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Good Governance und Menschenrechte 

Reform öffentlicher Finanzen 

Die Herausforderung 

Damit der Staat seinen Bürgern öffentliche Dienstleistungen 
zur Verfügung stellen kann, bedarf es eines funktionieren-
den Systems der öffentlichen Finanzen. Bürger und Unter-
nehmen profitieren von einer effizienten und fairen Erhe-
bung öffentlicher Einnahmen und deren zielgerichteten 
nachhaltigen Verwendung. 

Dabei liefert die externe Finanzkontrolle in Gestalt eines 
unabhängigen Rechnungshofes sowohl Regierung als auch 
Parlament und breite Öffentlichkeit wichtige Informationen 
über das staatliche Finanzgebaren. Mittelverschwendung, 
aber auch unsachgemäßes und regelwidriges Verhalten 
sowie Betrugsfälle werden aufgedeckt. Dadurch wird die 
Möglichkeit geschaffen, die Regierung für die Mittelver-
wendung zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist Grundlage 
für eine tragfähige Beziehung zwischen Bürger und Staat. 

Jedoch steht das System der öffentlichen Finanzen in vielen 
Ländern vor großen Herausforderungen:  

Die Möglichkeiten, eigene Einnahmen zu erzielen, sind oft 
begrenzt. Das Einkommensniveau ist häufig gering und die 
lokale Wirtschaft durch einen ausgedehnten informellen 
Sektor geprägt. Steuerhinterziehung und -vermeidung stel-
len eine enorme Herausforderung dar. Das Haushaltswesen 
stellt nicht die erforderlichen Informationen zur Verfügung, 
die notwendig sind, um die Regierung für ihr Finanzgebaren 
zur Rechenschaft zu ziehen. Zudem ist die Haushaltsaus-
führung oft nicht effektiv und zweckorientiert. Entspre-
chend kommen die Mittel nicht im möglichen Umfang bei 
der Bevölkerung an. Interne und externe Kontrollmecha-
nismen sind ineffizient, so dass der Staat keiner effektiven 
Finanzkontrolle unterliegt. Darüber hinaus fehlt es häufig 
an einer aufgabengerechten Ausgestaltung der innerstaatli-
chen Finanzbeziehungen und einer angemessenen Finanz-
ausstattung auch der nachgeordneten Gebietskörperschaf-
ten. 

Gute Regierungsführung ist in all diesen Prozessen von 
zentraler Bedeutung, um Entwicklungsorientierung, Effi-
zient, Transparenz und Legitimität staatlichen Handelns zu 
gewährleisten.  

Unser Lösungsansatz 

In enger Zusammenarbeit mit Finanzministerien, Parlamen-
ten, Rechnungshöfen und Behörden auf Bundes- und Lan-
desebene unterstützen wir Partnerländer und -institutionen 
dabei, ihr staatliches Finanzwesen zu reformieren. Hierbei 
orientieren wir uns am Leitprinzip Good Financial Gover-

nance (GFG).  

GFG liegt vor, wenn staatliches Handeln im Bereich der 
öffentlichen Finanzen auf Einnahmen- und Ausgabenseite 
entwicklungsorientiert, effizient, transparent und legitim 
ausgerichtet ist. Hierzu gehören in einem rechtstaatlichen 
Rahmen agierende, leistungsfähige und rechenschaftspflich-
tige staatliche Institutionen und Finanzverwaltungen, funk-
tionierende Rechnungshöfe sowie politisch und gesellschaft-
lich verankerte Kontrollmechanismen.  

Leistungen 

Das Leistungsspektrum der GIZ umfasst folgende Bera-
tungsschwerpunkte: 

• Steuerpolitik und -verwaltung: Ziel von Reformen 
ist es, die Eigenfinanzierungskraft von Partnerländern 
zu stärken, indem die Rechtsgrundlagen und der Ver-
waltungsvollzug im Steuer- und Zollbereich verbessert 
wie auch Transparenz und Legitimität gefördert wer-
den.  

• Reformen des Systems der öffentlichen Haushal-
te: Transparenz und Zuverlässigkeit und effektive in-
terne Kontrollsysteme im Haushaltsprozess führen zu 
einer erhöhten Legitimität staatlichen Handelns und 
einer verbesserten öffentlichen Dienstleistungserbrin-
gung; dadurch wird wirksame Armutsreduzierung erst 
möglich.  
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• Finanzkontrolle/Rechnungshöfe: Mit unserer Bera-
tung werden interne sowie externe Finanzkontrolle ge-
stärkt. Dies verbessert die entwicklungsorientierte 
Leistungsfähigkeit des Staates. Gleichzeitig wird 
dadurch ein am Prinzip der Gewaltenteilung orientier-
tes rechtsstaatliches Handeln in der öffentlichen Ver-
waltung gefördert. Die Bürger vertrauen ihrer Regie-
rung mehr.  

• Ausgestaltung innerstaatlicher Finanzbeziehun-
gen: Ziel ist es, eine bessere Verknüpfung zwischen 
finanziellen Ressourcen und Aufgaben (Konnexität) 
auf allen Ebenen zu fördern und dadurch die Voraus-
setzungen für eine adäquate Bereitstellung öffentlicher 
Güter zu schaffen.  

• Good Financial Governance in der Klimafinanzie-
rung: Die Beratung zielt darauf ab, effektive, transpa-
rente und partizipative Strukturen zur Umsetzung von 
Klimamitteln über das öffentliche Finanzsystem auf-
zubauen. 

Diese Module können je nach Beratungsbedarf auch 
schrittweise eingesetzt werden, so dass sich sukzessive ein 
Gesamtkonzept für die Beratung zur Reform des öffentli-
chen Finanzsystems ergibt. Soweit wir in einzelnen Modu-
len arbeiten, wird durch die Analyse des GFG-Gesamt-
rahmens eine ganzheitliche, an den spezifischen Länderkon-
text angepasste Beratung sichergestellt. 

Ihr Nutzen 

Reformen des Systems der öffentlichen Finanzen tragen zu 
einer nachhaltigen Entwicklung bei, wenn sie sich an den 
Kriterien guter Regierungsführung orientieren. Die GIZ 
bietet hier einen integralen Ansatz, durch den das öffentli-
che Finanzwesen in Entwicklungs- und Schwellenländern 
transparent, regelorientiert und leistungsstark gestaltet wird. 
In Transformationsländern berät die GIZ im Rahmen des 
GFG Leitprinzips bei der Anpassung der öffentlichen Fi-
nanzsysteme an EU-Standards. 

Durch die Zusammenarbeit mit der GIZ profitieren Sie von 
unserer langjährigen Erfahrung als Berater vor Ort. Wir 
verfügen über profunde technische und organisatorische 
Erfahrung in der Politikberatung. Außerdem erhalten Sie 

Zugang zu einem Netzwerk ausgewiesener Experten aus 
nationalen, europäischen und internationalen Finanzverwal-
tungen, Consultingfirmen und der Wissenschaft. 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Seit 2003 berät die GIZ im Auftrag des BMZ den Partner 
mit dem Ziel, das System der öffentlichen Finanzen an die 
Anforderungen guter Regierungsführung anzupassen. Das 
Programm adressiert gleich mehrere Leistungsbereiche von 
Good Financial Governance, insbesondere Steuerpolitik 
und –verwaltung, öffentliches Haushaltswesen und Finanz-
kontrolle/Rechnungshöfe. 

Innerhalb kurzer Zeit ist es gelungen, sichtbare Erfolge in 
der steuerpolitischen und administrativen Regierungsbera-
tung zu erzielen: Die Steuereinnahmen Ghanas entwickelten 
sich positiv und übertrafen 2012 den im Haushalt angesetz-
ten Wert. Die Steuerquote erhöhte sich bis 2011 auf 15,9 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), was einem An-
stieg um ca. 3 Prozent entspricht. Dies ist großenteils auf 
veränderte Organisationsformen und Fortschritte bei einer 
transparenten Steuererhebung zurückzuführen. Die Bera-
tung im Haushaltswesen hat dazu beigetragen, dass der 
Staatshaushalt die Mittelausstattung transparent macht und 
Ausgaben zur Armutsbekämpfung separat ausweist. Im 
Zuge der Beratung zur Finanzkontrolle verbesserten sich 
die parlamentarischen Debatten der Finanzkontrollberichte. 
Die parlamentarische Kontrollfunktion wurde dadurch 
gestärkt. Über öffentliche Anhörungen und andere Formate 
ist das Finanzverhalten der Regierung für Parlament und 
Bürger transparenter geworden. Durch Unterstützung ver-
schiedener Akteure bei der Kontrolle und Berichterstattung 
über Einnahmen aus dem extraktiven Sektor wird eine 
Stärkung der Transparenz und Rechenschaftspflicht über 
die Verwendung der Gelder gefördert.  
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