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Finanzieller 
Beistand für Länder 
in Schwierigkeiten
Vor sieben Jahren sah sich Europa einer Finanzkrise gegenüber, die sich zu einer 
Staatsschuldenkrise entwickelte. Die Staatsschuldenkrise war eine Folge unter-
schiedlicher Faktoren; hierzu zählten eine schwache Bankenaufsicht, unzurei-
chende Haushaltspolitiken und die Schwierigkeiten, in die große Finanzinstitute 
geraten waren (sowie die daraus folgenden Kosten für deren Rettung, die von 
der Allgemeinheit getragen wurden). Die Krise brach in zwei Wellen über die 
EU-Mitgliedstaaten herein. Sie traf 2008/2009 zunächst die Länder außerhalb des 
Euro-Raums und breitete sich später auf den Euro-Raum selbst aus.

Doch wurden diese Turbulenzen wirksam bewältigt? Für die Bereitstellung des 
finanziellen Beistands wurde eine Reihe rechtlicher Instrumente geschaffen. 
Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Raums hatten die Möglichkeit, den beste-
henden Zahlungsbilanzmechanismus zu nutzen. Irland und Portugal erhielten 
Hilfen aus dem neu geschaffenen Europäischen Finanzstabilisierungs
mechanismus (EFSM) und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). 
Nur der Zahlungsbilanzmechanismus und der EFSM wurden als EU-Instrumente 
auf der Grundlage des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
geschaffen, die EFSF hingegen ist ein zwischenstaatliches Instrument außerhalb 
des Rahmens der EU.

Im Rahmen der Prüfung wurde analysiert, wie die Kommission den finanziellen 
Beistand, der fünf Mitgliedstaaten (Ungarn, Lettland, Rumänien, Irland und 
Portugal) gewährt wurde, verwaltet hat.
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Gegenstand der Prüfung des Hofes
Prüfungsumfang
Die Prüfung bezog sich auf die Verwaltung des im Rahmen der Zahlungsbilanz-
fazilität und des EFSM gewährten finanziellen Beistands, für den die Kommission 
Gelder auf den Kapitalmärkten aufnahm, wobei der EU-Haushalt als Garantie 
diente. Die Prüfung umfasste den finanziellen Beistand, der an Ungarn, Lettland, 
Rumänien (die ersten beiden Programme), Irland und Portugal gezahlt wurde. 
Besonderes Augenmerk galt dabei der Rolle der Kommission in diesen Program-
men. Ferner untersuchte der Hof die Zusammenarbeit der Kommission mit ihren 
Partnern (EZB und IWF), die Partner selbst wurden jedoch nicht geprüft.

Der Hof prüfte nicht die auf politischer Ebene der EU getroffenen Entscheidungen 
und grenzte den Prüfungsumfang in mehrerlei Hinsicht ein. Betrachtet wurde 
weder das kontrafaktische Szenario eines nicht geleisteten finanziellen Beistands 
noch die Durchführbarkeit einer Lösung der Krisen mit anderen Mitteln (z. B. die 
Vergemeinschaftung der Staatsschulden). Auch die Tragfähigkeit der Schul-
den oder die Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung der Darlehen wurde nicht 
beurteilt. Des Weiteren bewertete der Hof nicht, ob der Rat die für die Lösung 
der Krise am besten geeigneten Defizitziele oder strukturellen Bedingungen ge-
wählt hatte. Bei der Prüfung der Zusammenarbeit der Kommission mit anderen 
Partnern beurteilte der Hof nicht, ob deren Einbeziehung gerechtfertigt war.
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Prüfungsfragen
Im Rahmen der Prüfung wurde untersucht, ob die Kommission die Finanzhilfe-
programme angemessen verwaltet hat. Dazu wurden folgende Unterfragen 
analysiert:

1 Wurden die zunehmenden finanzpolitischen Risiken rechtzeitig 
erkannt?

2 Waren die verschiedenen Verfahren gut genug konzipiert, um einen 
umfassenden Beitrag zu den Programmbeschlüssen zu leisten?

3 Nahm die Kommission Gelder zu den bestmöglichen Zinssätzen 
und in Einklang mit bewährten Verfahren hinsichtlich 
Schuldtitelemissionen auf?

4 Wurden die wesentlichen Ziele der Finanzhilfeprogramme erreicht?
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Feststellungen des Hofes
Warnsignale wurden übersehen
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass vor der Krise bereits ein Rahmen zur 
Überwachung der Haushalte der Mitgliedstaaten bestand. Es war Aufgabe der 
Kommission, den Rat auf die wachsenden Haushaltsungleichgewichte aufmerk-
sam zu machen. Die Kommission war auf die ersten Anträge auf finanziellen 
Beistand nicht vorbereitet.

Der Hof stellte fest, dass die Kommission die Staatshaushalte der Länder robuster 
einschätzte, als sie in Wirklichkeit waren. Eine wesentliche Schwachstelle der von 
der Kommission vor dem Jahr 2009 durchgeführten Bewertungen war die feh-
lende Berichterstattung über das Entstehen von Eventualverbindlichkeiten des 
öffentlichen Sektors, die im Zuge der Krise häufig zu realen Verbindlichkeiten 
wurden. Des Weiteren schenkte die Kommission dem zwischen umfangreichen 
ausländischen Kapitalflüssen, dem Zustand der Banken und letztlich den öffent-
lichen Finanzen bestehenden Zusammenhang zu wenig Beachtung.

Mithilfe von Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspakts in den Jahren 2011, 
2013 und 2014 sollten die Schwachstellen aus der Zeit vor der Krise durch eine 
Verstärkung der makroökonomischen Überwachung behoben werden. Doch im 
Jahr 2008, als die Länder ihre Anträge vorzulegen begannen, war die Kommission 
nicht auf die Verwaltung des finanziellen Beistands vorbereitet.
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Bewältigung der Herausforderung
Aufholjagd
Es ist der Kommission gelungen, ihre neuen Aufgaben im Bereich der Pro-
grammverwaltung zu erfüllen, zu denen das Führen von Gesprächen mit den 
nationalen Behörden, die Erstellung von Programmprognosen und Schätzungen 
der Finanzierungslücken sowie die Ermittlung der notwendigen Reformen zählten. 
In Anbetracht des Zeitdrucks und der begrenzten einschlägigen Erfahrungen in 
der Anfangszeit, war dies ein Erfolg.

Die Kommission ging bei der Beschaffung der erforderlichen Informationen im 
Großen und Ganzen gründlich vor. Sie baute zunehmend internes Fachwissen 
auf und suchte die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Interessen-
trägern in den Ländern, die um Beistand ersuchten.

Komplexe Instrumente
Die Erstellung von makroökonomischen Prognosen und Defizitprognosen war 
keine neue Aufgabe. Die Kommission verwendete ein bereits bestehendes und 
recht schwerfälliges tabellenbasiertes Prognoseinstrument. Die Qualitätskon-
trolle beschränkte sich vorwiegend auf die Abstimmung der verschiedenen Teile 
der Prognosen; die Gründe für die Wahl bestimmter Annahmen als Grundlage 
für die Prognosen wurden vom Management nicht hinterfragt. Eine Bewertung 
der Plausibilität wesentlicher Annahmen wie Fiskalmultiplikatoren erwies sich 
als überaus schwierig, und zwar nicht nur bei späteren Überprüfungen, sondern 
auch für das Management während der eigentlichen Erstellung der Prognosen.
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Startschwierigkeiten
Die Finanzhilfeprogramme hatten angesichts der zu der Zeit vorherrschenden 
Politik auf EU-Ebene und des damaligen Kenntnisstands bezüglich der Wirt-
schaft zumeist eine solide Grundlage. Eine allgemeine Schwäche des Verfahrens 
der Kommission war jedoch die fehlende Dokumentation. Das Verfahren war 
nicht darauf ausgerichtet, in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen zu 
bewerten. Es war dem Hof nicht möglich, einige der wesentlichen Informationen, 
die dem Rat übermittelt wurden, wie die ersten Schätzungen der Finanzierungs-
lücke für einige Programme, zu beurteilen.

Dies kann teilweise durch die Krise, den anfänglichen Zeitdruck und die Tatsache 
erklärt werden, dass diese Art der Programmverwaltung für die Kommission neu 
war. Die Verfügbarkeit von Unterlagen besserte sich mit der Zeit, doch selbst für 
die jüngsten Programme fehlten wesentliche Dokumente.

Die Bedingungen in den Memoranda of Understanding wurden weitgehend 
mit spezifischem Verweis auf den jeweiligen Beschluss des Rates begründet. Sie 
waren jedoch nicht immer hinreichend auf die vom Rat vorgegebenen allgemei-
nen wirtschaftspolitischen Bedingungen ausgerichtet.
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Unterschiedliche Ansätze
Der Hof ermittelte mehrere Beispiele, in denen Länder in vergleichbaren 
Situationen nicht gleich behandelt wurden. Die Bedingungen für den Beistand 
wurden in jedem Programm anders gehandhabt. In einigen Programmen waren 
sie insgesamt weniger streng und damit leichter zu erfüllen. Beim Vergleich 
von Ländern mit ähnlichen strukturellen Schwächen wurde festgestellt, dass 
die geforderten Reformen nicht immer im Verhältnis zu den Problemen des 
jeweiligen Landes standen oder ganz unterschiedliche Wege verfolgten. Einige, 
jedoch nicht alle Defizitziele der Länder waren lockerer, als dies angesichts der 
wirtschaftlichen Situation gerechtfertigt erscheint.

Begrenzte Qualitätskontrolle
Einer der Gründe für diese Schwachstellen bestand darin, dass die Programm-
konzeption und die Programmüberwachung größtenteils in den Händen der 
Programmteams der Kommission lagen. Bevor sie den Rat oder die Kommission 
erreichten, wurden die wesentlichen Dokumente, die aus der Arbeit eines Teams 
hervorgingen, einer Überprüfung unterzogen, die jedoch in mehrfacher Hinsicht 
unzureichend war. Die zugrunde liegenden Berechnungen wurden von nie-
mandem außerhalb des Teams überprüft, die Arbeit der Experten wurde nicht 
eingehend kontrolliert, und das Überprüfungsverfahren wurde unzureichend 
dokumentiert.
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Verbesserungspotenzial
Positiv zu vermerken ist, dass sich die Programmdokumente, die die Grundlage 
für die Beschlüsse des Rates und der Kommission bilden, seit dem ersten Antrag 
auf finanziellen Beistand erheblich verbessert haben. Gründe hierfür waren 
die Abstellung zusätzlicher Mitarbeiter für die Programmverwaltung, größere 
Erfahrung und bessere Vorbereitung. Allerdings fehlten selbst in den neueren 
Programmdokumenten einige wesentliche Informationen.

Für die Überwachung verwendete die Kommission nach dem Grundsatz der 
Periodenabgrenzung ermittelte Defizitziele. Dadurch wird die Übereinstimmung 
mit dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit sichergestellt; es bedeutet 
jedoch auch, dass die Kommission, wenn ein Beschluss über die Fortsetzung 
eines Programms ansteht, nicht mit Sicherheit angeben kann, ob der begünstigte 
Mitgliedstaat die Defizitziele erfüllt hat, da nach dem Grundsatz der Perioden-
abgrenzung berechnete Defizite erst nach einem gewissen Zeitraum festgestellt 
werden können. Die Berichterstattung über die Erfüllung der Bedingungen 
folgte keiner Systematik.

Für die Bezeichnung der Nichterfüllung der Bedingungen wurden viele verschie-
dene Begriffe verwendet, was zu Verwirrung führte. Über einige Bedingungen 
wurde nicht Bericht erstattet. Einige wenige Bedingungen wurden als erfüllt 
gemeldet, obwohl dies nicht der Fall war.
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Durch die Anleihetätigkeit wurde 
der Finanzierungsbedarf gedeckt, 
wenngleich die Umstände zu Anfang 
die durchgängige Anwendung bewährter 
Verfahren erschwerten
Die Emission von Schuldtiteln durch die Kommission war ein Erfolg, da die 
Anleiheemissionen auf eine ausreichende Nachfrage von den Kapitalmärkten 
trafen, sodass alle Anleihen platziert werden konnten. Die Kommission nahm die 
Anleiheemissionen fristgerecht vor. Die endgültigen Fremdkapitalkosten ent-
sprachen dem Marktniveau sowie dem Niveau vergleichbarer Emissionen. Was 
das eigentliche Verfahren betrifft, war das Preisniveau in einigen Fällen höher als 
das von den konsortialführenden Banken ursprünglich angegebene Preisniveau.

Das Verfahren der Schuldenverwaltung wies in den ersten Jahren einige Lücken 
auf. Diese Defizite können teilweise durch die geringe Zahl an Kommissions-
bediensteten erklärt werden, die mit dieser Aufgabe betraut wurden. Die Lücken 
hatten keine nachweislichen Auswirkungen auf das Ergebnis der Kreditaufnah-
me. Sie wurden bei den späteren Anleiheemissionen größtenteils geschlossen, 
sodass die Empfehlung sich nur auf Schwachstellen bezieht, die zum Zeitpunkt 
der Prüfung als noch offen aufgezeigt wurden.
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Die Programmziele wurden erreicht
Die überarbeiteten Defizitziele wurden – mit einigen Ausnahmen – weitgehend 
erreicht. Da die Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2009 zurückging, hatten die Länder 
Einnahmenausfälle zu verzeichnen, wodurch sogar Gewinne aus neuen einnah-
menwirksamen Maßnahmen zunichte gemacht wurden. Steuerneutrale Reformen 
oder Reformen zum Steuerausgleich verursachten zusätzliche kurzfristige Be-
lastungen für den Haushalt, und einige Länder ergriffen zusätzliche steuerliche 
Maßnahmen, um das gemessen am BIP sinkende Steueraufkommen auszuglei-
chen. Die strukturellen Defizite verbesserten sich, jedoch in unterschiedlichem 
Tempo. Die Haushaltssanierung erfolgte zum Teil auf nicht dauerhafte Weise. Die 
Länder griffen auf einmalige Maßnahmen zurück, um die Ziele zu erreichen.

Die Mitgliedstaaten erfüllten einen Großteil der Bedingungen ihrer Programme, 
wenn auch mit einigen Verzögerungen. Die Gründe für diese Verzögerungen 
entzogen sich zumeist der Kontrolle der Kommission. Bisweilen jedoch setzte die 
Kommission unrealistisch kurze Fristen für weitreichende Reformen. Eine hohe 
Erfüllungsrate bedeutet nicht automatisch, dass alle wichtigen Bedingungen 
erfüllt wurden. Zudem stellte der Hof fest, dass die Mitgliedstaaten die Erfüllung 
der wichtigen Bedingungen tendenziell erst in der Schlussphase des Programm-
zeitraums angingen.

Die Programme haben erfolgreich Reformen angestoßen. In den meisten Fällen 
setzten die Länder die Reformen fort, die aufgrund der Programmbedingungen 
eingeleitet worden waren. Zum Zeitpunkt unserer Prüfung waren Reformen 
nur selten zurückgenommen worden. Sie wurden durch alternative Reformen 
ersetzt, die im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen oftmals nicht gleich-
wertig waren.

In vier der fünf Länder erfolgte die Anpassung der Leistungsbilanz schneller als 
erwartet. Dies ist vor allem auf die unerwartete Verbesserung der Einkommens-
bilanz und in geringerem Umfang auch auf die unerwartete Verbesserung der 
Handelsbilanz zurückzuführen.
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Welche Empfehlungen unterbreitete der 
Hof?

a. Die Kommission sollte das gesamte Organ einen Rahmen einrichten, 
der eine rasche Bereitstellung ihrer Mitarbeiter und Fachkenntnisse 
ermöglicht, falls sich ein Finanzhilfeprogramm als notwendig erweist. 
Die Kommission sollte zudem Verfahren im Kontext der „Two-Pack“-
Verordnungen entwickeln.

b. Der Prognoseprozess sollte einer systematischeren Qualitätskontrolle 
unterzogen werden.

c. Um dafür zu sorgen, dass die den Programmbeschlüssen zugrunde 
liegenden Faktoren intern transparent sind, sollte die Kommission 
die Aufbewahrung der Unterlagen verbessern und diese in der 
Qualitätsprüfung berücksichtigen.

d. Die Kommission sollte angemessene Verfahren für die 
Qualitätsüberprüfung der Programmverwaltung und des Inhalts der 
Programmdokumente sicherstellen.

e. Zum Zwecke der Haushaltsüberwachung sollte die Kommission in 
die Memoranda of Understanding Variablen aufnehmen, die sie mit 
geringer zeitlicher Verzögerung erheben kann.

f. Die Kommission sollte die Bedingungen nach Bedeutung unterscheiden 
und sich auf die wirklich wichtigen Reformen konzentrieren.

g. Bei künftigen Programmen sollte die Kommission versuchen, die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit mit anderen Programmpartnern  
zu formalisieren.

h. Der Prozess der Schuldenverwaltung sollte transparenter sein.

i. Die Kommission sollte die wesentlichen Aspekte der 
Anpassungsmaßnahmen der Länder näher analysieren.
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Über den 
Zahlungsbilanzmechanismus/EFSM
Mit diesen Formen des finanziellen Beistands sollte den Ländern geholfen 
werden, ihre fällig werdenden Schulden und Defizite zurückzuzahlen oder zu 
finanzieren. Sie boten ein Polster, um die Umsetzung der Sanierungsprogramme 
zu erleichtern, die in allen betroffenen Ländern zur Behebung der zugrunde lie-
genden Probleme erforderlich waren. Grob gesprochen wurde mit den Mecha-
nismen der Notwendigkeit Rechnung getragen, die Stabilität des Euro-Raums 
und der gesamten EU zu sichern, das Risiko des Übergreifens zu begrenzen und 
plötzliche Schocks für die Volkswirtschaften der Empfängermitgliedstaaten zu 
verhindern.

Die Ziele der einzelnen Programme unterschieden sich zwar im Detail, doch be-
standen die übergeordneten Zielsetzungen des finanziellen Beistands darin, die 
Mitgliedstaaten wieder auf einen soliden makroökonomischen oder finanziellen 
Weg zu bringen und sie wieder in die Lage zu versetzen, ihre Verpflichtungen 
auf dem Gebiet des öffentlichen Sektors (Euro-Raum) oder der Zahlungsbilanz 
(Nicht-Euro-Raum) zu erfüllen.

Nachstehend ist die Finanzhilfe, die den fünf im Rahmen der Prüfung untersuch-
ten Mitgliedstaaten bereitgestellt wurde, im Zeitverlauf dargestellt.

Nicht-Euro-Raum

Euro-Raum

2014201320122011201020092008

LV (Jan.  2009 - Jan. 2012)

HU (Nov. 2008 - Nov. 2010)

RO (Juni 2009 - Juni 2011)

IE (Dez. 2010 - Dez. 2013)

PT (Mai 2011 - Mai 2014)

RO 2 (Juni 2011 - März 2013)



13

Hauptmerkmale 
der Darlehensinstrumente 
für die fünf Länder

Zahlungsbilanz-
mechanismus EFSM EFSF

Institutionelle Form EU-Mechanismus EU-Mechanismus
Aktiengesellschaft 
der Länder des 
Euro-Währungs-
gebiets

Kapitalstruktur Garantiert durch 
den EU-Haushalt

Garantiert durch 
den EU-Haushalt

Garantien von 
Ländern des 
Euro-Raums

Darlehenskapazität 
in Euro 50 Milliarden Euro 60 Milliarden Euro 440 Milliarden Euro

Instrumente Darlehen, 
Kreditlinien

Darlehen, 
Kreditlinien

Darlehen, Käufe 
von Schuldver-
schreibungen auf 
den Primär- und 
Sekundärmärkten

Geltungsdauer Ständiger 
Mechanismus

Befristeter 
Mechanismus

Befristeter 
Mechanismus

Wichtigste Entschei-
dungsgremien

Rat, der mit qualifizierter Mehrheit   
auf Vorschlag der Europäischen  
Kommission beschließt

Vorstand der EFSF 
(d. h. Mitglieder 
der Euro-Gruppe)

Rechtsgrundlage der 
Finanzierung

Artikel 143 des 
Vertrags über die 
Arbeitsweise der 
Europäischen 
Union

Artikel 122 des 
Vertrags über die 
Arbeitsweise der 
Europäischen 
Union

Zwischenstaatliche 
Entscheidung
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