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4. 2. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 31/19

1. EINLEITUNG

1.1. 1985 und 1986 hat der Rechnungshof eine allgemeine
Untersuchung anhand eines Fragebogens bei den 45
Delegationen der Kommission durchgeführt, die für 50
Empfängerländer der zum Verkauf bestimmten Nahrungs¬
mittelhilfe verantwortlich sind, um in Erfahrung zu
bringen, wie diese Länder die aus diesem Verkauf erzielten
Gegenwertmittel verwalten. Aus der Analyse der eingegan¬
genen Antworten geht hervor, daß die bestehenden
Probleme hauptsächlich die Eröffnung und Speisung der
Gegenwertkonten sowie die Verwendung und Über¬
wachung der auf diese Konten eingezahlten Mittel
betreffen. Im ersten Teil des vorliegenden Berichts werden
diese verschiedenen Aspekte der Verwaltung der Gegen¬
wertmittel analysiert. Der Hof hat es sich außerdem zur
Aufgabe gemacht, diese Aspekte unmittelbar in Niger,
Burkina-Faso und Ägypten zu prüfen. Die Ergebnisse dieser
Prüfungsfeststellungen vor Ort werden im zweiten Teil
dieses Berichts dargelegt. Sie veranschaulichen in konkreter
Weise die Ergebnisse der allgemeinen Untersuchung.

Ziele und Mechanismus der Gegenwertmittel

1.2. Soweit Gegenwertmittel gebildet werden, stellen
diese ein wesentliches Element der Verwaltung der
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfe dar. Diese Ver¬
waltung beruht auf Grundsätzen, die zum Zeitpunkt der
Untersuchung des Hofes in der Verordnung (EWG) Nr.
3331/82 des Rates vom 3. Dezember 1982 (]) niedergelegt
waren. Die Gegenwertmittel müssen hauptsächlich zwei
Zielen dieser Regelung entsprechen :

(a) erstes Ziel :

Ì.3. Die Verordnung (EWG) Nr. 3331/82(1) enthielt
offensichtlich Lücken und Unklarheiten. Zu ihrer Erset¬
zung hat der Rat deshalb am 22. Dezember 1986 eine neue
Verordnung, die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 (2),

verabschiedet, in der insbesondere die Politik der Gemein¬
schaft in diesem Bereich klarer dargestellt wird. Vor allem
wird (in Artikel 2 Absatz 2) folgendes präzisiert : Wenn die
als Hilfe gelieferten Erzeugnisse zum Verkauf kommen,
muß dies zu einem Preis geschehen, durch den der örtliche
Markt nicht gestört wird". Ferner heißt es (in Artikel 2
Absatz 5) für den Fall, daß die Nahrungsmittelhilfe von der
Durchführung von Entwicklungsvorhaben oder -program¬
men abhängig gemacht wird: Diese Komplementarität
muß durch die im gegenseitigen Einvernehmen festgelegte
Verwendung der Gegenwertmittel gewährleistet werden,
wenn die als Hilfe der Gemeinschaft gelieferten Erzeugnisse
zum Verkauf bestimmt sind".

1.4. Die Kommission hat jedoch seit Beginn des von der
Verordnung (EWG) Nr. 3331/82 (!) abgedeckten Zeit¬
raums (auf den sich auch der vorliegende Bericht bezieht) in
jedem einzelnen Fall mit den Empfängerländern Lieferver¬
träge abgeschlossen, deren detaillierte Bestimmungen
diejenigen der Verordnung Nr. 3972/86 (2) vorweggenom¬
men haben. Der standardisierte Wortlaut dieser Bestim--
mungen wurde im ganzen Zeitraum 1982 bis 1986 bei allen
Abkommen mit Empfängerländern verwendet. Abgesehen
von sehr wenigen Ausnahmen, sieht jedes Lieferabkommen
folgendes vor:

(a) Der Begünstigte eröffnet bei seiner Zentralbank ein
gesondertes Konto, auf das der Erlös aus dem Verkauf
der erhaltenen Nahrungsmittelhilfe eingezahlt wird.

(b) Der beim Verkauf des gelieferten Erzeugnisses erzielte
Preis hat als Referenzwert für die Gutschrift auf dem
Konto zu dienen.

Die Nahrungsmittelhilfe soll zur ausgewogenen wirt¬
schaftlichen und sozialen Entwicklung der Empfängerlän¬
der beitragen" (Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 3331/82 des Rates) 0);

(b) zweites Ziel:

In Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3331/82
des Rates (') heißt es: Die Gewährung der Nahrungs¬
mittelhilfe wird gegebenenfalls von der Durchführung
einjähriger oder mehrjähriger Entwicklungsvorhaben,
vorrangig solcher, die auf die Steigerung der Nahrungs¬
mittelerzeugung in den Empfängerländern abstellen,
abhängig gemacht. Gegebenenfalls kann die Hilfe unmittel¬
bar zur Durchführung dieser Vorhaben beitragen. Diese
Komplementarität kann durch Verwendung der Erlöse
gewährleistet werden, wenn die als Hilfe der Gemeinschaft
gelieferten Erzeugnisse zum Verkauf bestimmt sind."

(') Die Fußnoten sind am Ende des Berichts zusammengefaßt.

(c) Die auf diese Weise gutgeschriebenen Mittel müssen
nach Modalitäten, die zwischen dem Empfängerland
und der Gemeinschaft zu vereinbaren sind, für die
Finanzierung eines oder mehrerer Entwicklungs¬
vorhaben, die auf jeden Fall gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 3331/82 prioritär zur Förderung der
Nahrungsmittelerzeugung der Empfängerländer bei¬
tragen.

1 .5. Der Hof hat seine Nachforschungen unter Bezugnah¬
me auf diese Rechtsgrundlage, d.h. die zwischen der
Kommission und den Empfängerländern abgeschlossenen
Lieferabkommen, durchgeführt. Sein erstes Ziel war, zu
ermitteln, wieweit die Lieferabkommen eingehalten wur¬
den und wie schwerwiegend die festgestellten Verstöße
waren. Sein zweites Prüfungsziel war, im Lichte dieser
Verstöße und des jeweiligen Verstoßzusammenhangs zu
prüfen, ob nicht bestimmte Vorschriften der Lieferabkom¬
men geändert werden sollten, teils um sie zu vereinfachen,
teils zur Schließung von Lücken.

4. 2. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 31/19

1. EINLEITUNG

1.1. 1985 und 1986 hat der Rechnungshof eine allgemeine
Untersuchung anhand eines Fragebogens bei den 45
Delegationen der Kommission durchgeführt, die für 50
Empfängerländer der zum Verkauf bestimmten Nahrungs¬
mittelhilfe verantwortlich sind, um in Erfahrung zu
bringen, wie diese Länder die aus diesem Verkauf erzielten
Gegenwertmittel verwalten. Aus der Analyse der eingegan¬
genen Antworten geht hervor, daß die bestehenden
Probleme hauptsächlich die Eröffnung und Speisung der
Gegenwertkonten sowie die Verwendung und Über¬
wachung der auf diese Konten eingezahlten Mittel
betreffen. Im ersten Teil des vorliegenden Berichts werden
diese verschiedenen Aspekte der Verwaltung der Gegen¬
wertmittel analysiert. Der Hof hat es sich außerdem zur
Aufgabe gemacht, diese Aspekte unmittelbar in Niger,
Burkina-Faso und Ägypten zu prüfen. Die Ergebnisse dieser
Prüfungsfeststellungen vor Ort werden im zweiten Teil
dieses Berichts dargelegt. Sie veranschaulichen in konkreter
Weise die Ergebnisse der allgemeinen Untersuchung.

Ziele und Mechanismus der Gegenwertmittel

1.2. Soweit Gegenwertmittel gebildet werden, stellen
diese ein wesentliches Element der Verwaltung der
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfe dar. Diese Ver¬
waltung beruht auf Grundsätzen, die zum Zeitpunkt der
Untersuchung des Hofes in der Verordnung (EWG) Nr.
3331/82 des Rates vom 3. Dezember 1982 (]) niedergelegt
waren. Die Gegenwertmittel müssen hauptsächlich zwei
Zielen dieser Regelung entsprechen :

(a) erstes Ziel :

Ì.3. Die Verordnung (EWG) Nr. 3331/82(1) enthielt
offensichtlich Lücken und Unklarheiten. Zu ihrer Erset¬
zung hat der Rat deshalb am 22. Dezember 1986 eine neue
Verordnung, die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 (2),

verabschiedet, in der insbesondere die Politik der Gemein¬
schaft in diesem Bereich klarer dargestellt wird. Vor allem
wird (in Artikel 2 Absatz 2) folgendes präzisiert : Wenn die
als Hilfe gelieferten Erzeugnisse zum Verkauf kommen,
muß dies zu einem Preis geschehen, durch den der örtliche
Markt nicht gestört wird". Ferner heißt es (in Artikel 2
Absatz 5) für den Fall, daß die Nahrungsmittelhilfe von der
Durchführung von Entwicklungsvorhaben oder -program¬
men abhängig gemacht wird: Diese Komplementarität
muß durch die im gegenseitigen Einvernehmen festgelegte
Verwendung der Gegenwertmittel gewährleistet werden,
wenn die als Hilfe der Gemeinschaft gelieferten Erzeugnisse
zum Verkauf bestimmt sind".

1.4. Die Kommission hat jedoch seit Beginn des von der
Verordnung (EWG) Nr. 3331/82 (!) abgedeckten Zeit¬
raums (auf den sich auch der vorliegende Bericht bezieht) in
jedem einzelnen Fall mit den Empfängerländern Lieferver¬
träge abgeschlossen, deren detaillierte Bestimmungen
diejenigen der Verordnung Nr. 3972/86 (2) vorweggenom¬
men haben. Der standardisierte Wortlaut dieser Bestim--
mungen wurde im ganzen Zeitraum 1982 bis 1986 bei allen
Abkommen mit Empfängerländern verwendet. Abgesehen
von sehr wenigen Ausnahmen, sieht jedes Lieferabkommen
folgendes vor:

(a) Der Begünstigte eröffnet bei seiner Zentralbank ein
gesondertes Konto, auf das der Erlös aus dem Verkauf
der erhaltenen Nahrungsmittelhilfe eingezahlt wird.

(b) Der beim Verkauf des gelieferten Erzeugnisses erzielte
Preis hat als Referenzwert für die Gutschrift auf dem
Konto zu dienen.

Die Nahrungsmittelhilfe soll zur ausgewogenen wirt¬
schaftlichen und sozialen Entwicklung der Empfängerlän¬
der beitragen" (Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 3331/82 des Rates) 0);

(b) zweites Ziel:

In Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3331/82
des Rates (') heißt es: Die Gewährung der Nahrungs¬
mittelhilfe wird gegebenenfalls von der Durchführung
einjähriger oder mehrjähriger Entwicklungsvorhaben,
vorrangig solcher, die auf die Steigerung der Nahrungs¬
mittelerzeugung in den Empfängerländern abstellen,
abhängig gemacht. Gegebenenfalls kann die Hilfe unmittel¬
bar zur Durchführung dieser Vorhaben beitragen. Diese
Komplementarität kann durch Verwendung der Erlöse
gewährleistet werden, wenn die als Hilfe der Gemeinschaft
gelieferten Erzeugnisse zum Verkauf bestimmt sind."

(') Die Fußnoten sind am Ende des Berichts zusammengefaßt.

(c) Die auf diese Weise gutgeschriebenen Mittel müssen
nach Modalitäten, die zwischen dem Empfängerland
und der Gemeinschaft zu vereinbaren sind, für die
Finanzierung eines oder mehrerer Entwicklungs¬
vorhaben, die auf jeden Fall gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 3331/82 prioritär zur Förderung der
Nahrungsmittelerzeugung der Empfängerländer bei¬
tragen.

1 .5. Der Hof hat seine Nachforschungen unter Bezugnah¬
me auf diese Rechtsgrundlage, d.h. die zwischen der
Kommission und den Empfängerländern abgeschlossenen
Lieferabkommen, durchgeführt. Sein erstes Ziel war, zu
ermitteln, wieweit die Lieferabkommen eingehalten wur¬
den und wie schwerwiegend die festgestellten Verstöße
waren. Sein zweites Prüfungsziel war, im Lichte dieser
Verstöße und des jeweiligen Verstoßzusammenhangs zu
prüfen, ob nicht bestimmte Vorschriften der Lieferabkom¬
men geändert werden sollten, teils um sie zu vereinfachen,
teils zur Schließung von Lücken.



Nr. C 31/20 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 4. 2. 88

2. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
ANHAND EINES FRAGEBOGENS

Eröffnung des Gegenwertkontos

2.1. Der Grundsatz, daß bei der Zentralbank des
Empfängerlandes ein Einzelkonto zu eröffnen ist, wurde
nur zum Teil eingehalten. Es wurden folgende Abweichun¬
gen von den vorgesehenen Bedingungen festgestellt:

(a) Inanspruchnahme eines anderen Finanzinstituts als der
Zentralbank' ;

(b) Eröffnung mehrerer Konten ;

(c) Vermischung der Mittel aus der Gemeinschaftshilfe
mit denen anderer Geber.

Insgesamt entsprechen mehr als zwei Drittel der im
Rahmen der Untersuchung geprüften Konten nicht völlig
den Vorschriften des Lieferabkommens. Dies ist kaum
verwunderlich, weil sich die Einhaltung der vorgesehenen
Bestimmungen als schwierig und sogar als unmöglich
erweisen kann.

2.2. Die Inanspruchnahme der Zentralbank wirft dann
ein Problem auf, wenn diese Einrichtung nicht in der
geeigneten Form besteht oder wenn es sich dabei um ein
Institut mit zwischenstaatlichem Charakter handelt. Die
nach einem Standardmodell erstellten Lieferabkommen
ermöglichen keinerlei Anpassung an die örtlichen Gegeben¬
heiten, obwohl es mitunter angezeigt erscheint, die
Verwaltung der Mittel anderen Arten von Finanzinstituten,
u.U. sogar Geschäftsbanken, zu übertragen. Insgesamt sind
in 17 Ländern Gegenwertkonten bei anderen Finanzinstitu¬
ten als der Zentralbank eröffnet worden.

2.4. In etwa 10 Empfängerländern wird der Erlös aus dem
Verkauf von Hilfe verschiedener Herkunft Gemein¬
schafts- und Nichtgemeinschaftshilfe auf ein und
demselben Konto zusammengefaßt. Die Möglichkeit zur
laufenden Überwachung der Gegenwertmittel hängt dann
weitgehend von dem Bestehen von Unterkonten oder von
der Führung einer speziell für die Gemeinschaftshilfe
eingerichteten Nebenbuchführung ab. Aber nur in völlig
außergewöhnlichen Fällen, wie im Falle Malis wo die
internationale Hilfe Gegenstand einer koordinierten
Verwaltung ist, kann ein gemeinsames Konto für alle Geber
akzeptiert werden.

2.5. Bei Eröffnung vorschriftswidriger Konten wird
zumeist nicht nur die laufende Überwachung, sondern das
ganze Funktionieren des Systems schwer beeinträchtigt;
Aus diesem Grund hat sich das energische Tätigwerden der
Delegationen, soweit dadurch die Eröffnung eines einzigen
Kontos oder die Anpassung des Kontos an die einschlägi¬
gen Vorschriften ermöglicht wurde, über die rein formale
Regularisierung der Situation hinaus positiv ausgewirkt.
Die Verwendung der Mittel und ihre laufende Über¬
wachung können erheblich besser gestaltet werden. Die
durchgeführte Untersuchung zeigt jedoch, daß höchstens in
etwa 15 Ländern das Gegenwertkonto im Einklang mit
dem Lieferabkommen eingerichtet wurde.

Bemerkungen

2.6. Angesichts dieser Sachlage erscheint es erforderlich,
daß die Kommission einerseits den Standard"-Wortlaut
der Lieferabkommen überprüft und sich andererseits
darum bemüht, ihn den Gegebenheiten in den jeweiligen
Empfängerländern anzupassen. Durch Inanspruchnahme
privater Finanzinstitute dürfte sich in verschiedenen Fällen
eine ganze Reihe von Schwierigkeiten vermeiden lassen,
weil dadurch jede Versuchung einer Vermengung der
Gegenwertmittel mit den Mitteln des Staatshaushalts
unterbunden und eine leichtere Überwachung des Funktio¬
nierens der Konten auf der Soll- wie auf der Habenseite
ermöglicht würde.

2.3. Die Eröffnung mehrerer Konten wurde in 13
Ländern festgestellt. Das Bestehen mehrerer Konten geht
vielfach auf rein zufallsbedingte Umstände zurück :

Speisung der Gegenwertkonten

(a) Nach mehreren fruchtlosen Versuchen konnte dank
der Eröffnung zusätzlicher Konten schließlich ein
echtes Gegenwertmittelsystem eingerichtet werden
(Fall Burkina-Faso, vgl. Ziffer 3.8).

(b) In einigen Fällen kam man zu dem Ergebnis, daß die
Eröffnung eines Sonderkontos zur Zusammenfassung
der Erlöse aus dem Verkauf der Hilfeleistungen oder
zur Einzelfinanzierung von Vorhaben eine laufende
Überwachung des Funktionierens des Kontos erleichte¬
re. In der Praxis ¡st das Gegenteil der Fall. Das
gleichzeitige Bestehen mehrerer Konten kompliziert die
Verwaltung der Mittel und erschwert Kontrollen.

2.7. Bei der Prüfung der Speisung und des Funktionierens
der Gegenwertkonten stieß der Hof auf ein erstes
Haupthindernis. In den Akten der Kommission fand sich
nirgends eine Gesamtübersicht aller in den Empfängerlän¬
dern durch den Verkauf der Nahrungsmittelhilfe erzielten
Einnahmen. Dies gilt auch für die Verwendung der auf
diesem Wege erzielten Einnahmen und für den Saldo der
auf sämtlichen Konten verbliebenen Mittel. Dazu sind
lediglich Teilinformationen verfügbar (in einigen Akten der
Kommission), die aber nicht dem neuesten Stand entspre¬
chen. .

2.8. Nach Ziffer 2 von Anhang I des Lieferabkommens,
das mit jedem Empfängerland einer Nahrungsmittelhilfe
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weil dadurch jede Versuchung einer Vermengung der
Gegenwertmittel mit den Mitteln des Staatshaushalts
unterbunden und eine leichtere Überwachung des Funktio¬
nierens der Konten auf der Soll- wie auf der Habenseite
ermöglicht würde.

2.3. Die Eröffnung mehrerer Konten wurde in 13
Ländern festgestellt. Das Bestehen mehrerer Konten geht
vielfach auf rein zufallsbedingte Umstände zurück :

Speisung der Gegenwertkonten

(a) Nach mehreren fruchtlosen Versuchen konnte dank
der Eröffnung zusätzlicher Konten schließlich ein
echtes Gegenwertmittelsystem eingerichtet werden
(Fall Burkina-Faso, vgl. Ziffer 3.8).

(b) In einigen Fällen kam man zu dem Ergebnis, daß die
Eröffnung eines Sonderkontos zur Zusammenfassung
der Erlöse aus dem Verkauf der Hilfeleistungen oder
zur Einzelfinanzierung von Vorhaben eine laufende
Überwachung des Funktionierens des Kontos erleichte¬
re. In der Praxis ¡st das Gegenteil der Fall. Das
gleichzeitige Bestehen mehrerer Konten kompliziert die
Verwaltung der Mittel und erschwert Kontrollen.

2.7. Bei der Prüfung der Speisung und des Funktionierens
der Gegenwertkonten stieß der Hof auf ein erstes
Haupthindernis. In den Akten der Kommission fand sich
nirgends eine Gesamtübersicht aller in den Empfängerlän¬
dern durch den Verkauf der Nahrungsmittelhilfe erzielten
Einnahmen. Dies gilt auch für die Verwendung der auf
diesem Wege erzielten Einnahmen und für den Saldo der
auf sämtlichen Konten verbliebenen Mittel. Dazu sind
lediglich Teilinformationen verfügbar (in einigen Akten der
Kommission), die aber nicht dem neuesten Stand entspre¬
chen. .

2.8. Nach Ziffer 2 von Anhang I des Lieferabkommens,
das mit jedem Empfängerland einer Nahrungsmittelhilfe
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abgeschlossen wird, hat in der Regel der beim Verkauf des
gelieferten Erzeugnisses erzielte Verkaufspreis als Refe¬
renzwert für die Gutschrift auf dem Konto zu dienen. Die
zugrundezulegende Verkaufsstufe (Groß- oder Kleinhan¬
del) ist nicht festgelegt. Die Ergebnisse der Untersuchung
ermöglichen keine vollständige Aufstellung der Beträge, die
sich bei strikter Anwendung der Lieferabkommen in
sämtlichen Ländern ergeben würden. Die Untersuchung
ließ aber schwerwiegende und bei allen Ländern ähnliche
Schwachpunkte bei der Verwirklichung des Systems
erkennen.

2.9. Durch die Verluste, die bei der Vermarktung und
Beförderung innerhalb des Empfängerlandes auftreten
(und die zu den Verlusten beim Seetransport hinzukom¬
men), verringert sich die als verkauft anerkannte Waren¬
menge und somit der an das Gegenwertkonto abzuführen¬
de Betrag. Es ist dem Hof nicht möglich, den Umfang der
entsprechenden Verluste abzuschätzen. Er konnte jedoch
bei den Prüfungsbesuchen vor Ort anhand konkreter
Beispiele feststellen, wie häufig solche Verluste, die
zusammengenommen mehr als 5 % der ursprünglich
versandten Mengen erreichen können, auftreten.

2.10. Bei einigen Hilfelieferungen konnten infolge der
Bedingungen, unter denen die Hilfe gewährt wurde, keine
Gegenwertmittel gebildet werden. Denn man kann von den
Empfängerländern nicht verlangen, daß sie Hilfelieferun¬
gen sehr schlechter Qualität zum Kauf anbieten (vgl.
Ziffern 3.3 und 3.11).

2.11. Der Hof stellte fest, daß in 8 Ländern die
Hilfeleistung im Gegensatz zu den Lieferabkommen nicht
entgeltlich erfolgt ist. In Angola und in Mauretanien wurde
die Gemeinschaft vor vollendete Tatsachen gestellt. In den
anderen Ländern hat die Delegation die Anträge der
örtlichen Behörden genehmigt. In der wirtschaftlichen
Realität der Empfängerländer können die Situationen, in
denen eine entgeltliche Abgabe möglich ist, nur sehr
schwierig von den Situationen, in denen das nicht möglich
ist, getrennt werden. Es besteht eine Zwischenzone, in der
insbesondere aufgrund der mangelnden Kaufkraft die
Tendenz immer größer wird, den Teil der kostenlosen oder
sehr billigen Verteilung zu erhöhen.

2.12. Selbst bei einem Verkaufentsprechen die Gutschrif¬
ten nicht immer einem echten Marktpreis, was in der Regel
zur Folge hat, daß die dem Sonderkonto gutgeschriebenen
Beträge geringer ausfallen. In vielen Ländern werden die
Preise nämlich auf administrativem Wege und/oder ohne
realen Bezug zum örtlichen Markt festgelegt. Diese zu
künstlich niedrigen Preisen erfolgenden Verkäufe gehen zu
Lasten der örtlichen Erzeuger und bewirken deren soziale
Schlechterstellung.

2.13. Ein Marktpreis läßt sich nicht immer ermitteln,
entweder weil das gelieferte Erzeugnis u.U. an Ort und
Stelle nicht hergestellt wird oder sein Wert objektiv schwer
zu errechnen ist. In diesem Fall akzeptiert die Kommission
nur einen einzigen anderen Referenzwert (in der Regel der
CIF-Wert des Erzeugnisses auf dem Weltmarkt). Die
Lieferabkommen enthalten jedoch keine Angabe zu diesem
Punkt. Sie sollten folglich überarbeitet werden, um dieser
Sachlage Rechnung zu tragen. In einem Viertel der Fälle
erfolgt dieser Rückgriff auf einen Ersatzwert. Die Kommis¬
sion sollte Land für Land und Erzeugnis für Erzeugnis

prüfen, ob auf einen Ersatzwert zurückgegriffen wurde,
und sollte die gewählten Werte aufmerksam überwachen.
Wird beispielweise ein Wert FOB-Europa gewählt, so läuft
dies de facto darauf hinaus, daß der Betrag der Seefracht
vom CIF-Wert abgezogen wird.

2.14. Nach den Lieferabkommen muß der Verkaufser¬
lös" den Gegenwertmitteln zufließen. Sie sehen ferner vor,
daß die Empfängerländer der Kommission die normalen
Vermarktungskosten mitteilen müssen. Solche Bestimmun¬
gen ermächtigen nicht dazu, die bei einer auf FOB-Stufe
gewährten Hilfe mit dem Seetransport zusammenhängen¬
den Kosten und die mit dem Inlandstransport oder der
Vermarktung verbundenen Kosten, gleichviel ob es sich um
reale oder pauschal berechnete Kosten handelt, von den
vereinnahmten Bruttoerlösen abzuziehen. Noch weniger
legen diese Bestimmungen diejenigen Kosten fest, die
gegebenenfalls berücksichtigt werden können. Die Kom¬
mission legt die Lieferabkommen in einem für die
Empfängerländer zu günstigen Sinne aus, indem sie sich
Abzügen wegen Vermarktungskosten, soweit sie erfolgen,
nicht widersetzt und die Delegationen nicht veranlaßt, zu
reagieren, wenn derartige Abzüge praktiziert werden.

2.15. In 7 Ländern werden auf die Nahrungsmittel¬
transaktionen Zölle erhoben, die im Verkaufspreis einge¬
schlossen sind und deren Betrag nicht dem Sonderkonto
zufließt. Hierbei sind zwei Punkte zu beanstanden :

(a) Die Kommission hat vor allem darauf zu achten, daß
die Empfängerstaaten keine Zölle auf die Schenkungen
erheben, die sie von der Gemeinschaft erhalten.

(b) Wird jedoch der Verkaufspreis der Ware zur Vermei¬
dung von Störungen des örtlichen Marktes auf einer
Höhe festgesetzt, die dem Einfuhrwert zuzüglich des
Zollwerts gleichwertiger Erzeugnisse entspricht, so
darf dies nicht zur Schaffung zusätzlicher Mittel für den
Haushalt des Empfängerstaats führen ; vielmehr muß
der dem Zoll entsprechende Betrag ebenfalls dem
Gegenwertkonto gutgeschrieben werden.

2.16. Mitunter werden Beträge, die als auf das Gegen¬
wertkonto zu überweisende Beträge anerkannt wurden, de
facto nicht überwiesen. In diesem Fall besteht die
Anerkennung einer Schuld gegenüber dem Gegenwertkon¬
to.

Bemerkungen

2.17. Der bei der Berechnung der Gegenwertmittel
zugrunde gelegte Verkaufspreis" sollte auf jeden Fall
zumindest dem CIF-Preis des Erzeugnisses (auf Basis des
Weltmarktpreises)entsprechen, aber auch auf einer Höhe
festgesetzt werden, durch die keine Störungen in der
lokalen Produktion hervorgerufen werden. Die zu berück¬
sichtigenden Abzüge sollten zwischen den verschiedenen
Ländern harmonisiert und in den Lieferabkommen genau
und erschöpfend festgelegt werden. Auf diese Weise sollte
ein Preisbildungssystem erreicht werden, das gleichzeitig
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abgeschlossen wird, hat in der Regel der beim Verkauf des
gelieferten Erzeugnisses erzielte Verkaufspreis als Refe¬
renzwert für die Gutschrift auf dem Konto zu dienen. Die
zugrundezulegende Verkaufsstufe (Groß- oder Kleinhan¬
del) ist nicht festgelegt. Die Ergebnisse der Untersuchung
ermöglichen keine vollständige Aufstellung der Beträge, die
sich bei strikter Anwendung der Lieferabkommen in
sämtlichen Ländern ergeben würden. Die Untersuchung
ließ aber schwerwiegende und bei allen Ländern ähnliche
Schwachpunkte bei der Verwirklichung des Systems
erkennen.

2.9. Durch die Verluste, die bei der Vermarktung und
Beförderung innerhalb des Empfängerlandes auftreten
(und die zu den Verlusten beim Seetransport hinzukom¬
men), verringert sich die als verkauft anerkannte Waren¬
menge und somit der an das Gegenwertkonto abzuführen¬
de Betrag. Es ist dem Hof nicht möglich, den Umfang der
entsprechenden Verluste abzuschätzen. Er konnte jedoch
bei den Prüfungsbesuchen vor Ort anhand konkreter
Beispiele feststellen, wie häufig solche Verluste, die
zusammengenommen mehr als 5 % der ursprünglich
versandten Mengen erreichen können, auftreten.

2.10. Bei einigen Hilfelieferungen konnten infolge der
Bedingungen, unter denen die Hilfe gewährt wurde, keine
Gegenwertmittel gebildet werden. Denn man kann von den
Empfängerländern nicht verlangen, daß sie Hilfelieferun¬
gen sehr schlechter Qualität zum Kauf anbieten (vgl.
Ziffern 3.3 und 3.11).

2.11. Der Hof stellte fest, daß in 8 Ländern die
Hilfeleistung im Gegensatz zu den Lieferabkommen nicht
entgeltlich erfolgt ist. In Angola und in Mauretanien wurde
die Gemeinschaft vor vollendete Tatsachen gestellt. In den
anderen Ländern hat die Delegation die Anträge der
örtlichen Behörden genehmigt. In der wirtschaftlichen
Realität der Empfängerländer können die Situationen, in
denen eine entgeltliche Abgabe möglich ist, nur sehr
schwierig von den Situationen, in denen das nicht möglich
ist, getrennt werden. Es besteht eine Zwischenzone, in der
insbesondere aufgrund der mangelnden Kaufkraft die
Tendenz immer größer wird, den Teil der kostenlosen oder
sehr billigen Verteilung zu erhöhen.

2.12. Selbst bei einem Verkaufentsprechen die Gutschrif¬
ten nicht immer einem echten Marktpreis, was in der Regel
zur Folge hat, daß die dem Sonderkonto gutgeschriebenen
Beträge geringer ausfallen. In vielen Ländern werden die
Preise nämlich auf administrativem Wege und/oder ohne
realen Bezug zum örtlichen Markt festgelegt. Diese zu
künstlich niedrigen Preisen erfolgenden Verkäufe gehen zu
Lasten der örtlichen Erzeuger und bewirken deren soziale
Schlechterstellung.

2.13. Ein Marktpreis läßt sich nicht immer ermitteln,
entweder weil das gelieferte Erzeugnis u.U. an Ort und
Stelle nicht hergestellt wird oder sein Wert objektiv schwer
zu errechnen ist. In diesem Fall akzeptiert die Kommission
nur einen einzigen anderen Referenzwert (in der Regel der
CIF-Wert des Erzeugnisses auf dem Weltmarkt). Die
Lieferabkommen enthalten jedoch keine Angabe zu diesem
Punkt. Sie sollten folglich überarbeitet werden, um dieser
Sachlage Rechnung zu tragen. In einem Viertel der Fälle
erfolgt dieser Rückgriff auf einen Ersatzwert. Die Kommis¬
sion sollte Land für Land und Erzeugnis für Erzeugnis

prüfen, ob auf einen Ersatzwert zurückgegriffen wurde,
und sollte die gewählten Werte aufmerksam überwachen.
Wird beispielweise ein Wert FOB-Europa gewählt, so läuft
dies de facto darauf hinaus, daß der Betrag der Seefracht
vom CIF-Wert abgezogen wird.

2.14. Nach den Lieferabkommen muß der Verkaufser¬
lös" den Gegenwertmitteln zufließen. Sie sehen ferner vor,
daß die Empfängerländer der Kommission die normalen
Vermarktungskosten mitteilen müssen. Solche Bestimmun¬
gen ermächtigen nicht dazu, die bei einer auf FOB-Stufe
gewährten Hilfe mit dem Seetransport zusammenhängen¬
den Kosten und die mit dem Inlandstransport oder der
Vermarktung verbundenen Kosten, gleichviel ob es sich um
reale oder pauschal berechnete Kosten handelt, von den
vereinnahmten Bruttoerlösen abzuziehen. Noch weniger
legen diese Bestimmungen diejenigen Kosten fest, die
gegebenenfalls berücksichtigt werden können. Die Kom¬
mission legt die Lieferabkommen in einem für die
Empfängerländer zu günstigen Sinne aus, indem sie sich
Abzügen wegen Vermarktungskosten, soweit sie erfolgen,
nicht widersetzt und die Delegationen nicht veranlaßt, zu
reagieren, wenn derartige Abzüge praktiziert werden.

2.15. In 7 Ländern werden auf die Nahrungsmittel¬
transaktionen Zölle erhoben, die im Verkaufspreis einge¬
schlossen sind und deren Betrag nicht dem Sonderkonto
zufließt. Hierbei sind zwei Punkte zu beanstanden :

(a) Die Kommission hat vor allem darauf zu achten, daß
die Empfängerstaaten keine Zölle auf die Schenkungen
erheben, die sie von der Gemeinschaft erhalten.

(b) Wird jedoch der Verkaufspreis der Ware zur Vermei¬
dung von Störungen des örtlichen Marktes auf einer
Höhe festgesetzt, die dem Einfuhrwert zuzüglich des
Zollwerts gleichwertiger Erzeugnisse entspricht, so
darf dies nicht zur Schaffung zusätzlicher Mittel für den
Haushalt des Empfängerstaats führen ; vielmehr muß
der dem Zoll entsprechende Betrag ebenfalls dem
Gegenwertkonto gutgeschrieben werden.

2.16. Mitunter werden Beträge, die als auf das Gegen¬
wertkonto zu überweisende Beträge anerkannt wurden, de
facto nicht überwiesen. In diesem Fall besteht die
Anerkennung einer Schuld gegenüber dem Gegenwertkon¬
to.

Bemerkungen

2.17. Der bei der Berechnung der Gegenwertmittel
zugrunde gelegte Verkaufspreis" sollte auf jeden Fall
zumindest dem CIF-Preis des Erzeugnisses (auf Basis des
Weltmarktpreises)entsprechen, aber auch auf einer Höhe
festgesetzt werden, durch die keine Störungen in der
lokalen Produktion hervorgerufen werden. Die zu berück¬
sichtigenden Abzüge sollten zwischen den verschiedenen
Ländern harmonisiert und in den Lieferabkommen genau
und erschöpfend festgelegt werden. Auf diese Weise sollte
ein Preisbildungssystem erreicht werden, das gleichzeitig
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klar, einfach und überprüfbar ist und eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen den nach Abzug der mit der
Vermarktung verbundenen Aufwendungen tatsächlich
vereinnahmten Etlöse und dem auf das Sonderkonto zu
überweisenden Betrag gewährleistet. Die Berechnungs¬
weise des Betrags, zu dessen Einzahlung auf das Gegen¬
wertkonto sich das Empfängerland verpflichtet, sollte
infolgedessen Gegenstand einer vorherigen Vereinbarung
zwischen der Kommission und dem Empfängerland sein.

Verwendung der Gegenwertmittel

2.22. So wurden Gegenwertmittel zur Gewährung von
Soforthilfen für die von einer Dürre betroffenen Bevölke¬
rungen, für die Übernahme der Transportkosten der Hilfe
innerhalb des Empfängerlandes und für die Finanzierung
einer technischen Unterstützung bei der Schaffung und dem
Funktionieren einer technischen Einheit zur Koordinierung
der Nahrungsmittelhilfestrategie eines Empfängerlandes
verwendet.

2.23. Immer häufiger werden die Mittel unmittelbar von
im allgemeinen staatlichen Agrarinterventionsstellen ver¬
wendet :

2.18. Die als Einnahmen auf den Gegenwertkonten
verbuchten Mittel müssen von den Empfängern der
Nahrungsmittelhilfe verwendet werden. Diese verpflichten
sich im Lieferabkommen, die Mittel ausschließlich für
Entwicklungsvorhaben oder -programme, vorzugsweise im
Agrar- oder Nahrungsmittelbereich, zu verwenden. Die
Lieferabkommen schweigen sich darüber aus, nach
welchem Verfahren über die Finanzierung dieser Vorhaben
oder Programme entschieden wird. In verschiedenen
Fällen, insbesondere im Falle Ägyptens und Perus, zeigt sich
eine Tendenz der Kommission, die Mittel paritätisch zu
verwalten, und zwar meistens in der Form, daß die Freigabe
der Mittel von der gleichzeitigen Unterschrift des Delegier¬
ten der Kommission und eines Vertreters des Empfänger¬
landes abhängig gemacht wird.

2.19. Diese paritätische Verwaltung bringt gewisse
Vorteile mit sich. Dennoch hält es der Hof nicht für
empfehlenswert, den Wortlaut der Lieferabkommen im
Sinne einer Verallgemeinerung dieser Regelung zu ändern.
Denn abgesehen von eventuellen politischen Schwierigkei¬
ten besteht bei der Doppelzeichnungsverpflichtung und
jedwedem Verfahren gleicher Art die nicht zu unter¬
schätzende Gefahr, daß die Transaktionen zur Finanzie¬
rung der Entwicklungsvorhaben oder -programme verzö¬
gert werden.

2.20. Bisher bestand die Hauptschwierigkeit in der Tat
darin, die letztlich verfügbaren Mittel rasch zu verwenden
und für die Finanzierung von Vorhaben zur Verbesserung
der Nahrungsmittelsituation des jeweiligen Landes bereit¬
zustellen. In jenen Empfängerstaaten, in denen die
Gegenwertmittel ordnungsgemäß gebildet wurden, wur¬
den sie zu langsam oder sogar überhaupt nicht verwendet.

2.21. Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3331/82
müssen die Mittel in erster Linie für die Finanzierung von
Entwicklungsvorhaben bereitgestellt werden, die zur
Förderung der Nahrungsmittelerzeugung beitragen. In
75 % der von der Untersuchung abgedeckten Ländern,
wurden die Gegenwertmittel jedoch für Vorhaben im
Agrar-Nahrungsmittelbereich bereitgestellt und tragen
tatsächlich zur landwirtschaftlichen Entwicklung bei. Die
Lieferabkommen enthalten in der Regel jedoch keine
genaue Verpflichtung, da sie lediglich von Entwicklungs¬
vorhaben" die nach Modalitäten, die zwischen dem
Empfängerland und der Gemeinschaft zu vereinbaren sind"
sprechen. Welche auch immer die Motive sein mögen, die
die Kommission und die Empfängerländer dazu führen,
den Kreis der von den Gegenwertmittel finanzierten
Maßnahmen zu erweitern, die Ungenauigkeit dieses
Verordnungsrahmens ist zu groß.

(a) die bereitgestellten Mittel dienen in diesem Fall zur
' Deckung der allgemeinen Kosten oder eines Betriebsde¬

fizits oder auch zur Eigenkapital-Ausstattung bei der
Gründung dieser Einrichtungen ;

(b) diese Interventionsstellen ermöglichen vielfach eine
Subventionierung der Verbraucherpreise. So hat eine
dieser Interventionsstellen unmißverständlich angege¬
ben, daß die Erzeugnisse zu einem niedrigeren Preis als
dem vom Staat für sie bezahlten Preis weiterverkauft
würden ;

(c) außerdem erhalten diese Stellen keine ausreichende
Mittelausstattung für die ihnen anvertrauten Aufga¬
ben, wie etwa für die Verteilung nicht für den Verkauf
bestimmter Hilfelieferungen;

(d) es wurden Mittel in Form von Betriebsmitteln" zur
Vorfinanzierung der von diesen Stellen getätigten
Ankäufe verwendet. Als Grund dafür wurde angege¬
ben, daß diese Stellen nicht über die erforderlichen
Kassenmittel verfügten. Diese Verwendung implizierte
eine Wiederherstellung der Mittel nach dem Verkauf
der auf diesem Wege erworbenen Erzeugnisse. Die
Behörden haben die Erzeugnisse jedoch verschiedent¬
lich kostenlos an die Bevölkerung verteilen lassen, ohne
den bei dieser Gelegenheit verauslagten Betrag wieder¬
herzustellen.

Bemerkungen

2.24. Der Hof zieht die Aufmerksamkeit der Kommission
auf die Schwierigkeiten, die die oben beschriebenen
Operationen für die Prüfung darstellen. Die Gegenwertmit¬
tel müssen zum Ausbau der Agrarproduktion jener Länder
beitragen, die ein Nahrungsmitteldefizit aufweisen, was
vor allem durch die Finanzierung von Produktionsinvesti¬
tionen realisiert wird. Sie müssen der finanzielle Ausdruck
des von den Haushaltsbehörden der Gemeinschaft wieder¬
holt betonten Grundsatzes sein, daß die Nahtungs-
mittelhilfe nicht zur Verschlechterung der örtlichen
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klar, einfach und überprüfbar ist und eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen den nach Abzug der mit der
Vermarktung verbundenen Aufwendungen tatsächlich
vereinnahmten Etlöse und dem auf das Sonderkonto zu
überweisenden Betrag gewährleistet. Die Berechnungs¬
weise des Betrags, zu dessen Einzahlung auf das Gegen¬
wertkonto sich das Empfängerland verpflichtet, sollte
infolgedessen Gegenstand einer vorherigen Vereinbarung
zwischen der Kommission und dem Empfängerland sein.

Verwendung der Gegenwertmittel

2.22. So wurden Gegenwertmittel zur Gewährung von
Soforthilfen für die von einer Dürre betroffenen Bevölke¬
rungen, für die Übernahme der Transportkosten der Hilfe
innerhalb des Empfängerlandes und für die Finanzierung
einer technischen Unterstützung bei der Schaffung und dem
Funktionieren einer technischen Einheit zur Koordinierung
der Nahrungsmittelhilfestrategie eines Empfängerlandes
verwendet.

2.23. Immer häufiger werden die Mittel unmittelbar von
im allgemeinen staatlichen Agrarinterventionsstellen ver¬
wendet :

2.18. Die als Einnahmen auf den Gegenwertkonten
verbuchten Mittel müssen von den Empfängern der
Nahrungsmittelhilfe verwendet werden. Diese verpflichten
sich im Lieferabkommen, die Mittel ausschließlich für
Entwicklungsvorhaben oder -programme, vorzugsweise im
Agrar- oder Nahrungsmittelbereich, zu verwenden. Die
Lieferabkommen schweigen sich darüber aus, nach
welchem Verfahren über die Finanzierung dieser Vorhaben
oder Programme entschieden wird. In verschiedenen
Fällen, insbesondere im Falle Ägyptens und Perus, zeigt sich
eine Tendenz der Kommission, die Mittel paritätisch zu
verwalten, und zwar meistens in der Form, daß die Freigabe
der Mittel von der gleichzeitigen Unterschrift des Delegier¬
ten der Kommission und eines Vertreters des Empfänger¬
landes abhängig gemacht wird.

2.19. Diese paritätische Verwaltung bringt gewisse
Vorteile mit sich. Dennoch hält es der Hof nicht für
empfehlenswert, den Wortlaut der Lieferabkommen im
Sinne einer Verallgemeinerung dieser Regelung zu ändern.
Denn abgesehen von eventuellen politischen Schwierigkei¬
ten besteht bei der Doppelzeichnungsverpflichtung und
jedwedem Verfahren gleicher Art die nicht zu unter¬
schätzende Gefahr, daß die Transaktionen zur Finanzie¬
rung der Entwicklungsvorhaben oder -programme verzö¬
gert werden.

2.20. Bisher bestand die Hauptschwierigkeit in der Tat
darin, die letztlich verfügbaren Mittel rasch zu verwenden
und für die Finanzierung von Vorhaben zur Verbesserung
der Nahrungsmittelsituation des jeweiligen Landes bereit¬
zustellen. In jenen Empfängerstaaten, in denen die
Gegenwertmittel ordnungsgemäß gebildet wurden, wur¬
den sie zu langsam oder sogar überhaupt nicht verwendet.

2.21. Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3331/82
müssen die Mittel in erster Linie für die Finanzierung von
Entwicklungsvorhaben bereitgestellt werden, die zur
Förderung der Nahrungsmittelerzeugung beitragen. In
75 % der von der Untersuchung abgedeckten Ländern,
wurden die Gegenwertmittel jedoch für Vorhaben im
Agrar-Nahrungsmittelbereich bereitgestellt und tragen
tatsächlich zur landwirtschaftlichen Entwicklung bei. Die
Lieferabkommen enthalten in der Regel jedoch keine
genaue Verpflichtung, da sie lediglich von Entwicklungs¬
vorhaben" die nach Modalitäten, die zwischen dem
Empfängerland und der Gemeinschaft zu vereinbaren sind"
sprechen. Welche auch immer die Motive sein mögen, die
die Kommission und die Empfängerländer dazu führen,
den Kreis der von den Gegenwertmittel finanzierten
Maßnahmen zu erweitern, die Ungenauigkeit dieses
Verordnungsrahmens ist zu groß.

(a) die bereitgestellten Mittel dienen in diesem Fall zur
' Deckung der allgemeinen Kosten oder eines Betriebsde¬

fizits oder auch zur Eigenkapital-Ausstattung bei der
Gründung dieser Einrichtungen ;

(b) diese Interventionsstellen ermöglichen vielfach eine
Subventionierung der Verbraucherpreise. So hat eine
dieser Interventionsstellen unmißverständlich angege¬
ben, daß die Erzeugnisse zu einem niedrigeren Preis als
dem vom Staat für sie bezahlten Preis weiterverkauft
würden ;

(c) außerdem erhalten diese Stellen keine ausreichende
Mittelausstattung für die ihnen anvertrauten Aufga¬
ben, wie etwa für die Verteilung nicht für den Verkauf
bestimmter Hilfelieferungen;

(d) es wurden Mittel in Form von Betriebsmitteln" zur
Vorfinanzierung der von diesen Stellen getätigten
Ankäufe verwendet. Als Grund dafür wurde angege¬
ben, daß diese Stellen nicht über die erforderlichen
Kassenmittel verfügten. Diese Verwendung implizierte
eine Wiederherstellung der Mittel nach dem Verkauf
der auf diesem Wege erworbenen Erzeugnisse. Die
Behörden haben die Erzeugnisse jedoch verschiedent¬
lich kostenlos an die Bevölkerung verteilen lassen, ohne
den bei dieser Gelegenheit verauslagten Betrag wieder¬
herzustellen.

Bemerkungen

2.24. Der Hof zieht die Aufmerksamkeit der Kommission
auf die Schwierigkeiten, die die oben beschriebenen
Operationen für die Prüfung darstellen. Die Gegenwertmit¬
tel müssen zum Ausbau der Agrarproduktion jener Länder
beitragen, die ein Nahrungsmitteldefizit aufweisen, was
vor allem durch die Finanzierung von Produktionsinvesti¬
tionen realisiert wird. Sie müssen der finanzielle Ausdruck
des von den Haushaltsbehörden der Gemeinschaft wieder¬
holt betonten Grundsatzes sein, daß die Nahtungs-
mittelhilfe nicht zur Verschlechterung der örtlichen
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Agrarsysteme beitragen darf, sondern im Gegensatz
ermöglichen muß, diese Systeme zu stärken und die externe
Nahrungsmittelhilfe nach und nach übetflüssig zu machen.
Es muß also daraufgeachtet werden, daß die Mittel korrekt
gebildet und anschließend so verwendet werden, daß sie zur
Verwirklichung dieses Ziels beitragen. Was die Finanzie¬
rung von Betriebsmitteln" anbelangt, so sprechen viele
Gründe für äußerste Vorsicht, denn die Kontrolle dieser
Finanzierungsart ist besonders schwierig und sie kann
negative Auswirkungen auf den Agrarsektor haben.
Zudem kann die zuverlässige Verwaltung einer zentralen
Agrarinterventions- und -vermarktungssteile von den
betreffenden Staaten nicht ohne weiteres gewährleistet
werden, wie die sukzessiven Rechnungsprüfungen, denen
diese Stellen unterworfen werden, beweisen.

Laufende Überwachung der Gegenwertmittel

3. PRÜFUNG DER GEGENWERTKONTEN IN
NIGER, BURKINA-FASO UND ÄGYPTEN

Niger

Eröffnung des Gegenwertkontos

3.1. In Niger werden die Gegenwertmittel auf ein Konto
eingezahlt, das bei der Entwicklungsbank der Republik
Niger (BDRN) eröffnet worden ist, obwohl die nach dem
üblichen Wortlaut abgefaßten Vereinbarungen die Über¬
weisung der Gegenwertmittel auf ein Konto bei der
Zentralbank vorsahen, im vorliegenden Fall der Zentral¬
bank der westafrikanischen Staaten (BCEAO), einer
zwischenstaatlichen Bank. Die Inanspruchnahme eines rein
nigrischen Kreditinstituts war sicherlich vorzuziehen.
Gleichwohl hätten in das Lieferabkommen entsprechende
spezifische Vorschriften aufgenommen werden müssen.

2.25. Die Lieferabkommen verpflichten die begünstigten
Empfängerländer, der Kommission vierteljährlich über die
abgesetzten Mengen Bericht zu erstatten und jährlich einen
Bericht über das Funktionieren des Gegenwertkontos zu
übermitteln. Der Hof hat festgestellt, daß diese Berichte, bis
auf sehr wenige Ausnahmen, von den begünstigten Ländern
nie vorgelegt werden. Die Kommission verfügt gleichwohl
über nicht unbeträchtliche Informationen bezüglich der
abgesetzten Mengen und des Funktionierens der Gegen¬
wertkonten. Sie erhält diese Informationen jedoch von den
Delegationen in punktueller und partieller Weise, nach
wiederholten Anfragen und zu lange Zeit nach Ausführung
der Lieferungen.

Bemerkungen

2.26. Der Hof empfiehlt, die Vorschriften in den
Lieferabkommen hinsichtlich der vierteljährlichen und
jährlichen Berichte so abzuschwächen, daß sie den
effektiven administrativen Möglichkeiten vieler begünstig¬
ter Länder stärker Rechnung tragen. Wesentlich ist nicht,
Berichte zu erhalten, sondern von den Begünstigten eine
ordnungsgemäße Buchführung zu verlangen, die bei den
Einnahmen den Gegenwert einer jeden Lieferung, bei den
Ausgaben die Kosten eines jeden finanzierten Entwick¬
lungsvorhabens ausweist. Wesentlich ist außerdem, daß
diese Buchführung einem dafür zuständigen Bediensteten
der jeweiligen Delegation zugänglich ist und von diesem
ständig überwacht wird. Im übrigen richten sich schon jetzt
mehrere Delegationen von sich aus nach dieser Verhaltens¬
regel. Sobald die Vorschriften der Lieferabkommen
geändert worden sind, sollte man den Delegationen genaue
Anweisungen zugehen lassen, über die sie bisher nicht
verfügen.

Speisung des Gegenwertkontos

3.2. Der Gesamtwert der von Niger seit 1981 eihaltenen
für den Verkauf bestimmten" Hilfen beläuft sich auf rund
3 500 Mio CFA-F (± 10,2 Mio ECU) (Durchschnittswert
auf Basis des Weltmarktpreises). Nach Schätzung der
Delegation beträgt der tatsächliche Verkaufserlös
1554,62 Mio CFA-F (± 4,5 Mio ECU). Die nigrischen
Behörden ihrerseits scheinen diesen Betrag auf
1 473,36 Mio CFA-F (± 4,3 Mio ECU) zu veranschlagen.
Sie haben jedoch nur 693,3 Mio CFA-F (± 2,0 Mio ECU)
auf das Konto eingezahlt. Die Differenz zwischen dem
Wert der Hilfe und dem Betrag, der dem Konto gutgeschrie¬
ben wurde, macht fast 3 000 Mio CFA-F ( ± 8,7 Mio ECU)
aus. Für diese Differenz gibt es verschiedene, im folgenden
dargelegte Gründe.

3.3. Ein Betrag von 2 200 Mio CFA-F ( ± 6,4 Mio ECU)
resultiert aus Verlusten bei den gelieferten Mengen, aus der
schlechten Qualität der Lieferungen (dies gilt insbesondere
für eine mangelhafte Lieferung von 25 000 Tonnen
Getreide im Gegenwert von ± 3,7 Mio ECU), aus einem
besonders niedrigen oder auf Null reduzierten Verkaufs¬
preis (von der Kommission genehmigte kostenlose Vertei¬
lungen) sowie aus verschiedenen Abzügen. Für alle
gelieferten Erzeugnisse wurde ein pauschaler Kostenabzug
in Höhe von 30 CFA-F/kg eingeräumt, und zwar unabhän¬
gig vom Wert des Erzeugnisses. Dies wirft die Frage auf, ob
es sich im vorliegenden Fall wirklich um normale
Vermarktungskosten handelt, da die Höhe des vorgenom¬
menen Abzugs in keiner Weise begründet wurde. Bei Mais
ist die Auswirkung (- 30 %) zu groß und verringert den
gutgeschriebenen Betrag ganz erheblich. Auch bei Erzeug¬
nissen mit höherem Wert je Einheit ergibt sich eine nicht
unbeträchtliche Auswirkung (11 % bei Magermilchpulver
und 16 % bei Reis). Jedenfalls sind diese Abzüge nicht in
den Lieferabkommen vorgesehen.

3.4. Ein Gesamtbetrag von 81 Mio CFA-F (± 0,2 Mio
ECU) entspricht einem zusätzlichen Betrag, der nach
Auffassung der Delegation vom Amt für Nahrungsmittel-
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Agrarsysteme beitragen darf, sondern im Gegensatz
ermöglichen muß, diese Systeme zu stärken und die externe
Nahrungsmittelhilfe nach und nach übetflüssig zu machen.
Es muß also daraufgeachtet werden, daß die Mittel korrekt
gebildet und anschließend so verwendet werden, daß sie zur
Verwirklichung dieses Ziels beitragen. Was die Finanzie¬
rung von Betriebsmitteln" anbelangt, so sprechen viele
Gründe für äußerste Vorsicht, denn die Kontrolle dieser
Finanzierungsart ist besonders schwierig und sie kann
negative Auswirkungen auf den Agrarsektor haben.
Zudem kann die zuverlässige Verwaltung einer zentralen
Agrarinterventions- und -vermarktungssteile von den
betreffenden Staaten nicht ohne weiteres gewährleistet
werden, wie die sukzessiven Rechnungsprüfungen, denen
diese Stellen unterworfen werden, beweisen.

Laufende Überwachung der Gegenwertmittel

3. PRÜFUNG DER GEGENWERTKONTEN IN
NIGER, BURKINA-FASO UND ÄGYPTEN

Niger

Eröffnung des Gegenwertkontos

3.1. In Niger werden die Gegenwertmittel auf ein Konto
eingezahlt, das bei der Entwicklungsbank der Republik
Niger (BDRN) eröffnet worden ist, obwohl die nach dem
üblichen Wortlaut abgefaßten Vereinbarungen die Über¬
weisung der Gegenwertmittel auf ein Konto bei der
Zentralbank vorsahen, im vorliegenden Fall der Zentral¬
bank der westafrikanischen Staaten (BCEAO), einer
zwischenstaatlichen Bank. Die Inanspruchnahme eines rein
nigrischen Kreditinstituts war sicherlich vorzuziehen.
Gleichwohl hätten in das Lieferabkommen entsprechende
spezifische Vorschriften aufgenommen werden müssen.

2.25. Die Lieferabkommen verpflichten die begünstigten
Empfängerländer, der Kommission vierteljährlich über die
abgesetzten Mengen Bericht zu erstatten und jährlich einen
Bericht über das Funktionieren des Gegenwertkontos zu
übermitteln. Der Hof hat festgestellt, daß diese Berichte, bis
auf sehr wenige Ausnahmen, von den begünstigten Ländern
nie vorgelegt werden. Die Kommission verfügt gleichwohl
über nicht unbeträchtliche Informationen bezüglich der
abgesetzten Mengen und des Funktionierens der Gegen¬
wertkonten. Sie erhält diese Informationen jedoch von den
Delegationen in punktueller und partieller Weise, nach
wiederholten Anfragen und zu lange Zeit nach Ausführung
der Lieferungen.

Bemerkungen

2.26. Der Hof empfiehlt, die Vorschriften in den
Lieferabkommen hinsichtlich der vierteljährlichen und
jährlichen Berichte so abzuschwächen, daß sie den
effektiven administrativen Möglichkeiten vieler begünstig¬
ter Länder stärker Rechnung tragen. Wesentlich ist nicht,
Berichte zu erhalten, sondern von den Begünstigten eine
ordnungsgemäße Buchführung zu verlangen, die bei den
Einnahmen den Gegenwert einer jeden Lieferung, bei den
Ausgaben die Kosten eines jeden finanzierten Entwick¬
lungsvorhabens ausweist. Wesentlich ist außerdem, daß
diese Buchführung einem dafür zuständigen Bediensteten
der jeweiligen Delegation zugänglich ist und von diesem
ständig überwacht wird. Im übrigen richten sich schon jetzt
mehrere Delegationen von sich aus nach dieser Verhaltens¬
regel. Sobald die Vorschriften der Lieferabkommen
geändert worden sind, sollte man den Delegationen genaue
Anweisungen zugehen lassen, über die sie bisher nicht
verfügen.

Speisung des Gegenwertkontos

3.2. Der Gesamtwert der von Niger seit 1981 eihaltenen
für den Verkauf bestimmten" Hilfen beläuft sich auf rund
3 500 Mio CFA-F (± 10,2 Mio ECU) (Durchschnittswert
auf Basis des Weltmarktpreises). Nach Schätzung der
Delegation beträgt der tatsächliche Verkaufserlös
1554,62 Mio CFA-F (± 4,5 Mio ECU). Die nigrischen
Behörden ihrerseits scheinen diesen Betrag auf
1 473,36 Mio CFA-F (± 4,3 Mio ECU) zu veranschlagen.
Sie haben jedoch nur 693,3 Mio CFA-F (± 2,0 Mio ECU)
auf das Konto eingezahlt. Die Differenz zwischen dem
Wert der Hilfe und dem Betrag, der dem Konto gutgeschrie¬
ben wurde, macht fast 3 000 Mio CFA-F ( ± 8,7 Mio ECU)
aus. Für diese Differenz gibt es verschiedene, im folgenden
dargelegte Gründe.

3.3. Ein Betrag von 2 200 Mio CFA-F ( ± 6,4 Mio ECU)
resultiert aus Verlusten bei den gelieferten Mengen, aus der
schlechten Qualität der Lieferungen (dies gilt insbesondere
für eine mangelhafte Lieferung von 25 000 Tonnen
Getreide im Gegenwert von ± 3,7 Mio ECU), aus einem
besonders niedrigen oder auf Null reduzierten Verkaufs¬
preis (von der Kommission genehmigte kostenlose Vertei¬
lungen) sowie aus verschiedenen Abzügen. Für alle
gelieferten Erzeugnisse wurde ein pauschaler Kostenabzug
in Höhe von 30 CFA-F/kg eingeräumt, und zwar unabhän¬
gig vom Wert des Erzeugnisses. Dies wirft die Frage auf, ob
es sich im vorliegenden Fall wirklich um normale
Vermarktungskosten handelt, da die Höhe des vorgenom¬
menen Abzugs in keiner Weise begründet wurde. Bei Mais
ist die Auswirkung (- 30 %) zu groß und verringert den
gutgeschriebenen Betrag ganz erheblich. Auch bei Erzeug¬
nissen mit höherem Wert je Einheit ergibt sich eine nicht
unbeträchtliche Auswirkung (11 % bei Magermilchpulver
und 16 % bei Reis). Jedenfalls sind diese Abzüge nicht in
den Lieferabkommen vorgesehen.

3.4. Ein Gesamtbetrag von 81 Mio CFA-F (± 0,2 Mio
ECU) entspricht einem zusätzlichen Betrag, der nach
Auffassung der Delegation vom Amt für Nahrungsmittel-
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erzeugnisse von Niger (OPVN) geschuldet wird; die
Delegation hat sich aber nicht um Klärung der Ursachen für
die Differenz bemüht, die ebenso in den praktizierten
Preisen wie in den vermarkteten Mengen liegen können.

3.5. Ein Gesamtbetrag von 780 Mio CFA-F (± 2,3 Mio
ECU) entspricht dem Betrag, den das OPVN nach eigener
Aussage noch dem Konto zuführen muß.

Verwendung der Gegenwertmittel

3.6. Im Juli 1985 beliefen sich die in Niger aus den
Mitteln des Gegenwertkontos geleisteten Zahlungen auf
677,4 Mio CFA-F ( ± 1,97 Mio ECU). Die fortbestehenden
Verpflichtungen beliefen sich auf 15,9 Mio CFA-F (±
0,05 Mio ECU). Sämtliche Finanzierungen betrafen Agrar-
entwicklungsvorhaben, was mit dem Lieferabkommen im
Einklang steht.

3.7. Die Kommission ist in Verhandlungen mit den
nigrischen Behörden eingetreten, um zu prüfen, wie der
restliche Teil der Gegenwertmittel in Höhe von 1 554 Mio
CFA-F (± 4,5 Mio ECU), die beim Verkauf der gemein¬
schaftlichen Nahrungsmittelhilfe erlöst wurden, verwendet
werden soll. Es handelt sich um Forderungen in Höhe von
861 Mio CFA-F (± 2,5 Mio ECU), die noch nicht auf das
Konto überwiesen wurden, darunter 780 Mio CFA-F ( ±
2,3 Mio ECU), die von den nigrischen Behörden als
geschuldet anerkannt werden. Es war geplant, diesen
Betrag dem Kapital des OPVN zur Stärkung seiner
Finanzstruktur zuzuführen. In Wirklichkeit deutet alles
darauf hin, daß es sich dabei lediglich um einen buchhalte¬
rischen Kunstgriff handelt, mit dem frühere Defizite oder
Betriebskosten des OPVN gedeckt werden sollen, ohne daß
dadurch irgend eine Gewähr für die notwendige Umstruk¬
turierung des nigrischen Getreidemarktes geboten würde.

Burkina-Faso

Eröffnung des Gegenwertkontos

3.8. Es wurden mindestens drei Sonderkonten nacheinan¬
der eröffnet. Ein erstes Konto, das bei der Staatskasse
eröffnet worden war, war vorschriftswidrig und hat
niemals ordnungsgemäß funktioniert. Ein zweites Konto
bei der bereits erwähnten BCEAO hat in der Praxis nie
funktioniert, weil auf dieses Konto nur der Erlös eines
einzigen Verkaufs überwiesen wurde. Der auf diese Weise
im April 1984 gutgeschriebene Betrag wurde im Mai 1985
auf ein drittes Konto transferiert, das bereits im Juli 1984
bei der Internationalen Bank für Handel, Industrie und
Landwirtschaft (BICIA) eröffnet worden war. Der Saldo
des Kontos bei der Staatskasse hätte ebenfalls an dieses
Finanzinstitut überwiesen werden müssen, was aber nicht
geschehen ist.

3.9. Die Eröffnung eines einzigen Bankkontos für die aus
der Gemeinschaftshilfe erzielten Gegenwertwertmittel
setzt voraus, daß die verschiedenen Arten von Hilfe nicht zu
unterschiedlich sind. Die Mittelbewegungen im Zusam¬
menhang mit der normalen Nahrungsmittelhilfe (Verord¬
nung (EWG) Nr. 3331/82 (»)) und die Überweisungen im
Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämpfung des
Hungers in der Welt erfolgten über ein und dasselbe Konto.
Die laufende Überwachung entspricht jedoch bei jeder
dieser beiden Arten von Hilfen völlig unterschiedlichen
Anliegen. Im Falle der normalen Nahrungsmittelhilfe gilt
es, sich davon zu überzeugen, daß die gutgeschriebenen
Beträge den Bestimmungen des Lieferabkommens entspre¬
chen und daß sie rasch und in angemessener Weise
verwendet wurden. Im Falle des Sonderprogramms ist es

wichtig, zu überprüfen, ob der ursprüngliche Zuschußbe¬
trag wiederhergestellt wurde, was dann schwierig wird,
wenn ein und dasselbe Konto verwendet wird. Das
Buchführungssystem muß diese Notwendigkeit berück¬
sichtigen.

3.10. Die Inanspruchnahme einer Privatbank, wie der
BICIA, steht ebenfalls nicht im Einklang mit den Lieferab¬
kommen. Sie hat jedoch zwei Vorteile : Die Mittel werden
normal verwaltet, während die prekäre Lage der Staats¬
kasse von Burkina-Faso Verzögerungen bei den Mittelbe¬
wegungen zur Folge hätte, und die BICIA zahlt im
Unterschied zur Staatskasse und zur BCEAO Zinsen auf die
nicht verwendeten Mittel.

Speisung des Gegenwertkontos

3.11. Die bei der Berechnung der Gegenwertmittel
zugrunde gelegten Verkaufspreise erscheinen akzeptabel.
Dementsprechend wurden dem Konto auch akzeptable
Beträge zugeführt (seit 1976 2 553 Mio CFA-F ( ± 7,0 Mio
ECU)). Es ergaben sich jedoch einige Schwierigkeiten:

(a) Die Qualität einer im Rahmen des Programms 1985
erfolgten Lieferung von 8 000 Tonnen Mais wurde
beanstandet. Ihr Gegenwert dürfte rund 500 Mio CFA-
F (± 1,5 Mio ECU) betragen, die dem Konto nicht
gutgeschrieben wotden sind.

(b) Zum 31. Dezember 1984 hatten die Interventions¬
stellen einen Betrag von 1 337,3 Mio CFA-F ( ±
3,9 Mio ECU) nicht dem Sonderkonto zugeführt. Am
15. September 1985 wurde dieser Betrag auf 159 Mio
CFA-F ( ± 0,5 Mio ECU) verringert, die vom Nationa¬
len Getreideamt (OFNACER) geschuldet wurden
(88 Mio CFA-F/ ± 0,3 Mio ECU im Rahmen der
Programme 1982/1984 und 71 Mio CFA-F/ ± 0,2 Mio
ECU im Rahmen des Programms 1985).

Verwendung der Gegenwertmittel

3.12. Ende 1985 wurden 700 Mio CFA-F (± 2,0 Mio
ECU) an das OFNACER zum Kauf von örtlichem Getreide
überwiesen. Im März 1986 beantragte Burkina-Faso die
Bereitstellung von zusätzlichen 500 Mio CFA-F
(±1,5 Mio ECU) für den Kauf von örtlichem Getreide.
Eine Anfang 1986 beschlossene Substituierungsmaßnahme
im Betrag von 1,54 Mio ECU verfolgte einen ähnlichen
Zweck. All dies, insbesondere die 700 Mio CFA-F
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erzeugnisse von Niger (OPVN) geschuldet wird; die
Delegation hat sich aber nicht um Klärung der Ursachen für
die Differenz bemüht, die ebenso in den praktizierten
Preisen wie in den vermarkteten Mengen liegen können.

3.5. Ein Gesamtbetrag von 780 Mio CFA-F (± 2,3 Mio
ECU) entspricht dem Betrag, den das OPVN nach eigener
Aussage noch dem Konto zuführen muß.

Verwendung der Gegenwertmittel

3.6. Im Juli 1985 beliefen sich die in Niger aus den
Mitteln des Gegenwertkontos geleisteten Zahlungen auf
677,4 Mio CFA-F ( ± 1,97 Mio ECU). Die fortbestehenden
Verpflichtungen beliefen sich auf 15,9 Mio CFA-F (±
0,05 Mio ECU). Sämtliche Finanzierungen betrafen Agrar-
entwicklungsvorhaben, was mit dem Lieferabkommen im
Einklang steht.

3.7. Die Kommission ist in Verhandlungen mit den
nigrischen Behörden eingetreten, um zu prüfen, wie der
restliche Teil der Gegenwertmittel in Höhe von 1 554 Mio
CFA-F (± 4,5 Mio ECU), die beim Verkauf der gemein¬
schaftlichen Nahrungsmittelhilfe erlöst wurden, verwendet
werden soll. Es handelt sich um Forderungen in Höhe von
861 Mio CFA-F (± 2,5 Mio ECU), die noch nicht auf das
Konto überwiesen wurden, darunter 780 Mio CFA-F ( ±
2,3 Mio ECU), die von den nigrischen Behörden als
geschuldet anerkannt werden. Es war geplant, diesen
Betrag dem Kapital des OPVN zur Stärkung seiner
Finanzstruktur zuzuführen. In Wirklichkeit deutet alles
darauf hin, daß es sich dabei lediglich um einen buchhalte¬
rischen Kunstgriff handelt, mit dem frühere Defizite oder
Betriebskosten des OPVN gedeckt werden sollen, ohne daß
dadurch irgend eine Gewähr für die notwendige Umstruk¬
turierung des nigrischen Getreidemarktes geboten würde.

Burkina-Faso

Eröffnung des Gegenwertkontos

3.8. Es wurden mindestens drei Sonderkonten nacheinan¬
der eröffnet. Ein erstes Konto, das bei der Staatskasse
eröffnet worden war, war vorschriftswidrig und hat
niemals ordnungsgemäß funktioniert. Ein zweites Konto
bei der bereits erwähnten BCEAO hat in der Praxis nie
funktioniert, weil auf dieses Konto nur der Erlös eines
einzigen Verkaufs überwiesen wurde. Der auf diese Weise
im April 1984 gutgeschriebene Betrag wurde im Mai 1985
auf ein drittes Konto transferiert, das bereits im Juli 1984
bei der Internationalen Bank für Handel, Industrie und
Landwirtschaft (BICIA) eröffnet worden war. Der Saldo
des Kontos bei der Staatskasse hätte ebenfalls an dieses
Finanzinstitut überwiesen werden müssen, was aber nicht
geschehen ist.

3.9. Die Eröffnung eines einzigen Bankkontos für die aus
der Gemeinschaftshilfe erzielten Gegenwertwertmittel
setzt voraus, daß die verschiedenen Arten von Hilfe nicht zu
unterschiedlich sind. Die Mittelbewegungen im Zusam¬
menhang mit der normalen Nahrungsmittelhilfe (Verord¬
nung (EWG) Nr. 3331/82 (»)) und die Überweisungen im
Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämpfung des
Hungers in der Welt erfolgten über ein und dasselbe Konto.
Die laufende Überwachung entspricht jedoch bei jeder
dieser beiden Arten von Hilfen völlig unterschiedlichen
Anliegen. Im Falle der normalen Nahrungsmittelhilfe gilt
es, sich davon zu überzeugen, daß die gutgeschriebenen
Beträge den Bestimmungen des Lieferabkommens entspre¬
chen und daß sie rasch und in angemessener Weise
verwendet wurden. Im Falle des Sonderprogramms ist es

wichtig, zu überprüfen, ob der ursprüngliche Zuschußbe¬
trag wiederhergestellt wurde, was dann schwierig wird,
wenn ein und dasselbe Konto verwendet wird. Das
Buchführungssystem muß diese Notwendigkeit berück¬
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Verwendung der Gegenwertmittel
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(± 2,0 Mio ECU) und die 500 Mio CFA-F (± 1,5 Mio
ECU), ist als eine verschleierte Unterstützung des OFNA¬
CER anzusehen und entspricht volumenmäßig dem
Schuldenbetrag von 1 178 Mio ECU, den das OFNACER
zwischen Ende 1984 und Ende 1985 beglichen hat.

3.13. 669 Mio ECU wurden für Entwicklungsvorhaben
eingesetzt, es verbleibt jedoch noch ein erheblicher
Restbetrag von 525 Mio CFA-F ( ± 1,5 Mio ECU), für eine
anderweitige Verwendungen als die unter Ziffer 3.12
erwähnte Zuschußzahlung an das OFNACER möglich
sind. Insbesondere sollte der Wortlaut der Lieferabkom¬
men, in dem auf Entwicklungsvorhaben Bezug genommen
wird, es ermöglichen, sofern die Rentabilität und die
wirtschaftliche Bedeutung dies rechtfertigen, Investitionen
im Industrie- oder Verkehrsbereich zu finanzieren. Dies gilt
vor allem, wenn diese Investitionen indirekt der Landwirt¬
schaft zugute kommen. So hat der Hof ein Vorhaben zur
Instandsetzung der nicht befestigten Straßen zur Verbin¬
dung von Aribinda und Dori über Gorom-Gorom besich¬
tigt, das 78 Mio CFA-F ( ± 227 000 ECU) gekostet hat und
im Zeitraum 1984-1985 durchgeführt wurde. In den Jahren
1984-1985 wurden während der Regenzeit die Straßen,
insbesondere zwischen Dori und Gorom-Gorom, erneut
stark beschädigt. Angesichts der Bedeutung dieser Verbin¬
dung zum Norden hätte ein erneuter Beitrag zu ihrer
Wiederinstandsetzung vielleicht eine sinnvolle Mittelver¬
wendung dargestellt.

Ägypten

Eröffnung des Gegenwertkontos

3.14. Es wurde ein einziges Konto eröffnet, und zwar bei
der Zentralbank. Es handelt sich dabei um ein Konto, das
vom Ministerium für Versorgungsfragen mit Mitteln
versehen und vom Finanzministerium verwaltet wird.
Diesem Konto wird der Erlös aus dem Verkauf der von
diesem Land erhaltenen Nahrungsmittelhilfen zugeführt,
ohne daß dabei zwischen den verschiedenen Gebern
unterschieden wird.

3.15. Man kann nur festzustellen, daß zwischen dem
Eintreffen der gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfe,
ihrem Verkauf auf dem Markt der normalerweise
innerhalb der anschließenden drei Monate erfolgt, da
Ägypten über eine durchschnittliche Lagerkapazität von
drei Monaten verfügt und der effektiven Gutschrift der
Mittel auf dem Konto eine ganz erhebliche Zeit verstreicht.
Bis Januar 1986 war fast keiner der Beträge, die den
Lieferungen im Rahmen der Programme 1983, 1984 und
1985 entsprechen, dem Konto gutgeschrieben worden.
Anfang Januar 1986 wurden die den Programmen 1983 und
1984 entsprechenden Mittel gutgeschrieben.

Speisung des Gegenwertkontos

3.16. Der Wert der seit 1978 gelieferten Nahrungs¬
mittelhilfen (ab diesem Jahr wurde die Einführung der
Gegenwertmittel in Ägypten beschlossen) beläuft sich bis
zum Programm 1985 auf rund 235,8 Mio ECU (Durch¬
schnittswert aufBasis des Weltmarktpreises), das sind etwa
189,3 Mio ägypt. £ (Kurs vom März 1986: 1 ECU = 0,802
ägypt. £). Der von den ägyptischen Behörden für diese
Nahrungsmittelhilfen anerkannte Nettoverkaufswert be

läuft sich nach Abzügen auf etwa 63 Mio ägypt. £ (±
78,6 Mio ECU), das entspricht einem Drittel des ursprüng¬
lichen Werts der Ware. Die dem Gegenwertkonto tatsäch¬
lich gutgeschriebenen Beträge belaufen sich auf etwa 50,5
ägypt. £ ( ± 63,0 Mio ECU). Diese Mindereinnahme ist im
wesentlichen auf die zuvor erwähnten erheblichen Zah¬
lungsverzögerungen zurückzuführen, aber auch auf uner¬
klärte Differenzen zwischen den zugrunde gelegten Werten
und dem Betrag der getätigten Überweisungen. Abgesehen
von dem geringen Ertrag, der aus Anomalien bei der
Speisung des Kontos resultiert, sind für die Reduzierung des
Gegenwertmittelaufkommens vor allem die praktizierten
Niedrigstpreise und die verhältnismäßig hohen Transport-
und Verteilungskosten verantwortlich. Dagegen wurden
keine erheblichen Wertverluste aufgrund von Havarieschä¬
den oder aufgrund der Verpflichtung zur kostenlosen
Verteilung der empfangenen Waren festgestellt.

Verwendung der Gegenwertmittel

3.17. Erst vor sehr kurzer Zeit wurde mit einer regelmä¬
ßigen Mittelausstattung des Gegenwertkontos begonnen.
Die diesbezüglichen Angaben der ägyptischen Behörden
sind so vage, daß es derzeit unmöglich ist, die auf der
Sollseite des Kontos ausgewiesenen Beträge aufzuschlüs¬
seln in beabsichtigte Ausgaben, grundsätzlich beschlossene
Ausgaben, durch Unterzeichnung von Verträgen oder
anderen ähnlichen Verpflichtungen tatsächlich gebundene
Ausgaben und getätigte Ausgaben in Form von Zahlungen.
Es hat den Anschein, daß bisher für keines der Vorhaben,
die nach den amtlichen Angaben aus den Gegenwertmitteln
finanziert werden sollen, auch wirklich Zahlungen getätigt,
d.h. Kassenmittel durch eine ägyptische Behörde an einen
Zuschlagsempfänger oder einen Dienstleistungserbringer
nach Erbringung der Leistung ausgezahlt worden sind. In
91 % der Fälle scheint die Verwendung" der Gegenwert¬
mittel lediglich in beabsichtigten Ausgaben zu bestehen,
während die tatsächlich getätigten und von Zahlungen
begleiteten Ausgaben in der Größenordnung von 18,6 Mio
ägypt. £ (± 23,2 Mio ECU) liegen, was 37% der
verfügbaren Mittel und vor allem 10 % des ursprünglichen
Werts der Nahrungsmittelhilfe entspricht. Bei den Abbu¬
chungen von dem Gegenwertkonto scheint es sich lediglich
um Buchungen zu handeln, die ein Jonglieren zwischen den
verschiedenen Haushaltsrubriken der ägyptischen Ministe¬
rien ermöglichen.

Überwachung des Gegenwertkontos

3.18. Die Informationen, über die die Delegation verfügt,
sind weitgehend unzulänglich. Dies erklärt sich zum Teil
durch die Komplexität des nationalen Verwaltungssystems
(an der Verwaltung der Hilfen sind vier Ministerien
beteiligt).Die Folge ist, daß die Behörden ihren Verpflich¬
tungen nicht nachkommen. Sie haben die Durchführungs¬
berichte nicht in der vorgeschriebenen Form und innerhalb
der vorgeschriebenen Frist übermittelt. Die einzigen
Angaben, die als vorschriftsmäßig angesehen werden
können, betreffen die Durchführung des Programms 1982.
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Für die späteren Programme verfügt die Delegation
lediglich über partielle und widersprüchliche Informatio¬
nen, die nicht miteinander abgestimmt und noch weniger
nachgeprüft werden können. Dies würde beispielsweise die
Möglichkeit voraussetzen, die entladenen Mengen nachzu¬
prüfen, die Abgabepreise zu kennen und die sachliche
Begründetheit der getätigten Abzüge zu beurteilen. Die
Delegation kann die ihr mitgeteilten Zahlen lediglich
konstatieren".

3.19. In den letzten Jahren hat sich die Delegation
bemüht, ihren Informationsstand und die Kontrolle über
die Verwendung der Mittel zu verbessern. Die mit den
Behörden ausgehandelten Vereinbarungen für das Pro¬
gramm 1986 umfassen neue Klauseln, die darauf abzielen,
die Berechnungsmodalitäten für die den Gegenwertmitteln
zuzuführenden Beträge genauer festzulegen und die
Möglichkeiten zu ungerechtfertigten Abzügen einzuschrän¬
ken. Die Einbeziehung solcher Vorschriften ist als erster
Ausdruck des Willens der Kommission zu werten, die
Lieferabkommen für sämtliche Empfängerländer verbind¬
licher zu gestalten. Diese Haltung dütfte sich jedoch erst ab
1988 positiv auswirken.

3.20. Unmittelbarer auswirken dürfte sich die Anwesen¬
heit eines Vertretets der Delegation in dem Interministeriel¬
len Ausschuß, der mit der Ausarbeitung von Vorschlägen
für die Verwendung der Gegenwertmittel beauftragt ist.
Die Gemeinschaft ist der einzige Geber, der in den Genuß
eines solchen Privilegs kommt. Dies müßte es der
Gemeinschaft ermöglichen, die Liste der Vorhaben einzuse¬
hen und stärkeren Einfluß auf die Auswahl der Vorhaben
zu nehmen. Dies wird es der Gemeinschaft auch erleichtern,
die Durchführung der auf dieser Weise finanzierten
Vorhaben an Ort und Stelle' zu prüfen, was sie bereits
mehrfach getan hat.

4. SCHLUßFOLGERUNGEN

4.1. Die Prüfung der Gegenwertmittel läßt recht erheb¬
liche Unterschiede erkennen zwischen den festgestellten
Realitäten und dem, was der Hof bei ordnungsgemäßer
Anwendung der Lieferabkommen hätte erwarten dürfen:

(a) Das Volumen der erfaßten Beträge liegt allgemein
und häufig weit unter dem in den Lieferabkommen
vorgesehenen Umfang.

(b) Die von den Empfängerländern als geschuldet aner¬
kannten Beträge wurden nicht überwiesen.

(c) Die geringe Verwendungsrate bei bestimmten Mitteln,
die den Gegenwertkonten gutgeschrieben wurden, läßt
Zweifel an der tatsächlichen Möglichkeit zur Durch¬
führung von Entwicklungsvorhaben oder -program¬
men im ländlichen Bereich und/oder im Agrar- und
Nahrungsmittelsektor aufkommen.

4.2. Diese Lage ist zu einem nicht unerheblichen Teil auf
die Unangemessenheit des Wortlauts der Lieferabkommen
zurückzuführen. Die Kommission sollte verschiedene
Bestimmungen dieser Abkommen überprüfen. Dies gilt
insbesondere für die Festlegung der gutzuschreibenden
Beträge und die Möglichkeit zum Abzug bestimmter
Kosten. Es sollte möglich sein, bereits im Zeitpunkt der
Hilfegewährung den vom Begünstigten zu überweisenden
Betrag zu vereinbaren. Auch sollte die Kommission die
Rolle ihrer Delegationen genauer festlegen und sie
veranlassen, die Lieferabkommen durch Ausführungs¬
modalitäten zu ergänzen, die an Ort und Stelle ausgehan¬
delt werden und den örtlichen Gegebenheiten angepaßt

4.3. Aber vielleicht liegen die Ursachen für das schlechte
Funktionieren des Gegenwertmittelsystems tiefer. Die
zuverlässige Verwaltung eines solchen Systems ist außeror¬
dentlich schwierig. Die Situation entwickelt sich in den
betreffenden Ländern manchmal so, daß sich die unentgelt¬
lich oder zu sehr niedrigen Preisen erfolgende Abgabe von
Nahrungsmitteln für die ursprünglich eine entgeltliche
Abgabe vorgesehen war, nicht vermeiden läßt. Die
mangelnde Kaufkraft, die häufig zu dem Mangel an
Nahrungsmitteln hinzukommt, veranlaßt, daß immer
größere Anteile kostenlos verteilt werden. In derartigen
Situationen darf sich die Kommission nicht vor vollendete
Tatsachen stellen lassen, sondern muß vielmehr die
vollständige Kontrolle über die Operationen bewahren.

Der vorliegende Bericht wurde vom Rechnungshof in seiner Sitzung vom 26. und 27. November
1987 angenommen.

Für den Rechnungshof

Marcel MART

Präsident

0) ABl. Nr. L 352 vom 14. 12. 1982, S. 1.

(2) ABl. Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1.
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Für den Rechnungshof

Marcel MART

Präsident

0) ABl. Nr. L 352 vom 14. 12. 1982, S. 1.

(2) ABl. Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1.
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ANTWORTEN DER KOMMISSION

Vorbemerkungen 1. EINLEITUNG

Die Kommission teilt durchaus einige der Bedenken des
Rechnungshofes gegenüber dem Umgang mit Gegenwert¬
mitteln aus der Nahrungsmittelhilfe. Sie arbeitet nun auch
an einer Neufassung des allgemeinen Teils der Lieferverträ¬
ge als Orientierungsrahmen für die Schaffung und die
Verwendung von Gegenwertmitteln; vorausgegangen
waren Besprechungen in einer Arbeitsgruppe, die im letzten
Jahr geschaffen worden war, um die Verwaltung der
Gegenwertmittel im ganzen zu durchleuchten.

Ziele und Mechanismus der Gegenwertmittel

In den Orientierungsrahmen kann die Kommission Erfah¬
rungen einbringen, die bis 1982 zurückreichen, als ein
neuer Anlauf zur Integrierung der Nahrungsmittelhilfe in
den Entwicklungsprozeß unternommen wurde. Inzwischen
hat es in einer ganzen Reihe von Ländern beträchtliche
Verbesserungen gegeben, was die Verwendung der Gegen¬
wertmittel und den Verwendungsnachweis anbelangt ; vor
allem sind die Landesregierungen wesentlich offener
geworden: ihre Auskunftswilligkeit ist ein wichtiges
Vergabekriterium geworden, wenn wieder einmal eine
Nahrungsmittelhilfe für ein Jahr ansteht.

Spender und Empfänger sind zu der Einsicht gelangt, daß
grundsätzlich die Nahrungsmittelhilfe ein wirtschaftlich
wertvoller Ressourcen-Transfer sein kann, unabhängig
von deren Wert als Quelle zusätzlicher Ernährungsgüter.
Die neuen Leitlinien sollen diese Entwicklung für die
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft in eine konkrete
Form bringen.

Schließlich sei festzuhalten, daß sich die Vorstellungen der
Kommission in der Frage der Gegenwertmittel weitgehend
mit denen der anderen Geberländer der bilateralen
Nahrungsmittelhilfe decken.

Nicht zustimmen kann die Kommission jedoch dem
Rechnungshof, wenn dieser abschließend feststellt, die
mangelnde Kaufkraft in den Empfängerländern tendiere
dazu, daß die Hilfsgüter, die an sich zum Marktpreis
verkauft werden sollen, schließlich verschenkt werden
(oder zu einem sehr niedrigen Preis an den Verbraucher
gehen)

1.2-1.5. Der einzige gemeinschaftsrechtliche Hinweis
auf Ziele für die Verwendung der Gegenwertmittel findet
sich in Artikel 2.3 der alten Rahmenverordnung, der dann
zu Artikel 2.5 der neuen wurde, wie auch in 1.2.b des
Berichts angeführt. Dort hieß es richtig (1.4.c), im
standardisierten Wortlaut des allgemeinen Teils der
offiziellen Schreiben sei die Rede von Finanzierung eines
oder mehrerer Entwicklungsvorhaben... nach Modalitäten,
die zwischen dem Empfängerland und der Gemeinschaft
vereinbart werden." Ferner hieß es in dem Bericht,
vorrangig sollten im Sinne der Verordnung 3331/83 solche
Vorhaben finanziert werden, die dafür sorgen, daß in den
Empfängerländern mehr Nahrungsmittel produziert wer¬
den. Es sollte jedoch klargestellt werden, daß nach der
Verordnung dort, wo eine Hilfe an eine Bedingung
geknüpft wird die Verwirklichung von Entwicklungs¬
vorhaben (die aus Gegenwertmitteln finanziert werden
können) solche Vorhaben Vorrang haben, die die
Erzeugung von Nahrungsmitteln fördern. Das ist nicht das
Gleiche wie die Forderung, alle Vorhaben müßten
vorrangig der Nahrungsmittelproduktion dienen. Der
einzige Anhaltspunkt für die Verwendung von Gegenwert¬
mitteln findet sich in Artikel 35.1.b des dritten Abkommens
von Lome; in den Abkommen davor gab es (bis 1985)
keinerlei Anhaltspunkte. An der entscheidenden Stelle zeigt
ein Vergleich der französischen mit der englischen Fassung
eine leichte sprachliche Unklarheit. Da das Abkommen
zuerst auf Französisch abgefaßt wurde, drückt die
französische Fassung vermutlich den Willen der Vertrags¬
parteien deutlicher aus. Artikel 35.1.B lautet in der
französischen Fassung: Lorsque les produits fournis au
titre de l'aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un
prix qui ne désorganise pas le marché mondial. Les fonds de
contrepartie qui en résultent sont utilisés pour financer la
mise en �uvre et/ou le fonctionnement de projet ou de
programmes touchant en priorité le développement rural"
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Diese Situation hat dazu geführt, daß sich nun Empfänger¬
land und Kommission (d.h. deren Vertreter vor Ort) auf die
Verwendung der Gegenwertmittel einigen müssen.

Speisung der Gegenwertkonten

Bei der Abwägung der Ziele, denen die Gegenwertmittel
dienen sollen, sind natürlich auch die für die Nahrungs¬
mittelhilfe selbst geltenden Ziele herangezogen worden.
Dies tat auch der Rechnungshof in seinem Bericht (1.2.a).

Es dürfte jedoch keinen weiteren Grund geben zum
Ausschluß der beiden anderen Ziele in Artikel 2.1 der alten
Rahmenverordnung vor allem dann, . wenn es gilt in
Notsituationen einzugreifen". In 2.22 des Prüfungberichts
scheint der Rechnungshof der Ansicht zu sein, dafür
dürften keine Gegenwertmittel verwendet werden. Die
neue Rahmenverordnung enthält zudem zwei weitere
Ziele: Sicherung der Ernährung und Unterstützung der
Empfängerländer in den Bemühungen um einen Ausbau der
Nahrungsmittelproduktion, und in einem neuen Absatz 2
heißt es: Die Nahrungsmittelhilfe soll ... in die Entwick¬
lungspolitiken ... sowie in die Ernährungsstrategien der
betreffenden Länder eingebunden werden."

Wenn der Rechnungshof meint, die Ziele der Nahrungs¬
mittelhilfe sollten auch füt die Verwendung der Gegenwert¬
mittel gelten, dann kann er logischerweise auch davon
ausgehen, daß die neue Formulierung der Rahmenverord¬
nung eine weitere Verwendung der Gegenwertmittel
ermöglicht, als er bisher für zulässig gehalten hat. Zum
Beispiel dient die Kofinanzierung von Koordinierungs¬
stellen für die Ernährungsstrategie eines Landes (Ziffer
2.22) ausdrücklich solchen Zielen.

2.7-2.17. Die Kommission vermag nicht einzusehen,
daß es infolge mangelnder Kaufkraft einen unwiderstehli¬
chen Trend (Ziffer 2.22) geben soll, die Hilfsgüter zu
verschenken oder zu verschleudern. Wenn sich die
Verhältnisse im Empfängerland ändern, eine Versorgungs¬
krise eintritt, ist es nur vernünftig, daß beide Seiten sich
einigen, Hilfsgüter, die zunächst für den Verkauf bestimmt
waren, zu verschenken. In Mauretanien einigten sich beide
Seiten, die Getreidehilfe von 1983 und 1985 an die Dürre-
Opfer zu verteilen. Ein Teil der Getreide-Zuteilung des
Jahres 1984, die an sich für den Verkauf bestimmt war, ist
dann kostenlos verteilt worden ohne Zustimmung der
Kommission. Der Vorgang fiel in eine Zeit politischer
Wirren, die ihren Höhepunkt im Dezember 1984 erreichten
mit einem Staatsstreich. In Angola war vor der Unter¬
zeichnung des Abkommens von Lome 1985 die Verwen¬
dung der Gegenwertmittel schwer nachzuprüfen, weil es

keine Delegation im Lande gab. Der Kommission ist
bekannt, daß von den 20.000 1 Getreide, die 1984 geliefert
wurden, 5.400 t ohne vorherige Zustimmung kostenlos an
Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg abgegeben worden sind.

Der Rechnungshof hat recht, wenn er erklärt, die
Berechnungsgrundlagen für die Gegenwertmittel seien im
allgemeinen Teil des offiziellen Schreibens bisher nicht klar
genug definiert. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, daß
Kosten (für Transport, Verteilung beispielsweise) vom
Bruttoverkaufswert der Hilfsgüter abgezogen werden
dürfen, bevor er dem Gegenwert-Fonds gutgeschrieben
werden kann. Auch läßt sich gelegentlich nur schwer sagen,
wie hoch der Verkaufspreis sein sollte, denn oft setzt der
Staat die Preise fest oder subventioniert sie.

ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
ANHAND EINES FRAGEBOGENS

Eröffnung des Gegenwertkontos

Die Kommission gelangte daher auch bei der Revision des
allgemeinen Teils für das offizielle Schreiben mehr oder
weniger zu den gleichen Schlüssen wie der Rechnungshof.
Es ist nur logisch, dem Gegenwertfonds den wirtschaftli¬
chen Wert der Hilfsgüter gutzuschreiben, also den echten
Preis fob, cif oder fad (je nach Zuteilungsbedingungen), um
den die Zahlungsbilanz des Empfängerlandes entlastet
wird. Diese Lösung hat den Vorzug der Klarheit und wird
von vielen anderen Gebern praktiziert.

2.1 2.6. Es ist richtig, daß das Empfängerland Zinsen
bekäme, wenn es ein Gegenwert-Konto nicht bei der
Zentralbank, sondern bei einem anderen Kreditinstitut
einrichten würde; die Gelder gingen dann auch nicht im
Haushalt des Landes unter ; in vielen Fällen ein Gedanke,
der manches für sich hat. Nach der Auffassung der
allgemeinen Bedingungen (siehe Einleitung) . ist diese
Möglichkeit gegeben.

Der Rechnungshof scheint grundsätzlich damit einverstan¬
den zu sein (2.17), daß der Preis, der für die Berechnung der
Gutschriften auf das Gegenwert-Konto herangezogen
wird, nicht unbedingt der wirkliche Verkaufspreis zu sein
braucht, (obgleich, nebenbei bemerkt, der erste an. sich
nicht der Landwirtschaft des Landes schaden kann). Hier
liegt auch eine Übereinstimmung mit dem Denken 'der
Kommission vor: der erste soll den Wert der Zuteilung
widerspiegeln, während der zweite in erster Linie eine
Frage der Ernährungspolitik der Landesregierung ist. "
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Zustimmung findet, daß die Nahrungsmittelhilfe der
Gemeinschaft nicht mit einem Zoll belegt werden sollte
(2.15.a), denn der Zoll würde bloß in das Angebot mit
einkalkuliert und so aufdie Gemeinschaft überwälzt. Wenn
die Inlandspreise allerdings über dem Weltmarktpreis
liegen, kann die Landesregierung natürlich verlangen, daß
der Empfänger der Hilfsgüter Zoll zahlt, um das Preisgefü¬
ge des Landes vor Erschütterungen zu bewahren. In der
gleichen Weise wie Länder mit niedrigen Nahrungs¬
mittelpreisen die Kosten einer Subventionierung tragen
müssen, indem sie weniger Gegenwertmittel erhalten, so ist
es auch nur logisch, daß Ländern mit einer Hochpreispoli¬
tik erlaubt werden sollte, daraufhin erhobene Steuern und
Abgaben für ihren Haushalt zu behalten.

3. PRÜFUNG DER GEGENWERTKONTEN IN
NIGER, BURKINA FASO UND ÄGYPTEN

Niger

Speisung des Gegenwertkontos

Verwendung der Gegenwertmittel

2.18 - 2.24. Daß für die Freigabe von Gegenwertmitteln
zwei Unterschriften gefordert werden (2.28 und 2.19), hat
seine Stätken und Schwächen. Außer den in dem Bericht
genannten Vorteilen, läßt sich mit der Forderung nach zwei
Unterschriften auch Bewirtschaftung und Kontrolle der
Gegenwertmittel stärker auf die Praxis des Europäischen
Entwicklungsfonds abstimmen.

3.2 - 3.5. In dem Bericht heißt es : Ein Gesamtbetrag von
780 Mio CFA-F (+ 2,3 Mio ECU) entspricht dem Beitrag,
den das OPVN nach eigener Aussage noch dem Konto
zuführen muß." Dieser Betrag ist beim OPVN inzwischen
aktiviert worden. Diese Entscheidung war einer der ersten
Schritte zu der geplanten Reorganisation der Behörde, an
der auch die Caisse Centrale (CCCE) mitwirkt. Begonnen
hat die Reorganisation 1985. Die Reformpläne liegen
inzwischen in allen Einzelheiten fest ; die Landesregierung
müßte noch vor Jahresende entscheiden.

Die Kommission besteht aber darauf die Gründe hatte
sie bereits in der Einleitung genannt , daß die Verwen¬
dung von Gegenwertmitteln für die Abdeckung von
Verteilungskosten der Soforthilfe oder für die Kofinanzie¬
rung von Koordinierungsstellen und Interventionsstellen
(2.21-2.23) sich voll und ganz mit den Zielen der
Gemeinschaftsverordnungen deckt. Hingegen stimmt sie
mit dem Rechnungshof überein, daß große Sorgfalt darauf
verwendet werden sollte, betrieblichen Problemen vor¬
zubeugen, die beispielsweise durch Versäumnisse in der
Auffüllung des Betriebskapitals entstehen können.

Burkina Faso

Eröffnung der Gegenwertkonten

Laufende Überwachung der Gegenwertmittel

3.8. Das erste Konto Gegenwertmittel aus der Nah¬
rungsmittelhilfe" bei der Staatskasse: die dort geführten
130.196.750 CFA-frs wurden für die Ausbesserung der
Piste Aribina Gorom-Gorom Dori verwendet, die
insgesamt 162 041 680 CFA-frs gekostet hat.

Das Gegenwertkonto CET 30.157 bei der Staatskasse ist
damit leer.

2.25 - 2.26 Die Kommission teilt die Auffassung des
Rechnungshofs, und hat bereits Anweisungen der in dem
Bericht genannten Art ausarbeiten lassen ; sie sollen dann
mit der Neufassung des offiziellen Schreibens weitergeleitet
werden.

3.9-3.10. Alle Aktionen, die über das Bicia-Konto
Gegenwertmittel aus der Nahrungsmittelhilfe" laufen,
haben jede für sich eine eigene Buchführung : die Verwen¬
dung der Mittel läßt sich also genau verfolgen.
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der Empfänger der Hilfsgüter Zoll zahlt, um das Preisgefü¬
ge des Landes vor Erschütterungen zu bewahren. In der
gleichen Weise wie Länder mit niedrigen Nahrungs¬
mittelpreisen die Kosten einer Subventionierung tragen
müssen, indem sie weniger Gegenwertmittel erhalten, so ist
es auch nur logisch, daß Ländern mit einer Hochpreispoli¬
tik erlaubt werden sollte, daraufhin erhobene Steuern und
Abgaben für ihren Haushalt zu behalten.

3. PRÜFUNG DER GEGENWERTKONTEN IN
NIGER, BURKINA FASO UND ÄGYPTEN

Niger

Speisung des Gegenwertkontos

Verwendung der Gegenwertmittel

2.18 - 2.24. Daß für die Freigabe von Gegenwertmitteln
zwei Unterschriften gefordert werden (2.28 und 2.19), hat
seine Stätken und Schwächen. Außer den in dem Bericht
genannten Vorteilen, läßt sich mit der Forderung nach zwei
Unterschriften auch Bewirtschaftung und Kontrolle der
Gegenwertmittel stärker auf die Praxis des Europäischen
Entwicklungsfonds abstimmen.

3.2 - 3.5. In dem Bericht heißt es : Ein Gesamtbetrag von
780 Mio CFA-F (+ 2,3 Mio ECU) entspricht dem Beitrag,
den das OPVN nach eigener Aussage noch dem Konto
zuführen muß." Dieser Betrag ist beim OPVN inzwischen
aktiviert worden. Diese Entscheidung war einer der ersten
Schritte zu der geplanten Reorganisation der Behörde, an
der auch die Caisse Centrale (CCCE) mitwirkt. Begonnen
hat die Reorganisation 1985. Die Reformpläne liegen
inzwischen in allen Einzelheiten fest ; die Landesregierung
müßte noch vor Jahresende entscheiden.

Die Kommission besteht aber darauf die Gründe hatte
sie bereits in der Einleitung genannt , daß die Verwen¬
dung von Gegenwertmitteln für die Abdeckung von
Verteilungskosten der Soforthilfe oder für die Kofinanzie¬
rung von Koordinierungsstellen und Interventionsstellen
(2.21-2.23) sich voll und ganz mit den Zielen der
Gemeinschaftsverordnungen deckt. Hingegen stimmt sie
mit dem Rechnungshof überein, daß große Sorgfalt darauf
verwendet werden sollte, betrieblichen Problemen vor¬
zubeugen, die beispielsweise durch Versäumnisse in der
Auffüllung des Betriebskapitals entstehen können.

Burkina Faso

Eröffnung der Gegenwertkonten

Laufende Überwachung der Gegenwertmittel

3.8. Das erste Konto Gegenwertmittel aus der Nah¬
rungsmittelhilfe" bei der Staatskasse: die dort geführten
130.196.750 CFA-frs wurden für die Ausbesserung der
Piste Aribina Gorom-Gorom Dori verwendet, die
insgesamt 162 041 680 CFA-frs gekostet hat.

Das Gegenwertkonto CET 30.157 bei der Staatskasse ist
damit leer.

2.25 - 2.26 Die Kommission teilt die Auffassung des
Rechnungshofs, und hat bereits Anweisungen der in dem
Bericht genannten Art ausarbeiten lassen ; sie sollen dann
mit der Neufassung des offiziellen Schreibens weitergeleitet
werden.

3.9-3.10. Alle Aktionen, die über das Bicia-Konto
Gegenwertmittel aus der Nahrungsmittelhilfe" laufen,
haben jede für sich eine eigene Buchführung : die Verwen¬
dung der Mittel läßt sich also genau verfolgen.
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Die Mittel, die nicht sofort gebraucht werden, sind im
Sinne einer wirtschaftlichen Haushaltsführung als Termin¬
gelder angelegt worden.

Verwendung der Gegenwertmittel

3.12-3.13. Wenn OFNACER Gelder bekommen hat,
um Getreide aus Überschußgebieten in die Städte und
Mangelgebiete zu schaffen, dann lag dies durchaus im
Sinne des Auftrags von OFNACER. Die Kommission
denkt, es sei besser, Ressourcen im Land zu mobilisieren als
importierte Hilfsgüter zu verteilen.

Der Restbetrag auf dem Gegenwertkonto soll, dies steht
bereits fest, für ein Reisanbau-Projekt verwendet werden.
Die Vorarbeiten sind soweit gediehen, daß mit dem Projekt
in Kürze begonnen werden kann. Wenn die Gelder für die
Einkaufskampagnen verwendet werden, ermöglichen sie
damit die Mobilisierung landeseigener Ressourcen, damit
nicht unnötig viel importiert zu werden braucht. Die
restlichen Mittel, die noch auf dem Konto stehen, können
für ein Reisanbau-Projekt in Comoé verwendet werden;
das Projekt ist gegenwärtig noch in Planung.

Verwendung der Mittel entscheidet. Der Rechnungshof
ging hierauf auch in 3.21 ein.

3.16. Die verschärften Sonderbedingungen für die Nah¬
rungsmittelhilfe des Programms 1987 sind von den
ägyptischen Behörden angenommen worden. Danach soll
vor allem die Berechungsgrundlage für die Gegenwertmit¬
tel zwischen 1987 und 1990 schrittweise an die Weltmatkt-
preise der Hilfsgüter herangeführt werden

3.17. Obgleich die ägyptischen Behörden keine genauen
Zahlen vorgelegt haben, sind in der Landwirtschaft
Vorhaben aus Gegenwertmitteln finanziert worden. Selbst
wenn die Lastschriften auf den Sonderkonten anscheinend
nur Buchungsvorgänge sind, bei denen Mittel zwischen
verschiedenen Haushaltsposten der ägyptischen Ministe¬
rien hin und hergeschoben werden, halten wir es für
wichtig, daß durch die Aufstockung der Haushaltsmittel
Vorhaben finanziert werden konnten und ein Beitrag zur
Förderung der Landwirtschaft in Ägypten geleistet würde.
Anders verhält es sich natürlich mit den Aktionen und
Projekten, die über die Finanzprotokolle finanziert wer¬
den: hier übt die Kommission eine direkte Kontrolle über
die Verwendung der Mittel aus.

Ägypten

3.15. Die Delegation der Kommission in Kairo hat
inzwischen von den ägyptischen Behörden die Zusage
erreicht, daß ab 1987 die Gegenwertmittel innerhalb von
sechs Monaten nach Eintreffen der Hilfsgüter auf ein
Sonderkonto des Landwirtschaftsministeriums überwiesen
werden (für das Konto sind zwei Unterschriften erforder¬
lich, eine davon ist die des Chefs der Delegation). Ferner ist
die Delegation in dem Ausschuß vertreten, der über die

3.19. Die Kommission hofft, daß die neuen Vereinbarun¬
gen mit den ägyptischen Behörden Ausschaltung des
Finanzministeriums aus dem Banken-Kreislauf und Dop¬
pelzeichnungspflicht für das Sonderkonto eine raschere
und besser kontrollierbare Verwendung der Gegenwert¬
mittel und eine vernünftigere Abwicklung der hieraus
finanzierten Entwicklungsprogramme oder -projekte
ermöglichen werden.

Die Kommission und vor allem die Delegation werden
keine Mühe sparen, um die Verwendung der Gegenwert¬
mittel aus der Nahrungsmittelhilfe der letzten Jahre zu
verbessern.
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