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4. Tagung des Facharbeitskreises Öffentliche Finanzen vom 26. - 27. September 2007 in Berlin

Am 26. und 27. September 2007 fand 
im GTZ-Haus in Berlin die 4. Tagung 
des GTZ-Facharbeitskreises Öffent liche 
Finanzen statt. Über 100 Teilnehmer/
innen, darunter Expert/innen aus dem 
Gebiet der öffentlichen Finanzen aus dem 
BMF, dem Bundes- und aus Landes re-
ch nungshöfen, Finanzverwaltungen und 
der Wissenschaft sowie aus der deut-
schen und internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit (z.B. BMZ, AfDB, 
UNECA, Weltbank, DFID, ADETEF) 
hatten sich versammelt, um zu disku-
tieren, welche Bedeutung Capacity 
Development für die öffentlichen Finan-
zen hat und wie sie durch die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) so 
unterstützt werden kann, dass ein trans-
parentes, faires und nachhaltiges Staats-
handeln gewähr leistet ist. 

Der Veranstaltungsort war nicht zufällig 
gewählt, sollten doch auch Erfahrungen 
und Perspektiven aus wesent lichen Re-
formprozessen der Bundesrepublik dazu 
beitragen, Empfehlungen für eine ent-
sprechende Ausgestaltung des institutio-
nellen staatlichen Gefüges in den Partner-
ländern zu formulieren.

Große Einigkeit gerade vor dem Erfah-
rungshintergrund der Teilnehmer/innen 
bestand quer durch alle Podiumsdiskus-
sionen und Workshops, in denen lebhaft 

Capacity Development in Public Finance –
Facharbeitskreis Öffentliche Finanzen 2007 

und zum Teil kontrovers debattiert wur-
de, in einem Punkt: bei Reformen des 
öffentlichen Finanzwesens sind die rein 
fiskalischen Ergebnisse nachrangig; wich-
tiger sind die Aushandlungsprozesse 
zwischen teilweise widerstreitenden In-
teressen – horizontal auf einer Ebene 
und vertikal zwischen den Ebenen. Inner-
halb der Partnerländer der deutschen 
EZ geht es um die Erarbeitung von Ver-
fahren, mit denen ein nötiger Grund-
konsens zwischen Bürger/innen und der 
Verwaltung bezüglich der Aufgaben und 
Rollen im Staat fortwährend überprüft 
und weiterentwickelt werden kann.

Die Teilnehmer/innen des Facharbeits-
kreises Öffentliche Finanzen 2007 dis-
kutierten neben dem G8-Aktionsplan 
Good Financial Governance in Afrika 
Beispiele, Erfahrungen und Ideen für 
Capacity Development in unterschied-
lichen Bereichen der öffentlichen Finan-
  zen: Staatliche Einnahmen, innerstaat-
liche Finanzbeziehungen, externe 
Finanzkontrolle, Haushalte und im 
Zuge der Diskussion um Leistungs-
modalitäten der EZ auch die Rolle 
Programmbasierter Ansätze (PBA).
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Ziel der EZ im Bereich Öffentliche 
Finan zen ist es Good Financial Gover-
nance zu fördern, also ein faires, trans-
parentes und regelbasiertes System der 
Staatsfinanzen. Hierfür ist ein politischer 
Entwicklungsprozess erforderlich, dessen 
Strukturierung ein flexibles Vorgehen 
verlangt, das sich auf Akteure, ihre Kapa-
zitäten, Handlungen und ihre Beziehun-
gen konzentriert. 

Gerade in Entwick lungs ländern werden 
bei Reformprozessen knappe Kapazi-
täten deutlich: Es mangelt an gut ausge-
bildetem und erfahrenem Personal, auch 
und gerade auf Leitungsebene, Kommu-
nikationskompetenz, Datenerhebung 
und an der Beurteilung von machtpoli-
tisch gefärbten Daten. 

Auf dem Weg zu Good Financial Gover-
nance müssen demnach die vorhandenen 
Kapazitäten ausgebaut und zusätzliche 
gebildet werden. Schrittweises Vorgehen 
mit gutem Timing verspricht hier meist 
mehr Erfolg als eine Schocktherapie. 
Auch bei allgemeiner politischer Rücken-
deckung und ausreichenden Kapazitäten 
hängt der Erfolg von Reformen oft an der 
Initiative und dem Durchhaltevermögen 
Einzelner.

4Capacity muss in einem fortwährenden Pro-
zess mobilisiert, erhalten, angepasst und 
aus gebaut werden (Capacity Deve lopment). 
Dabei gilt es drei Kompetenzebenen zu be-
rück sichtigen:
   
�  das Individuum mit seinen Kenntnissen 

und Fähigkeiten

�  die Organisation mit ihrem Aufbau, ihren 
internen (ethischen) Richtlinien, den in ihr 
ablaufenden Prozessen und ihrer Führung

�  die Gesellschaft mit ihren Gesetzen, Re-
geln, Verhaltensweisen, ihrer Kultur und 
ihrer Verflechtung von Organisationen. 

Quelle: GTZ (2003), Capacity Development für 
nachhaltige Entwicklung. Eine Kernaufgabe 
der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit, Eschborn.

Für erfolgreiches Capacity Development 
in den öffentlichen Finanzen ist das Her-
stellen von Ownership und das durch 
change agents unabdingbar.

Zum ersten ist Ownership – Eigenver-
antwortung – eine Voraussetzung für 
Capacity Development. Im Sinne der 
Paris Erklärung steht Ownership für 
die Identifikation des (Projekt-) Part-
ners, der Partnerregierung, der Zivilge-

Capacity Development für Good Financial Governance



sellschaft oder einflussreicher Regional-
organisationen mit den Entwicklungs-
pro zessen in ihren Ländern und für die 
Wahrnehmung der damit einhergehen-
den Entscheidungs- und Steuerungs-
prozesse. 

Um Reformen des öffentlichen Finanz-
wesens auf den Weg zu bringen, muss 
ein Vorhaben daher an den Interes sen, 
Zielen und Mandaten der jeweiligen 
Partner anknüpfen. Manchmal muss 
geduldig auf die passende Gelegenheit 
(window of opportunity) gewartet wer-
den, wie etwa in Uganda, wo der Regi-
mewechsel von 1986 zu ökonomischen 
Reformen führte. Wenn beispiels weise 

wie in Ghana der Dezentralisierungs-
prozess politisch blockiert ist, ist eine 
Beratung zu den unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Verteilung von 
Steuerkompetenzen zwischen den Ge-
bietskörperschaftsebenen wenig erfolg-
versprechend.

Als zweites müssen sogenannte change 
agents – Persönlichkeiten, die Veränder-
ungs prozesse vorantreiben – in ihrer Rol-
le als Triebfedern für Reformen gestärkt 
und unterstützt werden. Die Suche nach 
solchen Akteuren, darf sich nicht auf 
einzelne Personen auf zentraler Ebene 
beschränken. Vielmehr ist es nötig, die 
Akteure zu identifizieren, die Interesse 

5



4. Tagung des Facharbeitskreises Öffentliche Finanzen vom 26. - 27. September 2007 in Berlin

an den jeweiligen Reformen haben und 
Allianzen dieser zur Durchsetzung von 
Reformen zu unterstützen. Wenn Akteure 
auf der Führungsebene nicht als change 
agents fungieren, kann Aufklärung und 
Bewusstseinsbildung bei der Zivilbevöl-
kerung ein probates Mittel sein. Dadurch 
entsteht der Druck, der Institutionen 
funktionsfähig werden lässt. Die Zivil-
gesellschaft kann in politische Prozesse 
beispielsweise durch das Angebot von 
Dialogforen oder wenn möglich auch 
durch direkte Beteiligung eingebun den 
werden. Durch Capacity Development 
im Rahmen der TZ wird die Zivil gesell-
schaft auf solche Prozesse vorbereitet. 

Es geht dabei um Aufklärung über 
Ziele und Funktionsweisen von staatli-
chen Institutionen, d.h. darum die 
Mündig keit der Bürger/innen gegenü-
ber den Fi nan zie rungs- und Vertei-
lungsmechanismen des Staates zu stär-

ken. Die Zivil  gesellschaft selbst kann 
bei der Netzwerkbildung und Lobby-
arbeit zu Verhandlungsmethoden, 
Politikanalyse, etc. beraten und weiter-
qualifiziert werden. Direkt unterstützen 
kann sie die TZ z. B. in einer Media-
torenrolle.

Eine bedeutsame Zielgruppe für Capaci-
ty Development stellen Organisationen 
selbst dar: Ist ihnen die Bedeutung poten-
zieller Partner (beispielsweise des Parla-
ments für den Rechnungshof ) bewusst, 
so können sie ihr Renommee nutzen, 
um deren Fürsprecher zu werden und 
sie zu stärken. Da sich die Kommunika-
tion zwischen Organisationen mit unter-
schiedlichem Selbstverständnis und 
Existenzzweck häufig schwierig gestaltet, 
ist ein neutraler Vermittler (honest 
broker) – eine Rolle, welche die TZ 
häufig übernimmt – sehr wichtig.
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„Die GTZ verknüpft fachliche, organisatorische und politische Beratung. Sie behält die wirtschaft-
lichen, sozialen und ökologischen Wirkungen ihrer Arbeit im Blick. Zu diesem ganzheitlichen Ansatz 
gehört auch, mit Staatsminister/innen genauso zusammenzuarbeiten wie mit kommunalen Bürgeri-
nitiativen. Wenn es darum geht, gemeinsam zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten, kann es keine 
vorgefertigten Blaupausen geben. Die GTZ ersetzt auch nicht die Anstrengungen der Menschen vor Ort. 
Sie will dazu beitragen, dass die Partner eigenständig und selbstverantwortlich an den Aushand-
lungsprozessen nachhaltiger Entwicklung teilhaben können.“ 

(GTZ-Jahresbericht 2006, „Capacity Development“: Partner stärken, Potenziale entwickeln, S. 29).



Die TZ als Vermittler ist auch in ande-
ren Bereichen immer dann gefragt, 
wenn unterschiedliche Blickwinkel oder 
Kulturen aufeinander treffen und sich 
gegenseitig blockieren statt voneinander 
zu profitieren. 
Die Paris Erklärung stellt heraus, dass 
sich Capacity Development in einem 
weiteren sozialen, politischen und öko-
nomi  schen Kontext vollziehen muss. 

Dies gilt besonders für Reformen des öf-
fentlichen Finanzwesens, die gesellschaft-
liche Anreizstrukturen neu justieren und 
damit an herrschenden Machtverhält-
nissen rühren. Solche Reformen benöti-
gen höchste politische Rückendeck ung 
und gelingen nur dann, wenn alle Betei-
ligten – vom Finanzministerium über 

die Sektorministerien hin zur Finanz -
kontrolle, dem Parlament, der Zivilge-
sellschaft und den Medien – auf allen 
staatlichen Ebenen über (politische) 
Kompetenzen für den Aushandlungs-
prozess verfügen. 

Die Unterstützung von Capacity Deve-
lopment ist für die GTZ seit langem 
Kernkompetenz und Kernaufgabe. 
Hierbei beweist sie eine langfristige 
Orientierung, ist durch die Aufgabe der 
Beratung auf der Seite des Partners ver-
ankert, ohne in seine Institutionen 
eingegliedert zu sein, und fördert Men-
schen, Organisationen und Gesellschaft 
des Partnerlandes bei der Gestaltung 
von Veränderungs- und Aushandlungs-
prozessen.

4. Tagung des Facharbeitskreises Öffentliche Finanzen vom 26. - 27. September 2007 in Berlin
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Länderübergreifend stellt sich als Nach-
lese zur deutschen G8-Präsidentschaft 
2007 die Herausforderung, die als Er-
gebnis der politischen Verhandlungen 
initiierten internationalen Prozesse zur 
Stärkung von Good Financial Gover-
nance in Afrika nun auch zu „erden“. 

Dazu äußerten die Vertreter/innen des 
Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF), des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), der Afrika-
nischen Entwicklungs bank (AfDB) 
und der UN-Wirtschaftskommission 
für Afrika (UNECA) ihr großes In -
teres se an einem gemeinsamen Vorgehen.

Der G8-Aktionsplan Good Financial 
Governance in Afrika benennt Bereiche 
der öffentlichen Finanzen, in denen 
afrikanische Kapazitäten im umfassen-
den Sinne entwickelt werden sollen: 
Steuersysteme, Verfahren zur Planung 
und Durchführung des Haushalts, Kon-
trolle öffentlicher Finanzen, staatliche 
Einnahmen aus der Förderung von Roh-
stoffen, öffentliche Verschuldung, Fiskal-
dezentralisierung und lokale Anleihe-
märkte. Dazu kommen allgemeine 
Kapazitäten der Regierungsführung in 

fragilen Staaten und Situationen und die 
Geberharmonisierung durch Wissens-
management. Der Aktionsplan selbst ist 
als ein Unterstützungsangebot der G8-
Staaten anzusehen.

Wie das BMF auf dem Panel G8-Akti-
onsplan Good Financial Governance 
in Afrika: ein Schritt nach vorn nach 
Heiligendamm betonte, stieß der Akti-
onsplan – an dessen Entwurf die GTZ 
maßgeblichen Anteil hatte – bei allen 
Mitgliedern der G8-Runde von Beginn 
an auf Zustimmung. Aus Sicht des 
BMZ enthält er als neue Elemente vor 
allem die Reflexion der systemischen 
Schwächen der öffentlichen Finanzsy-
steme von Partnerländern und die damit 
einhergehende Notwendigkeit anderer 
bzw. neuer Instrumente in der Entwick-
lungszusammenarbeit. Schon das Zustan-

G8-Aktionsplan Good Financial Governance in Afrika: 
ein Schritt nach vorn nach Heiligendamm
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dekommen des Aktionsplans zeige, dass 
die G8 sowie die Partner sich der heraus-
ragenden Bedeutung öffentlicher Finanz-
systeme bewusst seien. 

Voraussetzungen für die Umsetzung des 
Aktionsplans sind aus Sicht des BMZ ei-
ne Verbesserung der Datenlage öffent-
licher Finanzen (offizielle Statistiken) 
und ein fortgesetzter politischer Dialog, 
insbesondere mit den Partnerländern. 
Die AfDB unterstrich im Panel die Be-
deutung von Geberharmonisierung, der 
Unterstützung regionaler Organisationen, 
und eines zügigen Beginns der Imple-
mentierung des Aktionsplans. Die UN-
ECA betonte ebenfalls, dass die größte 
Herausforderung in der tatsächlichen 
Implementierung liege, und forderte eine 
enge Abstimmung mit anderen Initiati-
ven, die sich – wenn auch mit anderen 

9

Schwerpunkten – mit dem öffentlichen 
Finanzwesen in Afrika beschäftigen (Paris 
Erklärung und das Abuja Commitment 
to Action der Afrikanischen Finanzmi-
nister 2006). UNECA wie AfDB sind 
sehr daran interessiert, sich an der Um-
setzung des Aktionsplans zu beteiligen.

Ausführliche Informationen zum G8-Aktions-
plan Good Financial Governance in Afrika und 
seiner Entstehung finden sich bspw. im News-
letter Public Finance Reform Nr. 9-07:

http://www.gtz.de/de/dokumente/de-
newsletter-public-finance-reform-no9.pdf
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Die Partnerländer unterscheiden sich 
regional sehr stark; aufstrebende Staaten 
in Asien und Lateinamerika wissen bei-
spielsweise sehr genau, welche Beratung 
sie von wem erhalten wollen. Der Work-
shop Good Financial Governance in 
Lateinamerika diskutierte die aktuellen 
Reformansätze im Bereich der öffent-
lichen Finanzen in Lateinamerika und 
Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung 
durch die TZ.

Die Steuersysteme Lateinamerikas ver-
schärfen in den allermeisten Fällen die 
Gerechtigkeitslücke, die sich aus der un-
gleichen Verteilung von Einkommen und 
Vermögen ergibt, anstatt selbige zu ver-
kleinern. Lateinamerika weist eine sehr 
niedrige Steuerquote (18%), ein schlechtes 
Verhältnis von direkten zu indirekten 
Steuern (30:70) und eine hohe Steuer-
vermeidung bzw. -hinterziehung auf. 
Um diese Lücke ein Stück weit zu schlie-
ßen, müssten Reformansätze den direkten 
Steuern eine stärkere Rolle zuweisen und 
insgesamt mehr Steuern eingetrieben 
werden. Die Herausforderungen liegen 
hier hauptsächlich in der Erweiterung 
des Steuernetzes auf private Haushalte 
und den informellen Sektor. Die dezen-
trale Ebene hängt in hohem Maße von 

zentralstaatlichen Transferleistungen zur 
öffentlichen Bereitstellung von Gütern 
ab. Würden diese durch ein System 
eigener Einnahmen und eigener Verant-
wortlichkeit ergänzt oder ersetzt, würde 
auch die freiwillige Steuererfüllung 
(voluntary tax compliance) zunehmen.

In der inhaltlichen Ausrichtung und Ver-
teilung der Staatsausgaben in Latein-
amerika spielt die Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit für die Legitimität der Politik 
eine entscheidende Rolle. Herausforde-
rungen bilden aber auch die unklare 
Rollenzuweisung im Haushaltswesen, die 
mangelnden Kontroll- und Sanktions-
möglichkeiten sowie die Dominanz der 
Exekutive. Das Problem der Ausgaben-
seite liegt damit nicht allein in fehlen dem 
politischem Willen, sondern ist auch auf 
Steuerungsprobleme zurückzuführen. 
Starre Verwaltungsstrukturen machen 
die Implementierung politischer Ent-
scheidungen oft schwierig. Reformansät-
ze sollten darauf gerichtet sein die Steu-
erungsfähigkeit der Politik zu stärken. 
Sie sollten bei entscheidenden Schaltstel-
len der Zentralregierung ansetzen und 
zugleich internationale Netzwerke fördern, 
um von den Erfahrungen der Nachbarn 
und internationaler Organisationen zu 

Good Financial Governance in Lateinamerika
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profitieren, die auch Hilfestellung lei-
sten können.Für die Finanzkontrolle 
stellt die regionale und internationale 
Koordinierung eine neue Herausforde-
rung dar, die sich vor dem Hintergrund 
von immer mehr Freihandelsabkom-
men in der Region stellt. Die operative 
Stärkung der oberen Rechnungshöfe 
und die Ausweitung des institutionellen 

Rahmens für Finanzkontrollen auf de-
zentraler Ebene sind weitere Aufgaben, 
die in einigen Ländern bearbeitet wer-
den (Nicaragua und Peru bzw. Kolum-
bien und Guatemala). Rechnungshöfe 
sollten aber auch in Lateinam erika 
nicht als Allheilmittel für die Probleme 
der Länder gesehen werden.
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Die Herausbildung eines gesellschaft-
lichen Grundkonsenses über die Aufga-
ben und Rollen von Bürger/innen und 
Verwaltung im Staat erfordert Zeit. Es 
braucht ein Verständnis dafür, weshalb 
es „den Staat“ eigentlich gibt, warum 
es legitim ist, dass dieser einen Teil des 
Einkommens seiner Bürger/innen ein-
behält, und warum man als Steuerzah-
ler/in trotzdem keinen Rechtsanspruch 
auf Leistungen wie Straßen, Schulen 
und kostengünstigen öffentlichen Per-
sonennahverkehr hat.

Werden Informationen über Planung 
und Verwendung öffentlicher Mittel 
nur unzureichend zur Verfügung ge-
stellt, sind sowohl die Bereitschaft der 

Taxes and Accountability – sustainable, equitable 
and more transparent tax systems

Regierung und Verwaltung, Verantwor-
tung zu übernehmen, als auch die Be-
reitschaft der Bürger/innen, Rechen-
schaftslegung einzufordern, nur schwach 
ausgeprägt. Reformen, die darauf abzie-
len, Steuersysteme transparenter und 
weniger anfällig für Korruption zu ge-
stalten und verlässlichere Informationen 
zur Verfügung zu stellen, steigern folg-
lich das Vertrauen in den Staat und 
dessen Legitimität. Damit verändert sich 
die Kultur der Verwaltung von einem 
hoheitlichen hin zu einem dienst lei st ungs-
orientierten Selbstverständnis. Mit der 
Zahlung der Steuerschuld wird generell 
auch das Recht erworben, staatliche 
Leistungen einzufordern. Gleichzeitig 
steigt mit erhöhter Transparenz des 



Steuersystems (und der Qualität staatli-
cher Leistungen) auch die Bereitschaft, 
Steuern zu zahlen: In Ghana trugen die 
Einführung eines Einspruchs- und Be-
schwerderechts sowie die Automati sie-
rung der Steuerverwaltung dazu bei, 
dass das Einkommen aus direkten 
Steuern zwischen 2003 und 2005 um 
22% stieg.

Die Diskussion im Panel Taxes and 
Accountability – sustainable, equitable, 
and more transparent tax systems zeigte, 
dass der Vertrauensprozess zwischen 
Steuerbehörden und Steuerzahler/in-
nen in den Partnerländern noch am 
Anfang steht, nicht zuletzt weil es ge-
nerell am Verständnis für die Erhebung 
von Steuern mangelt. Die Teilnehmer 
betonten, wie wichtig ein Steuersystem 
zur Stärkung des sozialen Vertrages 
zwischen Bürger/innen und Staat für 
eine effektive Staatsentwicklung ist. 

Auf Seiten der Partnerregierungen 
müssen vor allem Steuervergünstigun-
gen kritisch hinterfragt sowie die Schat-

tenwirtschaft entschlossener bekämpft 
werden, damit die Accountability steigt. 
Die Gebergemeinschaft sollte die 
Steuerverwaltungen der Partnerländer 
durch Capacity Development unterstüt-
zen, damit diese die Sichtbarkeit des 
Regierungshandelns erhöhen und 
selbst verantwortungsbewusst agieren 
können. Alle Reformbemühungen 
müssen politische Rahmenbedingungen 
und die herrschende Kultur in Dingen 
des öffentlichen Finanzwesens berück-
sichtigen, um überhaupt Ergebnisse zu 
erzielen. Letztendlich sahen die Panel-
teilnehmer die Beziehung zwischen 
Steuern und Accountability als noch 
zu wenig erforscht an. 

Um erfolgreiche Reformen anstoßen 
und unterstützen zu können, benötigt 
die Gebergemeinschaft folglich noch 
mehr Kenntnisse darüber. Das Task 
Team „Taxes and Accountability” 
des Governance-Netzwerks im OECD-
Ausschuss für Ent  wi cklungshilfe 
(OECD-DAC GOVNET) beschäftigt 
sich intensiv mit dieser Beziehung.
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Environmental Fiscal Reform (EFR) and Development

Die Ausgestaltung des Steuersystems 
beeinflusst die Einkommens- und Res-
sourcenverteilung im Land. Ökologisch 
orientierte Steuern beeinflussen die Re-
ssourcennutzung und damit die Um welt-
qualität auch für künftige Genera tionen.  

Umweltsteuern weisen einen typischen 
Zielkonflikt auf: Sie sollen ein Verhal-
ten, das die Umwelt schädigt, bestrafen 
und damit wirtschaftliches Handeln in 
nachhaltige Bahnen lenken, zugleich 
jedoch mit dem Aufkommen Umwelt-
verbesserungen oder Entschädigungs-
zahlungen finanzieren. Das erste Ziel 
ist erfüllt, wenn aus diesen Quellen 
keine Steuern mehr eingenommen wer-
den, für das zweite wäre ein angemes-
sen hohes Aufkommen wünschenswert. 
Die Akzeptanz einer (neuen) Umwelt-
steuer steigt gewöhnlich, wenn man ihr 

Aufkommen für Umweltverbesserungen 
bindet. Über den Umgang mit diesem 
Zielkonflikt wurde im Workshop 
En vironmental Fiscal Reform (EFR) 
and Development lebhaft diskutiert. 

Als Beispiel kann man sich ein fiktives 
Land vorstellen, in dem die Bevölke-
rung dem staatlichen Finanzgebaren in 
höchstem Maße misstraut; hier kann es 
sich als sinnvoll erweisen zum Aufbau 
einer nachhaltigen Ressourcenbewirt-
schaftung lokale Fonds einzurichten, 
die von lokalen Gebühren oder Buß-
geldern gespeist werden und deren 
Mittel für lokale Umweltschutzaufga-
ben oder Infrastruktur (z.B. Wasserlei-
tungen) verwendet werden. Der direkte 
Bezug solcher Fonds zur betroffenen 
Bevölkerung kann deren Sinn für öko-
logische Nachhaltigkeit schärfen. 

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet: erfolgreich wirtschaften, Chancen gerecht verteilen und die 
natürlichen Ressourcen so nutzen, dass sie künftigen Generationen erhalten bleiben. Oft ergänzen 
sich die Ziele für wirtschaftliche Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und eine intakte Umwelt. In 
vielen Fällen stehen sie aber auch in Konkurrenz zueinander. Wenn etwa die Bekämpfung der Armut 
ein breites Wirtschaftswachstum erfordert und so die Umwelt belastet. Auch Fragen von Macht und 
Interessen spielen im Ringen um nachhaltige Entwicklung eine große Rolle.“

(GTZ-Jahresbericht 2006 „Capacity Development“: Partner stärken, Potenziale entwickeln, S. 29).
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Fraglich ist, wer für die Führung eines 
solchen Fonds zuständig sein soll. Aus 
Kapazitätsgründen, aus Gründen der 
politischen und institutionellen Kohä-
renz und zur Erhöhung der politischen 
Schlagkraft des Umweltthemas ist eine 
Steuerung durch zentralstaatliche Insti-
tutionen, beispielsweise durch das Um-
weltministerium, wünschenswert. 

Herrscht allerdings Misstrauen gegenü-
ber den zentralen Finanzinstitutionen, 
ist eine bürgernahe lokale Verwaltung 
des Fonds empfehlenswert, auch weil 
so häufig Umweltsünder und Umwelt-
schützer genauer identifiziert und Sank-
t ionen und Belohnungen besser durch-
gesetzt werden können. Auf einer all-
gemeineren Ebene identifizierten die 
Teilnehmer/innen des Workshops für 
die erfolgreiche ökologische Umgestal-
tung des öffentlichen Finanzwesens 
zwei Kernelemente:

���Die Umsetzung von Ansätzen einer 
ökologischen Finanzreform muss 
einen erkennbaren Nutzen für die 
Mehrheit der Stakeholder haben, und 
das Design der Instrumente sollte vor 
allem in der Anfangsphase des poli-
tischen Prozesses so einfach wie 
möglich gehalten werden. So zeigt 
die Erfahrung, dass es oftmals für 
die politische Umsetzung vorteilhaft 
ist, mit der Einführung nur eines 
Instruments zu beginnen, um dann 
auf dessen Basis nachfolgend ein 
komplementäres System für eine 
Reform zu entwickeln.

���Die Prozesse können zwar von Um-
weltinitiativen angestoßen werden, 
aber nur mit der Ownership der 
jeweiligen Finanzministerien und 
-behörden kann eine ökologische 
Finanzreform tatsächlich umgesetzt 
werden.
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Auch Initiativen von außen können – 
ins besondere, wenn sie internationale 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen – 
wichtige Reformanstöße in der EZ lie-
fern. Sie sollten aber zum Ziel haben, 
letztlich in nationalen Prozessen aufzu-
gehen und somit keine auf Dauer an-
gelegten Parallelsysteme zu bilden. Dazu 
trägt bei, wenn sie sich zeitlich befristet 
auf eine zentrale Herausforderung kon-
zentrieren und Good Practices erarbei-
ten, die im nationalen Gefüge der 
öf fent  lichen Finanzen dann eingeführt 
werden können.

Die seit 2003 bestehende Extractive In-
dustries Transparency Initiative (EITI) 
ist eine freiwillige Initiative zur Offenle-
gung von Einnahmen aus Bodenschät-
zen. Sie verlangt von den teilnehmenden 
Ländern die regelmäßige Veröffentlichung 
von Einnahmen des Staates bzw. Zah l-
un g en von Unternehmen im Öl- und 
Bergbausektor. Hierbei kommt der Zivil-
gesellschaft eine wichtige Kontrollfunk-
tion zu, welcher im Multi-Stakeholder-
Ansatz der Initiative (Einbeziehung von 
staatlichen Akteuren, Unternehmen sowie 
der Zivilgesellschaft) Rechnung getragen 

wird. Die Initiative ist jedoch nur ein 
erster Schritt in Richtung transparentes 
Regierungshandeln, da sie nur die Ein-
nahmenseite berücksichtigt und Aspekte 
wie Lizenzvergabe und öffentliche Haus-
halte bzw. Mittelverwendung ausgeklam-
mert werden.

EITI kann Ausgangspunkt für eine brei-
tere Institutionenförderung sein, der Er-
folg der Initiative ist umgekehrt jedoch 
auch von institutionellen Reformen, ins-
besondere im Bereich der öffentlichen 
Finanzen, abhängig. Oder, wie es im 
Work shop EITI – Einnahmen aus 
Bodenschätzen als Herausforderung 
für transparentes Regierungshandeln 
formuliert wurde: EITI ist „the right 
place to start, the wrong place to stop.“

Im Rahmen der Diskussion wurde deut-
lich, dass bereits die Schaffung von 
Trans parenz im Einnahmenbereich für 
die meisten Länder ein großer und 
schwieriger Schritt ist. Nichtsdestotrotz 
stellt sich die Frage, wie diese Trans-
parenz für eine Verbesserung von Gover-
nance in den öffentlichen Finanzen 
nutzbar gemacht werden kann. Eine 

EITI – Einnahmen aus Bodenschätzen als Herausforderung 
für transparentes Regierungshandeln
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große Herausforderung für die Initiative 
ist deren vollständige Umsetzung auf 
lokaler Ebene. Fragen nach Verteilungs-
gerechtigkeit und Nutzung von Roh-
stoffeinnahmen für nachhaltige Entwick-
lung auf lokaler Ebene sind gerade im 
Bergbausektor von großer Relevanz. 

Die Rolle der Zivilgesellschaft als Kon-
trollinstanz muss ernst genommen wer-
den: Oft besteht die Beteiligung zivilge-
sellschaftlicher Akteure an den natio-
nalen EITI-Prozessen nur auf dem Papier. 
Auch wäre wünschenswert, dass eventu-
elle Diskrepanzen zwischen gemeldeten 
Einnahmen und Ausgaben eventuell 
aufgedeckt und dieses entsprechende 
Konsequenzen nach sich ziehen würde. 
Hier bestehen Anknüpfungspunkte zu 
EZ-Maßnahmen zu Capacity Develop-
ment in Kontrollorganen wie Rechnungs-
höfen und Parlamenten; das Ausgaben-
monitoring ist allerdings nicht Bestand-
teil der EIT-Initiative.

Ungeachtet des engen Fokus und der 
damit verbundenen Unzulänglichkeiten 
von EITI bei der Lösung des sogenannten 
„Ressourcenfluches“ liegt eine der Stärken 

der Initiative in ihrem Multi-Stakeholder-
Ansatz: Er erlaubt es, einen strukturier-
ten Dialog – auch jenseits von EITI – 
zu führen. Hierdurch kann die Initiative 
zum Katalysator für weitere Reformen 
werden. 

Es bleibt aber darauf zu achten, dass 
EITI keine auf Dauer angelegten Paral-
lelstrukturen zum öffentlichen Haus-
haltswesen, das eigentlich für Transparenz 
und Kontrolle von Einnahmen und Aus-
gaben sorgen sollte, herausbildet, und 
dass die Initiative selbst nicht mit einer 
Vielfalt von Zielen überfrachtet wird, 
die ihr die eigentliche Schlagkraft neh-
men könnten.

Ausführliche Informationen zu EITI finden sich 
bspw. im Factsheet:  Einnahmen aus Boden-
schätzen:

http://www.gtz.de/de/dokumente/de-
factsheet-einnahmen-aus-bodenschaet-
zen-2007.pdf 
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Die gegenwärtige politische Arbeit an 
der Föderalismusreform in der Bundes-
republik beleuchtet beispielhaft ein 
mögliches Verfahren zur Überprüfung 
des Grundkonsenses über Aufgaben 
und Rollen innerhalb von Staat und 
Gesellschaft. Die hohe Priorität, die der 
Zentralstaat derartigen Reformen des 
staatlichen Zusammenlebens beimisst, 
resultiert in Deutschland aus dem grund-
gesetzlichen Auftrag, gleichwertige 
Le bens verhältnisse zu garantieren 
(Art. 72 GG). In den Partnerländern 
geht es dabei oft darum, Fliehkräfte zu 
bändigen. In den Diskussionen wurde 
erneut deut lich, dass ein solcher hoch 
politischer Aushandlungsprozess kaum 
durch bloße Finanzierungen unterstützt 
werden kann.

Im Panel Verbesserung zentralstaatlicher 
Handlungsfähigkeit: Rahmen be ding un -
gen zur Gestaltung von Ausgleichs- und 
Transfersystemen diskutierten wichtige 
Akteure der Föderalismuskommission II, 
nämlich die Leiterin des Sekretariats 
der Kommission und der für den Länder -
finanz ausgleich und die Bundeser gän -
zungs zuweisungen zuständigen Referats-
leiter im BMF, über die Herausforderun gen 
für die Kommission von Bundestag und 
Bundesrat zur Modernisierung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen (so der voll-
ständige Titel). Dazu zählen die Verschul-
dung der Länder, bestehende und zu-
künftige Haushaltsnotlagen sowie eine 
adäquate Finanzausstattung der Länder. 
Dabei wurde deutlich, dass ein Blick in 
andere Systeme zwar oft schwierig ist, 

Verbesserung zentralstaatlicher Handlungsfähigkeit: Rahmenbe-
dingungen zur Gestaltung von Ausgleichs- und Transfersystemen
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sich aber dennoch lohnt – die Rahmen-
bedingungen in Deutschland sind in 
vielen Bereichen zu speziell. 

Einzig die Schweiz kann mit ihrer Er-
fahrung bezüglich einer Schuldenbrem-
se möglicherweise als Beispiel dienen. 
Die Rolle einer Normenkontrollinstanz 
wie dem Bundesverfassungsgericht in 
diesem Prozess sollte nicht unterschätzt 
werden: Ein Regelwerk wie der Länder-
finanzausgleich, der einigen – rechtlich 
gleichberechtigten – etwas wegnimmt, 
um es anderen zu geben, wird immer 
wieder angefochten werden.

Während der Finanzausgleich in Deutsch-
 land zu einer Angleichung der Finanz-
kraft führen soll, ist dieses Postulat in 
vielen Partnerländern auf Grund ihres 
heterogenen Staatsgefüges oftmals nicht 
möglich. Hier machte die GTZ deut-
lich, dass als Ausgleichsziel nicht unbe-
dingt die gleichwertigen Lebensverhält-
nisse im Vordergrund stehen. Vielmehr 
stellt die landesweite Bereitstellung 
von Basisgütern und -dienstleistungen 
bereits einen Erfolg dar. Das vielleicht 
interessanteste Ergebnis dieser Diskussi-

on aber war, dass die Bedeutung von 
internem Wissen für die Prozessgestal-
tung deutlich wurde: Externe, wissen-
schaftliche Fachexpertise kann zwar den 
Anstoß für Diskussionen geben, das Er-
gebnis der Aushandlungsprozesse wird 
aber eher davon beeinflusst, welche 
Parteien an den Verhandlungen beteiligt 
sind und wie deren Mandat lautet. Aka-
demische Normen (z. B. die „Aus-
gleichsästhetik“ einer einfachen Berech-
nungsformel) spielen keine Rolle, statt-
dessen regiert Pragmatismus in den 
Entscheidungen und Herangehensweisen. 
Erfolg verspricht ein Vorgehen, das Ent-
scheidungsbedarfe berücksichtigt, die 
Befriedigung von Grundbedürf nissen 
sichert und dabei auf Zeitpunkt und 
Abfolge von Reformen achtet. 

Alle beteiligten Akteure müssen frühzei-
tig einbezogen werden. Dies unterstreicht, 
dass sich der Beratungsbedarf bei der 
Ge staltung von Transfer- und Aus-
gleichs  sy ste men auf Begleitung bei Aus-
handlungsprozessen richtet, eine Erfolg 
ver sprechende Unterstützung also länger -
fristiger und prozessorientier ter Natur 
sein muss.
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Es lässt sich sicher nicht abschließend 
klären, ob es leichter ist, die lokalen 
Elemente des staatlichen Finanzwesens 
trans parent und fair zu gestalten als die 
nationalen Elemente. Kommunalregie-
rung und -verwaltung lassen sich zwar 
verstärkt zur Rechenschaft ziehen, weil 
die Bürgerschaft über Bürgerhaushalte 
in die lokale Ausgabenpolitik mitein-
bezogen werden können – was nur auf 
dieser Ebene überhaupt möglich ist – 
und weil typische öffentliche Leistungen, 
die nach dem Subsidiaritätsprinzip von 
den lokalen Behörden bereit gestellt 
werden, besser sichtbar sind. Anderer-
seits sind gesellschaftliche Gepflogen-
heiten, die – wie Klientilismus – trans-
parenten und gerechten Steuer- und 
Ausgabenverfahren entgegenstehen, häu-
fig auf lokaler Ebene stärker verankert.

Im Workshop Kommunalfinanzen wurde 
darauf hingewiesen, dass beispielsweise 
die Grundsteuer, die weithin als die ver-
lässlichste und ergiebigste Steuer auf 
kommunaler Ebene gilt, nicht in einer 
Kultur erhoben werden kann, in der 
es keinen privaten Landbesitz gibt. 

Technische, personelle und organisatori-
sche Voraussetzungen müssen geschaffen 
werden, damit Steuererhebung und Pla-
nung und Durchführung öffentlicher 
Aufgaben verbessert und transparente, 
vollständige Haushalte erstellt werden 
können. Ähnliches gilt für die dezentra-
lisierte Finanzkontrolle. Einen wichti gen 
Aspekt des Capacity Development bilden 
nach Erfahrung der Workshop teil neh-
mer innen und -teilnehmer Anreize für 
gut ausgebildete Fachkräfte zum Ver-
bleib in der kommunalen Verwaltung, 
um ihre Abwanderung in Ballungszen-
tren oder ins Ausland (brain drain) zu 
vermeiden.

Klar bleibt allerdings, dass das kommu-
nale Finanzwesen niemals ohne seine 
Bezüge zur nationalen Ebene optimiert 
werden kann: Von dort erhält es Trans-
fers und anteilige Steuereinnahmen, von 
dort werden größere Investitionen finan-
ziert und dort herrscht oftmals ein grö-
ßerer Weitblick. Dem systemischen 
Aspekt von Good Financial Governance 
gar wird ein Kurieren von Symptomen 
auf lokaler Ebene nicht gerecht.

Kommunalfi nanzen
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Offensichtlich ist, dass sich die Entwick-
lung der verschiedenen Kompetenzen 
nur zu einem kleinen Teil in klar defi-
nier baren modularen Schulungen oder 
auch in rechtlicher Beratung zu konkre-
ten Gesetzesreformen vollziehen kann. 

Eine systemische Sicht ist unabdingbar, 
die unter anderem den Rechtsrahmen, 
politische Traditionen, handelnde Insti-
tutionen und deren Personal einbezieht. 
Funktionierende Finanzkontrollen bei-
spielsweise brauchen nicht nur einen 
Rechnungshof, der nach den internatio-
nalen Normen der Lima-Deklaration 
arbeitet und über fähiges Personal mit 
einer ausreichenden Sachausstattung 
verfügt – seine Arbeit muss durch eine 
freie Presse, kompetente Berichterstat-
tung und eine interessierte Öffentlich-
keit und nicht zuletzt ein starkes Parla-
ment komplementiert werden, sonst 
verpufft sie wirkungslos. Die Stärkung 
von Rechnungshöfen leistet einen ent-
scheidenden Beitrag zu Good Financial 
Governance in den Par tner ländern der 
deutschen EZ, da sie Transparenz und 
Accountability erhöht und damit die 
Glaubwürdigkeit der Regierungen un-
terstützt. Eine Evaluation von vier Rech-
nungshof-Projekten durch das BMZ, 
deren Ergebnisse im Workshop Externe 

Finanzkontrolle – Helping Manage 
Resources Wisely vorgestellt wurden, 
bestätigt diese Wirkung, auch wenn in 
einzelnen Projekten Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung auftraten.

Rechnungshöfe sind von eminenter 
Bedeutung sowohl für die interne 
Accountability, d.h. im Hinblick auf 
die Rechenschaftspflicht der Regierung 
gegenüber der eigenen Bevölkerung, 
als auch für die externe Accountability, 
d.h. im Hinblick auf die Rechenschafts-
pflicht der Zahlungen empfangenden 
Regierung gegenüber den Gebern, ins-
besondere im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Relevanz von Budgethilfe. 

Wie sich den Berichten der Projekte in 
Kambodscha und Mauretanien entneh-
men ließ, gibt es nach wie vor große 
Unterschiede zwischen den Projekten, 
z.B. in Hinblick auf die Ownership – in 
Mauretanien z.B. lag die Ownership von 
Anfang an bei der Regierung, die die 
Unterstützung bei der Stärkung des 
Rechnungshofs angefragt hatte. In Kam-
bodscha trug die Unterstützung bei der 
Erstellung des National Audit Authority 
Strategic Development Plan 2007 – 2011 
zur strategischen Ausrichtung der ober-
sten Kontrollbehörden bei.

Externe Finanzkontrolle – Helping Manage Resources Wisely
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Reformen, die auf Good Financial Go-
ver nance zielen, müssen auf ihre Ge-
samtwirkung abgeschätzt werden: So 
können z. B. ergebnisorientierte Haus-
halte Freiräume im Verwaltungshandeln 
schaffen, indem nicht mehr zu verwen-
dende Mittel und Methoden vorgeschrie-
ben, sondern Resul tate überprüft werden. 
Die Verwaltung kann dann selbst ent schei -
den, auf welche Weise sie – angepasst an 
ihre Möglichkeiten und die Bedürfnisse 
ihrer Klientel – diese Ergebnisse erreicht. 
Andererseits ermöglicht der Wegfall von 
Kontrollen über den Einsatz von Ressour-
cen grundsätzlich deren Verschwen dung 
oder Verun treuung, wenn nicht andere 
Anreizmecha nismen eingeführt werden. 

Im Workshop Haushalt und Korruption 
– ergebnisorientierte Haushalte: Bei trag 
zur Senkung oder Steigerung des Kor rup  -
t ionsrisikos? konnten sich interessierte 
Teilnehmer/innen ein Bild von einem real 
existierenden ergebnisorientierten Haus-
halt machen, nämlich vom Berliner Pro-
dukthaushalt. Hier werden Zielgrößen 
von Bezirken per Benchmarking festge-
legt und daraus – bei annähernd glei chem 
Aufgabenspektrum, aber unterschied-
lichen Voraussetzungen – Globalhaushalte 
abgeleitet. Die einzelnen Bezirke können 

die Mittel dann so einsetzen, wie sie es 
für richtig halten. Werden all diese Grö-
ßen transparent und auf gesicherter 
Daten grundlage (mit verlässlichen Stati-
stiken) ermittelt sowie veröffentlicht, 
und gibt es für die betroffene Bevölke-
rung Beteiligungs- oder Einspruchs-
möglichkeiten, so schrumpfen diskretio-
näre Spielräume durch die direkte Ver-
gleichbarkeit von Kosten und Leistungen. 
Die Mittelallokation wird effizienter, 
flexibler, transparenter und somit auch 
weniger korruptionsanfällig. Sehr schnell 
wurde aber auch klar, dass ein ganzes 
Bündel an Voraussetzungen gegeben sein 
bzw. geschaffen werden muss, wenn 
diese Wirkung erzielt werden soll. Die 
loka len Bedingungen müssen entschei-
den, ob ein ergebnisorientierter Haus-
halt möglich ist; es gilt wie so oft der 
Grundsatz one-size-does-not-fit-all.

Die Kapazitäten in Partnerländern sind 
häufig zu beschränkt, um die ergebnisori-
entierten Haushalte Erfolg versprechend 
einzuführen; das Messen der Ergebnisse 
stellt dabei oft den entscheidenden Eng-
pass dar. Auch aus diesem Grund sind 
solche Haushalte eher auf subnationaler 
und sektoraler Ebene denn auf globaler 
nationaler Ebene plausibel. Administra-

Haushalt und Korruption – ergebnisorientierte Haushalte: 
Beitrag zur Senkung oder Steigerung des Korruptionsrisikos?



23

4. Tagung des Facharbeitskreises Öffentliche Finanzen vom 26. - 27. September 2007 in Berlin

tive Budgets sollten von dieser Art Bud-
get ausgenommen werden, weil eine 
Zuordnung zu Programmen sich defini-
tionsgemäß schwierig gestalten wird. 

Die Diskussionsrunde stimmte in der Be-
wertung überein, dass ergebnisorientierte 
Haushalte bei adäquater Datenlage und 
bei ausreichend starken Gegenspielern 
der Regierung durchaus von Vorteil sind. 
Am besten sollten sie ob ihres Komplexi-
tätsgra des schrittweise eingeführt werden. 
Für eine reformorientierte Regierung 
kann schon der Versuch, eine solche 
Haushaltsplanung einzuführen, sehr 
nützlich sein, um das Vorhandensein des 
politischen Willens zu demonstrieren.

Als Ansatzpunkte der technischen Zusam -
men arbeit zur Unterstützung des Capa-
city Development im Haushalts bereich 

bei der Einführung ergebnis orientierter 
Haushalte ließen sich folgende ableiten: 

����statistische Verfahren stärken
����zum Verständnis für ergebnisorien-

tierte Haushalte in Partnerländern, 
d.h. im Finanzministerium, in den 
Sektorministerien, bei der Finanz-
kontrolle, beim Parlament, in der 
Zivilgesellschaft, beitragen

���Steuerungskapazitäten vor allem in 
den Ministerien aufbauen und bei 
deren Abstimmung helfen und 

����alle Akteure der externen und inter-
nen Finanzkontrolle stärken, wobei 
Parlament, Öffentlichkeit und das 
Justizsystem nicht vergessen werden 
sollten.
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Auch zwischen unterschiedlichen Prinzi-
pien der Regierungsführung muss ver-
mittelt werden, wie es das Beispiel der 
Verteidigungshaushalte zeigt: Deren Auf-
stellung und Ausführung ist aus guten 
Gründen einer Geheimhaltung unterwor-
fen, die der geforderten Transparenz des 
Haushaltsgebarens widerspricht. Hier 
müssen behutsam Mechanismen ge-
funden werden, die beiden Prinzipien 
Rechnung tragen – am besten durch 
eine Stärkung der beteiligten Instituti-
onen wie des Verteidigungsausschusses 
des Parlaments oder der Finanzkontrolle.

Im Workshop Transparente Budgetie-
rung von Verteidigungsausgaben: 
Heraus for der ungen für Governance? 
wurde zunä chst herausgearbeitet, in wie-
weit sich Ver teidigungshaushalte von an-
deren Haushalten unterscheiden: näm-
lich durch die höhere Flexibilität, die 
sich in großzügigen Deckungs- und 
Verstärkungsvermerken äußert, und 
durch verdeckte Posten des Einzelplans 
„Verteidigung“. Außerdem sind Vertei-
digungshaushalte sehr komplex, weil sie 
eine Vielfalt an Fachgebieten beinhal-
ten. Sie bergen daher die Gefahr in sich, 

dass Ausgaben in den Verteidigungs-
haushalt integriert werden, die in ande-
ren Haushalten nicht unterzubringen 
sind. Des Weiteren sind Verteidigungs-
haushalte sowohl durch interne (län-
derspezifischer Kontext) als auch durch 
externe (internationale Verpflichtungen, 
z.B. Nato) Rahmenbedingungen be-
einflusst.

Die Ausnahmen, die der Verteidigungs-
haushalt von den üblichen Haushalts-
grundsätzen wie Öffentlichkeit, Klarheit 
und Wahrheit, Einheit und Vollständig-
keit sowie sachlicher Bindung macht, 
soll ten von geringem Umfang und stets 
gut begründet sein. 

Die sensible Natur des Themas „Sicher-
heit“ wird immer gute Gründe hervor-
bringen, Haushaltsposten nicht für je-
dermann nachvollziehbar zu erläutern. 
Dennoch muss ein legitimer Verteidi-
gungshaushalt vom Parlament gebilligt 
werden können. Dies ist nur möglich, 
wenn das Parlament über genügend 
Kapazitäten zum komplexen Thema 
Verteidigung verfügt, d.h. über entspre-
chend erfahrene und demokratisch legiti-

Transparente Budgetierung von Verteidigungsausgaben: 
Herausforderungen für Governance?
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mierte Ausschussmitglieder/innen, und 
über einen wissenschaftlichen Dienst, der 
diesen Namen verdient.

Am wichtigsten ist aber zunächst der 
klare politische Wille der Exekutive, 
den Verteidigungshaushalt demokratisch 
legitimieren zu lassen. Das heißt vor 
allem: dem Konflikt zwischen Geheim-
haltung und demokratischer Transparenz 
nicht auszuweichen, sondern gemeinsam 
mit dem Parlament und gegebenenfalls 
anderen Beteiligten einen institutionellen 
Rahmen zu schaffen, der definiert, 
welche Akteure zu welchem Zeitpunkt 
Zugang zu welchen Informationen ha-
ben sollen. Der Zivilgesellschaft dürfte 
hier eher die Rolle einer ständigen Mah-
nerin zukommen, während der Kontrolle 
des Prozesses durch den Rechnungshof 
– auch schon beratend bei der Haushalts-
aufstellung – größeres Gewicht beige-
messen werden sollte als in anderen 
Sektoren. 

Als Ansatzpunkte für die Unterstützung 
von Capacity Development durch die 
technische Zusammenarbeit identifi-
zierten die Diskussionsteilnehmer/innen 

Unterstützung bei der Gewinnung bes-
serer Daten (auch Verteidigungshaus-
halte unterliegen der Publizitätspflicht), 
Stärkung der externen Finanzkontrolle 
und des Parlaments, Beratung der Zivil-
gesellschaft zu den Punkten Agenda-
Setting, Informationsgenerierung, Schaf-
fung kritischer Öffentlichkeiten und 
Einforderung von Rechenschaftspflicht. 
Die Beratung zu Verteidigungshaushal-
ten ist in fragilen Staaten besonders 
schwierig, da dort definitionsgemäß 
größere Defizite in der öffentlichen 
Finanzverwaltung zusätzlich zu gravie-
renden Sicherheitsproblemen existieren. 
Hier müssen windows of opportunity 
genutzt werden, auf die insbesondere in 
Post-Konfliktländern realistische Chan-
cen bestehen (z.B. bei der Stärkung des 
Parlaments und der Zivilgesellschaft). 

Ein ganz anderer Ansatzpunkt besteht 
in der Förderung von Aktivitäten des 
Verteidigungssektors außerhalb seiner 
Kernkompetenzen wie z.B. das Bereit-
stellen von Kapitalgütern oder anderen 
Kapazitäten für nicht militärische 
Zwecke, wodurch dieser an Legitimität 
gewinnen kann.
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Kette der Bereitstellung staatlicher/öffent-
licher Leistungen: Bau und Einrichtungen 
eines öffentlichen Krankenhauses, Instru-
mente und Medikamente sind Ergebnis 
öffentlicher Beschaffung. Schulinventar 
und Schulbücher stammen aus dem Ein-
kauf. Auch Bau und Betrieb einer zollfi-
nanzierten Straße oder eines Heizkraft-
werkes mit privatwirtschaftlichem En-
gagement zählen dazu. Der Wert der 
Beschaffungen im öffentlichen Sektor 
wird in Deutschland auf ca. 15% des 
Bruttonationaleinkommens geschätzt.

Der Workshop Staatliche Beschaffungs-
systeme: Reformen zur Umsetzung der 
Paris Erklärung bot den teilnehmenden 
Vertreter/innen aus der Beratung, der öf-
fentlichen Verwaltung, der Wissenschaft 
und Entwicklungsvorhaben eine Mög-
lichkeit, ihr Wissen und ihre Auffassungen 
von Good Financial Governance und 
Capacity Development im Beschaffungs-
wesen auszutauschen und voneinander 
zu lernen. 

Drei Erkenntnisse waren festzuhalten: 
Zum ersten zeigen Lehren aus Deutsch-
land, dass öffentliche Vergabe- und Be-
schaffungsverfahren sehr kompliziert und 

undurchsichtig sind, somit nicht einfach 
auf Partnerländer übertragen werden 
sollten. Accountability im Sinne von In-
formations-, Kontroll- und Einspruchs-
möglichkeit der Öffentlichkeit wird 
zum Zweiten im Wesentlichen nur ge-
genüber teilnehmenden Wettbewerbern 
gewährleistet; die Bevölkerung hingegen 
hat bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
nur eingeschränkte Möglichkeiten, Infor-
mationen einzuholen. Zum Dritten ist 
für die Gestaltung eines eigenständigen 
Berufs „Beschaffer/in, Disponent/in“ zu 
berücksichtigen, dass Ausbildung und 
Karriere nicht zu eng angelegt werden.

Die Beschaffung (procurement) ist kein 
Back-Office-Job sondern ein strategisches 
Ele ment für Entwicklung. Er beginnt mit 
Beschaffungsplanung, Ausschreibung und 
Auswertung und endet mit der Verteilung 
oder gar Entsorgung. Beschaffung ist ein 
zielorientierter Prozess, dem Werte wie 
Bedarfsorientierung, Wirtschaftlichkeit, 
fairer Wettbewerb, Transparenz und Ver-
lässlichkeit zugrunde liegen sollten.

Die Reform des Beschaffungswesens ist 
für die deutsche EZ noch Neuland; je-
doch wurde eine gestiegene Nachfrage 
nach Beratungsleistung bereits festge-

Staatliche Beschaffungssysteme: 
Reformen zur Umsetzung der Paris Erklärung
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stellt. Insbesondere sind die Geber an 
einer Reform des Beschaffungswesens 
interessiert, da sie nach der Paris Erklä-
rung die Partnersysteme nutzen sollen, 
wohingegen bislang meist Geber ver-
fahren angewendet werden. Die EZ 
wird sich daher mit dem Thema im 
Zuge der Umsetzung der Paris Erklä-
rung in Zukunft verstärkt befassen. 

Eine neue Herausforderung für die tech-
nische Zusammenarbeit entsteht durch 
die zunehmende Programmorientierung 
der EZ. Während der Harmonisierung 

von Finanzierungsmechanismen und Ver-
fahren durch die Entwicklung entsprech-
en der Vertragstypen Rechnung getragen 
werden kann, steht die TZ vor dem Er-
fordernis, politisch zu agieren und die 
Entwicklung von Institutionen im Part-
nerland zu fördern.
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Wie es das Panel Capacity Development 
in Programmbasierten Ansätzen: Heraus -
forderungen für die deutsche EZ auf 
den Punkt brachte, ist die Einordnung 
eines GTZ-Vorhabens in ein politisches 
Programm des Partnerlands (alignment) 
schon aufgrund des klassischen Ansatzes 
der Beratung der Partnerorganisation 
durch Prozessbegleitung von innen heraus 
eine Selbstverständlichkeit. Die Harmo-
nisierung mit anderen Gebern (donor 
harmonisation) kann in manchen Fällen 
sicher noch intensiviert werden, vor allem 
in Afrika, wo es schon die begrenzte Ka-
pazität der Partnerländer gebietet, dass 
die Geber an einem Strang ziehen. Ferner 
sollte vermieden werden, dass ein Ge-
samt system wie das öffentliche Finanz-
wesen aus nicht miteinander kompatiblen 
Ele menten besteht, die einer unko or di-
nierten Beratung geschuldet sind.

Die Kompetenz zu Beratung und Prozess -
begleitung ist in der GTZ seit jeher vor-
handen. Nachholbedarf herrscht bei der 
Art und Weise, wie – konform mit der 
Unternehmensstrategie – mit der Diskus -
sion um die Wirksamkeit der Entwick-
lungs hilfe in den Partnerländern umge-
gangen werden soll. Das ist auch in der 
sektoralen Beratung von Bedeutung, so-
bald es sich um programmbasierte An-
sätze und nicht um allein stehende Ein-
zelprojekte handelt. 

Dieses Grundverständnis muss erwei-
tert und vertieft werden, wenn die Be-
ratung beispielsweise das Haushalts- 
und Kassenwesen im engeren Sinne be-
trifft. Hier bestehen auch inner halb der 
GTZ Entwicklungsbedarfe bei der 
Fortbildung und der Unternehmensor-
ganisation.

Capacity Development in Programmbasierten Ansätzen: 
Herausforderungen für die deutsche EZ
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Fazit und Ausblick

Ein funktionierendes System der öffent-
lichen Finanzen ist für nachhaltige Ent-
wicklung von eminenter Bedeutung. Aus-
reichende eigene staatliche Einnahmen 
ermöglichen die Finanzierung von Gütern 
und Dienstleistungen und ermöglichen 
den Partnern eine größere Unabhängig-
keit von den Auszahlungsbedingungen 
der Geber. 

Im Bereich der Öffentlichen Finanzen 
spielen Kapazitäten zur Aushandlung 
von Prioritäten und zur Durch führung 
der daraus folgenden Politiken eine 
wichtigere Rolle als Zahlenreihen. Diese 
politischen Aspekte der Diskussion um 
Öffentliche Finanzen sind nicht in er-
ster Linie abhängig von externen Finanz-
z uflüssen: für die Unterstützung dieser 
Prozesse ist vielmehr die technische 
Zusammenarbeit ein geeignetes Instru-
ment. 

Die beim Facharbeitskreis angeführten 
Beispiele und Erfahrungen haben dies 
sehr deutlich gezeigt und die Bedeu tung 
von Capacity Development in Public 
Finance noch einmal nachdrücklich un-
terstrichen. In diesem Rahmen berät die 
GTZ die Partner angepasst auf ihre Be-

dürfnisse und wirkt bei der Identifikation 
des Beratungsbedarfs objektiv mit, ohne 
dabei typisch deutsche Modelle und 
best practices unkritisch zu bevorzugen. 
Die Vielfalt der Beratungsansätze inner-
halb der EZ ist ein schützenswerter Fun-
dus für Problemlösungen, die der aktu-
ellen Situation und dem politischen, 
geschichtlichen und kulturellen Hinter-
grund des Partners angepasst sind. 

Eine fachliche Beratung ist jedoch um-
so kenntnisreicher und glaubwürdiger, 
auch hinsichtlich des Praxisbezugs, je 
besser der oder die Beratende das Mo-
dell kennt. Dies stellt nicht nur ein Al-
leinstellungsmerkmal der GTZ dar, 
sondern ist auch Grund- und Vorbedin-
gung für Wirksam keit und Nachhaltig-
keit der EZ, insbe son   dere auch in pro-
grammbasierten Ansätzen. 

Dass die Diskussion um Capacity Deve-
lopment in Public Finance durch den 
Facharbeitskreis 2007 eher begonnen hat 
denn abgeschlossen wurde, machten die 
Diskussionen sehr deutlich. In diesem 
Sinne sei für die sicherlich zahlreichen 
offenen Fragen auf den Facharbeitskreis 
Öffentliche Finanzen 2008 verwiesen.
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