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Anhang

Eine globale Institution
Der lnternationale Wahrungsfonds ist eine Sonderorganisation
des Systems der Vereinten Nationen. Er wurde

•

UnterstOtzung von Anpassungs- und ReformmaBnahmen,

einen Vertrag gegrundet, urn einen Beitrag zur Forderung der

die darauf abzielen, die zu Grunde liegenden Probleme

Gesundheit der Weltwirtschaft zu leisten. Der IWF, mit Hauptsitz
in Washington, D.C., wird geleitet durch seine

184 Mitglieder,

die fast die gesamte Welt abdecken.

Verga be von Krediten an Mitgliedslander mit Zahlungsbilanz
problemen, urn zeitweilige Finanzhilfen zu gewahren zur

1945 durch

zu losen.
•

Bereitstellung von technischer Hilfe und Ausbildung an

Der IWF ist die zentrale Institution des internationalen Wah

Regierungen und Zentralbanken der Mitgliedslander in

rungssystems - das System des internationalen Zahlungsver

seinem Expertisebereich.

kehrs und der Wechselkurse zwischen den nation alen Wahrun
gen, das Geschaftsvorgange zwischen den einzelnen Landern
ermoglicht.

Durch seinen Einsatz fOr eine Starkung des internationalen
Finanzsystems und fUr eine Beschleunigung der Fortschritte

in der Armutsbekampfung sowie durch die Forderung einer

Die im IWF-Obereinkommen festgelegten Ziele umfassen die

solide n Wirtschaftspolitik in all seinen Mitgliedslandern tragt

Erleichterung eines ausgewogenen Wachstums des Welthan

der IWF dazu bei, die Vorteile der Weltwirtschaft fOr aile zu

dels, die Forderung der Stabilitat der Wechselkurse, die Ver

sichern.

meidung von Wahrungsabwertungen aus Wettbewerbsgrunden
und UnterstOtzung fOr die geordnete Losung von Zahlungs

Dieser Jahresbericht des Exekutivdirektoriums des IWF

bilanzproblemen der Lander.

informiert Ober die Tatigkeiten des Direktoriums wahrend

Zur Erreichung dieser Ziele setzt der IWF folgende Mittel ein:
•

des Geschaftsj a hres vom

1. Mai 2003 bis zum 30. April

2004. De r gr68te Teil des Berichts besteht aus Zusammen

Oberwachung der Wirtschafts- und Finanzentwicklung und

fassungen von D irektoriumsaussprache n Ober die gesamte

der Politikma8nahmen sowohl in den Mitgliedslandern als

Bandbreite der Geschaftspolitik und tatig keit des IWF.

auch auf globaler Ebene sowie Beratung der Mitglieder auf

Weitere lnformationen finden sich auf der Webseite des

der Grundlage seiner 60-jahrigen Erfahrung.

IWF unter: www.imf.org.

-
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Hohepunkte
Das Exekutivdirektorium flihrte seine umfassenden
halbjahrlichen Beurteilungen der weltwirtschaftlichen
Aussichten und der globalen Finanzstabilitiit im August
2003 und im Marz 2004 durch. Bis Marz hatte sich der
globale Wirtschaftsaufschwt1ng gefestigt und an Breite
gewonnen, und die Direktoren stimmten darin liberein,
dass sich die wirtschaftspolitischen Anstrengungen auf
mittelfristige MaBnahmen konzentrieren soliten, die
die Nachhaltigkeit des Wachstums untersttitzen und
gleichzeitig Spielraum schaffen, um auf mogliche zu
ki.inftige Schocks reagieren zu konnen. Der Obergang
zu einem Umfeld mit ht>heren Zinssatzen stelle eine
groBe Herausforderung dar. Die Direktoren teilten fer
ner die Ansicht, dass die relativ gi.instigen Bedingungen
ie Arbeit des IWF stand im G) 2004 im Zeichen

D einer Belebung der Weltkonjunktur, die auf den

Ole Eroffnung5-

Abschwung 2001-02 folgte. Das globale BIP-Wachstum

sllzung der gemeln

erreichte 2003 nahezu seine langfristige Trend rate von

samen Jahrestagung

4 o/o. Gleichzeitig blieb der Preisanstieg niedrig. Die

von IWF und Welt
bank in Oubal,

Vereinigte Ar.lblsche
Emirate, lm Septem

Expansion des Welthandels verstarkte sich ebenfalls,
und die privaten Kapitalstrome in die aufstrebenden
Volkswirtschaften und in die Entwicklungslander

ber 2003. Es war

stiegen angesichts des Ruckgangs der Zinsaufschlage

das erste Mal. dass
dlese Tagung im

fur Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften.

Nahen Osten statt

Die sich verstarkende Erholung der Weltkonjunktur

rand.

wurde von den Vereinigten Staaten und einer Reihe
asiatischer Volkswirtschaften, einschlieBlich China,
angefi.ihrt. Das weltwirtschaftliche Wachstum wurde
beschleunigt durch anhaltend niedrige Zinssatze in
den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und eine in
mehreren Landern zu verzeichnende glaubwi.irdigere
Geldpolitik und expansive Fiskalpolitik. Die gute
Wirtschaftsentwicklung in einigen aufstrebenden
Volkswirtschaften war Ausdruck der in den letzten
Jahren durchgefuhrten MaBnahmen zur Verbesse

an den entwickelten und aufstrebenden Finanzmarkten
eine gute Gelegenheit bieten, den Schwerpunkt der
Wirtschaftspolitik auf Strukturreformen zu legen.
Der IWF fuhrte mit liS Mitgliedern Artikei-IV-Kon
sultationen (Liinderkonsultationen) durch. Er maB
dabei der Oberwachung des Finanzsektors weiterhin ei
ne besondere Bedeutung bei. Im Rahmen des 1999 von
TWF und Weltbank eingefuhrten Programms zur Be
wertung des Finanzsektors (FSAP) haben tiber 100 Uin
der entweder an FSAP-Bewertungen teilgenommen
oder sich formell dazu verpflichtet, und bisher wurden
58 Bewertungen abgeschlossen. Im Rahmen der FSAP
Beurteilungen des Jahres 2003 leistete der IWF sowohl
in Deutschland als auch in Japan einen Beitrag zu den
nationalen Debatten i.iber die Reform des Finanzsek
tors. In mehreren Entwicklungslandern, einschlieBiich
Tansania und Tunesien, wurden auf der Grundlage
der FSAP-Beurteilungen wichtige Reformen auf den
Weg gebracht. Dariiber hinaus wurden bis Ende April
524 Berichte ii. ber die Einhaltung von Standards und
Kodizes (ROSCs) flir 106 Volkswirtschaften unter Er

rung von Flexibilitat und Widerstandsfahigkeit.

fassung von zwolf relevanten Bereichen abgeschlossen.

Der lWF setzte sich auch im GJ 2004 fur dauerhaftes

Krisenpravention und -bewaltigung

Wachstum und Finanzstabilitat sowie fur eine Verrin
gerung der Armut in den einkommensschwachen
Mitgliedslandern ein. Er stutzte sich dabei auf seine
Oberwachungsarbeit und Politikberatung, die Kredit
vergabe zur Unterstiltzung von Stabilisierungs- und
Reformprogrammen sowie die technische Hilfe fur die
Formulierung solider wirtschaftspolitischer MaBnah
men und den Aufbau robuster lnstitutionen.

Im Verlauf des Geschaftsjahres verbesserte der IWF
seine Analyse-lnstrumente, beispielsweise die Beur
teilungen der Schuldentragfiihigkeit sowie die BilatJz
analyse, und entwarf einen Leitfaden zur Aufstellung
von Indikatoren fur die Soliditiit des Finanzsektors.
Nach Abschluss des 12-monatigen Pilotprogramms
von IWF und Weltbank zur Beurteilung der Systeme
zur Bekiimpfung der Geldwiische und der Terrorismus

Uberwachung

finanzierung (AML/CFT) im Oktober 2003 beschloss
das Direktorium, diese Arbeit in alle FSAP-Berichte

Wie in den vergangenen Jahren stand ein GroBteil der

und Beurteilungen von Offshore-Finanzzentren

Aktivitaten des IWF in direktem Zusammenhang mit

(OFC) zu integrieren. Das Direktorium bestatigte

seiner Verantwortung fur die Oberwachung des inter

die 40 + 8 Empfehlungen der A1:tionsgruppe zur

nationalen Wahrungssystems sowie der Wirtschafts-,

Bekampfung der Geldwasche als neuen, erweiterten

Finanz- und Wechselkurspolitik der Mitgliedslander.

Standard fur AML!CFT-Beurteilungen.

ii
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Das Exckutivdircktorium ubcrprufte auBerdem das
Programm zur Beurteiltmg der OFCs. Bisher wurden

41 der 44 )urisdiktionen, mit denen der IWF Kontakt
aufgenommen hat, einer ersten Bewertung unterLogen.
Angesichts der Bedeutung von gute11 Oberwaclumgs
bezoge1le11 Date11 erweiterte das Direktorium im
GJ 2004 mit \•Virkung von Januar 2005 die Daten
kategorien, die die Mitgliedcr dem JWF auf der Basis
von Artikel VIII Absatz 5 bereitstellen mtissen, und
schuf einen Vcrfahrensrahmen zur Durchsetzung
dieser Vcrpflichtungen.
Neben der KriscnprUvention beschaftigte sich der
IWF mit der Frage, wie die auftretenden Finanzkri
sen geordneter bewiiltigt werden konnen. Die Zahl
der aufstrebenden Volkswirtschaften, die Umschul
dullgsklausel11 (CACs) in internationale Staatsanlei
hen einbeziehen, die nach New Yorker Recht begeben
werden- in dem CACs bisher noch nicht Marktstan
dard sind- ist mit Untersttitzung des IWF bis Ende
April 2004 auf 18 gestiegen. Mehr als 70% der Staats
anleihen, die in der zweiten Halfte des jahres 2003
und Anfang 2004 begeben wurden, enthielten CACs.

Kr editpolltik und -fazilitaten
Der JWF nahm wahrend des Jahres eine Reihe von An
derungen an seiner Kreditpolitik und seinen Kreditfazi
litaten vor und iiberprtifte die Ausgestaltung mehrerer
Programme sowie die wirtschaftspolitischen Auflagen,
die die kreditnehmenden Lander erfiiUen mi.issen.
Die Vorbeugende11 Kreditlinien des IWF- ein Instru
ment, das 1999 als vorbeugende Verteidigungslinie fur
Lander eingefiihrt wurde, die trotz solider Fundamen
taldaten anfallig fur Ansteckungseffekte sind, liefen am
30. November 2003 ungenutzt aus. Im Anschluss daran
prufte der IWF, inwieweit vorsorgliche Vereinbarungen
als Instrument zur Krisenpri.ivention dienen konnen.
Der TWF i.iberprufte die geschaftspolitischen Grund
satze fur die Bereitstellung von Finanzmitteln in Be-

lnvestoren in Manila prO
fen die VennOgenspreise.
Die Philippinen haben
Umschuldungsklauseln die vom IWF zur Er1eich
terung der Krisenliisung
gefortlert werden - in
ihre nach New Yorl<er
Rechtbegebenen
Staatsanleihen
aufgenommen.

triigen, die die normalcn Grcnzen i.iberschreiten (,auftergewo/mlicher Zuga11g").
Auf der Basis dcr Empfehlungcn des Unab
hiingigen Evaluierungsburos fi.ihrte der IWF
Ex-post-Beurteiltmge11 vo11Jot�dsunterstiitz
tetl Programme11 cin.

Das Unabhiingige Evaluienmgsbiiro des
IWF legte zwei Berichte vor- einen Bericht
i.iber die Rolle des JWF bei den Kapitalbi
lanzkrisen in Brasilien, lndonesien und Ko
rea und einen Bericht iiber die fiskalische
Anpassung in TWF-unterstlitzten Program men. Der
letztgenannte Bericht kam Zll der Schlussfolgerung,
dass verschiedene hiiufig geiiuBerte Kritikpunkte- vor
allem dass IWF-untersti.itzte Programme einen sche
matischen Ansatz verfolgen, intlexibel sind und zu ei
nem Ri.ickgang der Sozialnusgaben fUhren- durch die
Untersuchungsergebnisse nicht bestiitigt werden.

elnem von filnf em·
kommensschwachen
t..andem, die lm
Geschaftsjahr 2004
lm Rahmen der HIPC
Inltlatlve den Entschel
dungspunkt errelcht

Untersti.itzung elnkommensschwacher Lander

haben.

Das Hauptziel der Arbeit des IWF in einkommens
schwachen Landern ist eine tief greifende und dauer
hafte Verringerung der Armut nach MaBgabe der Mil
lennium-Entwicklungsziele (MDGs) der UN. Der
!WF untersti.itzt die einkommensschwachen Mit
gliedslander mit Politikberatung, technischer Hilfe
und konzessionaren Darlehen im Rahmen der Ar
mutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat (PRGF)
und gewahrt Zuschusse im Rahmen der Initiative fiir
hochverschuldete arme Lander ( HIPC-Initiative). Er
arbeitet dabei eng mit der Weltbank zusammen und
stiitzt sich auf den wirtschaftspolitischen Rahmen,
der in den landcrspezischen Strategien zur Armutsbe
kampfung festgelegt ist.
Im Berichtsjahr erhielten 36 Lander im Rahmen ihrer
PRGP- Vereinbarungen Zahlungen in Hohe von insge
samt 865 Mio. SZR (I ,3 Mrd. $). Es wurden zehn neue
PRGF-Vereinbarungen mit Darlehenszusagen des
fWF von insgesamt 955 Mio. SZR (I ,4 Mrd. $) getrof
fen. Per 30. April 2004 wurden die Anpassungs- und
Reformprogramme von 36 Mitgliedslandern durch
PRGF-Vereinbarungen mit einem Zusagevolumen von
insgesamt 4,4 Mrd. SZR (6,4 Mrd. $) unterstiitzt.
Zum Stichtag 30. April 2004 hatte der JWF im Rah
men der HIPC-Vnterstiitzung Zuschiisse im Umfang
von I ,8 M rd. SZR (2,6 Mrd. $) zugesagt und insgesamt
1,2 Mrd. SZR ( 1,7 Mrd. $) ausgezahlt. Bis Ende April
hatten 27 Lander ihren Etltscheidungspunkt im Rah
men der erweiterten HIPC-Initiative erreicht. Athio
pien, Guyana, Nicaragua, Niger und Senegal hatten
ihren Abschlusspurtkt erreicht, so dass jetzt insgesamt
13 Lander diesen Punkt erreicht haben.

iii
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Eln SChOler vor dem
Geschaft seiner Eltem
In Aksum, Athloplen.

Hohepunkte

Der IWF und die Weltbank erstellten gemein

tete mit anderen lnstitutionen und Gebern im

sam den ersten Globalet1 Monitoring-Bericht

lntegrierten Rahmenplan fiir handelsbezogene

iiber Politikmafinahmen und Aktionetl zur

technische Hilfe zusammen, urn Handelsre

Verwirklichung der MDGs 1md damit verbun

formen in die nationalen Armutsbekamp

dene Ergebnisse. Dieser Bericht wurde im

fungsstrategien zu integrieren, er identifizierte

April 2004 im gemeinsamen Entwicklungs

potenzielle Risiken und wies die Beh<>rden auf

ausschuss von IWF und Weltbank erortert.
Das Direktorium diskutierte im Marz 2004 i.iber
die Yorteile einer Subventionierung der Gebi.ih
ren fi.ir Notfal/hilfen zu Gunsten PRGF-berech
tigter Lander, die von Naturkatastrophen be
troffen sind, und beauftragte den Stab, konkrete
Yorschlage nir eine Umsetzung zu unterbreiten.

Der IWF bietet den MitgliedsHindern technische
Hilfe und nihrt sowohl am Hauptsitz des IWF
in Washington, D. C., als auch in regionalen
Zentren Ausbildungskurse fiir Beamte durch.

gen. Es bezieht sich sowohl auf die Entscheidun
gen <lieser Lander hinsichtlich der Kreditauf
nahme als auch auf die Entscheidungen der
offuieUen Glaubiger und Geber hinsichtlich
der Vergabe von Krediten und Zuschi.issen.

Faz1htaten

Technische Hilfe und Ausbildung

Da viele einkommensschwache Lander zur

Regelwerkfur Schuldet1tragfohigkeit vorgeschla

Konzess1onare

Handelsreformen auf die Mitgliedslander.

Erreichung der MDGs externe Hilfe benotigen,
haben die Stabe von IWF und Weltbank ein

Regulare und konzessionare
Kreditvergabe (Auszahlungen)
(MI/Ilarden SZR. pro GescMftsjahr)

die Yorteile der internationalen Integration
hin und er untersuchte die Auswirkungen von

Der Umfar�g an technischer Hilfe stieg im
GJ 2004 auf 367 Personenjahre, gegeniiber 356
im GJ 2003. Die Subsahara-Region in Afrika
blieb der groBte Empfanger, obwohl die tech
nische Hilfe im asiatisch-pazifischen Raum
anstieg. Diese Steigerung war teilweise auf
Hilfe an Lander in der Konfliktfolgezeit, wie

Urn die Entwicklungshilfe vorhersehbarer und

Kambodscha und Timor-Leste, sowie auf

wirksamer zu gestalten, arbeitet der IWF mit

erhohte Hilfe fii r China, lndonesien und die

dem OECD-Ausschuss fiir EntwickJungshilfe

Mongolei zuri.ickzufiihren. Mehrere Lander

und den multilateralen Entwicklungsbanken

in Mittel- und Osteuropa erhielten technische

an der Harmonisierung der Geberaktivitiiten.

Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt zur
Europaischen Union am l. Mai 2004.

Handel
Wenige Monate nach dem Scheitern der Hande.ls
gespriiche der Doha-Runde in Cancun im Sep
0

tember 2003 schrieben der Geschaftsfiihrende Di
1999 2000

01

02

03

rektor des IWF und der Prasident der Weltbank

04

einen gemeinsamen Brief an die Staats- und Re

Der IWF erOffnete im Mai 2003 sein zweites
regionales Zentrum fiir technische Hilfe in
Afrika. Das Westliche AFRITAC befindet sich
in Bamako, Mali, und ist zusUindig nir die
Lander Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire,
Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien,
Niger, Senegal und Togo.

Ausstehende IWF-Kreditel

gierungschefs und an die Finanz- und Handels

(MI11iart1en SZR, Elide des GescMftsjahres)

minister. Darin betonten sie die Bedeutung eines

Externe Finanzierung sicherte 29 o/o der vom

erfolgreichen Abschlusses dieser Runde, insbeson

IWF im GJ 2004 bereitgestellten Hilfe.

80

dere den hohen SteUenwert der Liberalisierung
des Agrarhandels sowie die Notwendigkeit einer

70

groBeren Flexibilitat bei der Anwendung von
Handelsregeln, deren Einhaltung arme Lander

Das bei der Tagung von IWF und Weltbank

vor groBe Schwierigkeiten stellt.

im April 2004 verabschiedete Kommunikee

Das Direktorium des IWF hat im April 2004
den Handelsintegrations-Mechanismus, be
schlossen. Damit unterstiitzt der IWF Lander,
die mit vori.ibergehenden, auf die Handelsli
beralisierung anderer Staaten zuri.ickzufiih
renden Zahlungsbilanzproblemen konfron
0

tiert sind.
1999 2000

10hne

01

02

konzessionare Kredite.

03

04

Fiihrung, Zusammenarbeit und Transparenz

des lnternationaleo Wah rungs- und Finanz
ausschusses (IMFC) rief zu weiteren Anstren
gungen auf, die Moglichkeiten der Entwick
lungslander zu verbessern, sich effektiver an
der Entscheidungsfindung des IWF zu beteili
gen, und es forderte das Direktorium auf, sich
weiter mit der Frage der Quoten, der Stimme
und der Vertretung auseinander zu setzen.

AuBerdem gewahrte der IWF einer Reihe von

Der Entwicklungsausschuss unterbreitete

Landern technische Hilfe im Bereich der loll

einen Yorschlag fur das weitere Vorgehen im

system-, Steuer- und Zolltarifreform, er arbei-

Hinblick auf Verfahren und nachste Schritte.

iv
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Das Direktorium liberpri.ifte auGerdem die
Transparenzpolitik des JWF. Die Anzahl der
veroffentlichten Artikei-IV-Uinderberichte er
hohte sich im GJ 2004. Nahezu drei Viertel al
ler MitgliedsHinder erklarten sich dazu bereit,
zumindest einen Uinderbericht zu veroffentli
chen, und fast aile Dokumente, in denen die
wirtschaftpolitischen Absichten der Lander
zusammengefasst sind, wurden der Offent
lichkeit zuganglich gemacht. Das Direktorium
hat bei allen Berichten i.iber die Verwendung
von IWF-Mitteln und die Oberwachung nach
Ablauf eines Programms sowie bei allen Arti
kei-IV-Berichten die Prasumtion der Verof
fentlichung eingefiihrt, selbst wenn dies nach
wie vor auf freiwilliger Basis geschieht.

Finanzoperationen
Die Verbesserung der weltwirtschaftlichen
Lage und die gestarkte Widerstandsfahigkeit
vieler aufstrebender Volkswirtschaften haben
zu einem Ruckgang in der Nachfrage nach
IWF-Krediten gefi.ihrt.
Die Neuzusagen im Rahmen der regularen
Kreditfazilitaten des IWF sanken von 29,4 Mrd.
SZR (42,7 Mrd. $) im GJ 2003 auf 14,5 Mrd.
SZR (21, 1 Mrd. $) im GJ 2004. Mehr als 90 o/o
der Neuzusagen entfielen auf Argentinien und
Brasilien. AuBerdem bilhgte oder erhohte der
IWF Bereitschaftskredit- Vereinbarungen mit
der Dominikanischen Republik, Guatemala,
Paraguay und der Ukraine. Burundi erhielt
9,6 Mio. SZR ( 13,9 Mio. $) als Nothilfe in der
Konfliktfolgezeit. (Fur Angaben zur Kredit
vergabe an einkommensschwache Lander,
siehe oben.)
Das Volumen ausstehender IWF-Kredite stieg
im September 2003 auf ein Rekordniveau von
70 Mrd. SZR ( 10I ,6 Mrd. $), ging allerdings
bis zum Ende des Geschaftsjabres auf 62,2 Mrd.
SZR (90,3 Mrd. $) zuri.ick. Das sind 3,5 Mrd.
SZR (5,1 Mrd. $) weniger als im Vorjahr. Der
Rtickgang ist im Wesentlichen auf hohe Netto
ri.ickzahlungen Brasiliens und zu einem gerin
geren Teil auf Rtickzahlungen Russlands und
der Ti.irkei zuruckzufuhren.
Die k:Unftige Kreditzusagekapazitat des IWF
d. h. der fur neue Kreditzusagen in den nachsten
zwolf Monaten verfugbare Umfang an quotenba
sierten Finanzmitteln, der das wichtigste MaB fur
die Liquiditiit und die Kreditkapazitat des IWF
darstellt- sank von 61 Mrd. SZR (89 Mrd. $) im
Vorjahr auf 58 Mrd.SZR (84 Mrd. $) Ende April
-

2004. Ausschlaggebend dafiir
waren in erster Linie die umfas
senden Kreditzusagen des IWF
an Argentinien und Brasilien.

Personalwesen,
Organisation und
Verwaltung
Beim leitenden Personal gab es mehrere Ver
anderungen. Der Geschaftsfi.ihrende Direktor
Horst Kohler trat im Marz 2004 zuriick, um
die Nominierung fiir das Amt des deutschen
Bundesprasidenten anzunehmen. Im Mai
wurde er zum Bundespdisidenten gewahlt.
Sein Nachfolger wurde im Juni 2004 Rodrigo
de Rato, der in den Jahren 2000 bis 2004 das
Amt des Wirtschaftsministers und des Zwei
ten Vizeprasidenten Spaniens innehatte. Der
SteUvertretende Geschaftsfilhrende Direktor
Eduardo Aninat verlieB den IWF im Juni 2003
und der Stellvertretende Geschaftsfuhrende
Direktor Shigemitsu Sugisaki trat im Januar
2004 in den Ruhestand. Nachfolger von Herrn
Aninat und Herrn Sugisaki sind Agustin Cars
tens, zuvor Stellvertretender Finanzminister in
Mexiko, und Takatoshi Kato, der zuvor in Ja
pan hohe .Amter in Regierung, Wirtschaft und
Wissenschaft innehatte. Raghuram G. Rajan,
Finanzprofessor an der Universitat Chicago,
wurde im Oktober 2003 Nachfolger von Ken
neth Rogoff als Volkswirtschaftlicher Berater
des IWF und Direktor der Abteilung Forschung.
AuBerdem gab es verschiedene Anderungen in
der Abteilungsstmktur. Die Abteilung Europa
II, die im Jahr 1992 gegri.indet worden war,
um die 1.5 Lander der fruheren Sowjetunion
zu unterstii. tzen, wurde aufgelost und die Zu
standigkeit fiir diese Linder wurde zum Teil
auf die Abteilung Europa und zum Teil auf die
Abteilung Naber Osten und Zentralasien
ubertragen. Die Abteilung Afrika wurde um
organisiert, um ihre Effektivitat zu erhohen.
Die Verwaltungsausgaben des IWF fur das
GJ 2004 beliefen sich netto auf insgesamt
747,6 Mio. $, ein Zuwachs von 3,8 %. Dies ist
die niedrigste Erhohung seit dem GJ 1997 und
die genehmigten Ausgaben wurden nicht voll
standig ausgeschopft. Die Minderausgaben
waren zuri.ickzufiihren auf Efftzienzgewinne,
niedrigere Personal-und Reisekosten sowie
hohere Erstattungen. AuBerdem wurden die
Sicherheitsrilcklagen nicht in Anspruch ge
nommen. Der fWF setzte die Modernisierung
seiner internen Budgetverfahren fort.

Der damallge Geschiiftsfllhrende
Dfrektor Horst Kohler besuchte
lm Jull 2003 Madagaskar. Horst
Kohler trat lm Marz 2004 zuriick,
urn die Nomlnlerung fllr das Amt

des deutschen Bundesprasidenten
anzunehmen.
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den Entscheidungspunkt erreicht hanen.
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Botschaft des Geschaftsfuhrenden Direktors

er vorliegende Jahresbericht

D tragt zwar meine Unterschrift,

verantwortlich fiir die Tatigkeiten
des lWF im vergangenen Geschafts
jahr waren jedoch mein Vorganger
Horst Kohler, der von Mai 2000 bis
Marz 2004 das Amt des Geschafts
fuhrenden Direktors und Vorsit
zenden des Exekutivdirektoriums
innehatte, und seine erste Stellver
treterin Anne 0. Krueger, die bis
zu Beginn meiner Amtszeit im Juni
Amtierende Geschaftsfiihrende
Direktorin war. Ihnen gebi.ihrt der
Dank fur die Leitung der Arbeit des
IWF im Berichtsjahr.
Der Beginn meiner Amtszeit fallt
zusammen mit dem 60. Jahrestag
der Gri.indung von IWF und Welt
bank. Jch babe mich mit den Er
folgen des JWF und den aus seinen
Erfahrungen zu ziehenden Lehren
auseinander gesetzt und ich habe
mich mit der Zukunft der Institu
tion befasst. Ob ich nun zuri.ick
blicke oder nach vorn schaue, ich
sehe die Hauptrolle des IWF da
rin, die wirtschaftliche und finan
zielle Stabilitat zu fordern und die
Aussichten fur dauerhaftes Wachs
tum weltweit zu verbessern. Das
ist das Kernmandat des Fonds,
und es ist so relevant fur die He
rausforderungen, vor denen die
Lander zu Beginn des einund
zwanzigsten Jahrhunderts stehen,
wie es das gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs war.
Die Anforderungen zur Forderung
der wirtschaftlichen und finanziel
len Stabilitat haben sich jedoch
seit 1944 auf Grund globaler Ent
wicklungen betrachtlich geandert.

Der JV/F hat in den letzten Jahren
viele seiner Instrumente angepasst
und in den Bereichen Oberwa
chung, Kreditvergabe und techni
sche Hilfe neue Instrumente
entwickelt, um seine Arbeit hin
sichtlich der Krisenpravention und
-losung zu verbessern und seinen
Beitrag zur Armutsbekampfung in
den einkommensschwachen Lan
dern zu erhohen.

auch den Annen zugute kommt.
Afrika verzeichnete das groBte
Wachstum seit Mitte der 1990er
Jahre. Das internationale Finanz
system erwies sich im Anschluss
an die $chocks der letzten Jahre
darunter der Kurseinbruch an den
Aktienmarkten, die Terroranschla
ge des I I. September und der Irak
Krieg- als auBerordentlich robust,
und ich bin sicher, dass dies zu
mindest teilweise auf die wahrend
des letzten Jahrzehnts eingefuhr
ten erhohten Sicherungen und
Politikverbesserungen zuri.ickzu
fiihren ist.
Das Jahr war auBerdem gekenn
zeichnet von einer Konsolidierung
vieler vor kurzem eingeleiteter

Jch glaube, class diese lnitiativen
auch im Geschaftsjahr 2004 Erfol
ge gezeitigt haben. Die auf einen
relativ milden Abschwung folgen
de Erholung der Weltkonjunktur
hat- bei anhaltend niedriger In
flation- an Breite und an Fahrt
gewonnen. Eine Reihe von ein
kommensschwachen Landern, die
Fortschritte bei der Senkung der
Inflation, der Verbesserung der
Finanzlage und der Umsetzung
von Reformen erzielt haben, wei
sen betrachtliche Verbesserungen
in der Wirtschaftsleistung auf, was

JWF-Initiativen. Besonders zu
betonen sind dabei die Anstren
gungen zur Erhohung der Trans
parenz in der Wirtschaftspolitik
und -entwicklung. Der IWF hat
im Laufe des Jahres mehr und
bessere Informationen tiber seine
Aktivitaten und die Wirtschafts
lage seiner Mitgliedslander verof
fentlicht als je zuvor: Drei Viertel
aller Uinderberichte des IWF wur
den veroffentlicht, ebenso wie fast
aile Grundsatzdokumente. Diese
erhohte Transparenz fordert eine
groBere Rechenschaftspflicht und
hilft den Markten, die Risiken
genauer einzuschatzen. Im Bereich
der Oberwachung wurden die
Starken/Schwachenprofile fur
die Finanzsektoren im Rahmen
des 1999 eingefuhrten Programms
zur Bewertung des Finanzsektors
(FSAP) fortgesetzt. Der Fonds hat
auBerdem einige seiner neueren
Tnstrumente- wie z. B. Beurtei-
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lungen der Schuldentragfahigkeit
und Bilanzanalysen- verfeinert,
um die Schwachstellen und Risi
ken, vor denen Lander und Re
gionen stehen, effektiver beurtei
len zu konnen.
In einer dynamischcn globalen
Marktwirtschaft konnen Krisen
nicht vollig ausgeschlossen wer
den und die Rolle des IWF muss
im Krisenfall darin bestehen, den
betroffenen Uindcrn durch Poli
tikberatung und Finanzuntersttit
zung zu helfen, die Folgen der
Krisen abzumildern, ihre Dauer
zu verktirzen und Stabilitat und
Wachstum zurtickzugewinnen.
Der Fonds hat im Laufe des Jab
res weitere MaBnahmen ergriffen,
um seine Fahigkeiten, einen Bei
trag zur Krisenlosung zu leisten,
zu verbessern. Dazu gehoren sein
Einsatz fi.ir die Aufnahme von
Umschuldungsklauseln in Staats
anleihen sowie die Kliirung der
Grundsiit7.e fiir den auBergewohn
lichen Zugang zu IWF-Mitteln
bei Kapitalbilanzkrisen. Die IWF
gesti.itzten Programme basierten
zunehmend auf den im Jahre
2002 eingeflihrten Richtlinien
tiber die Straffung der Konditio
nalitat. Eine der Lehren der letz
ten Jahre besteht darin, class der
IWF in bestimmten Fallen viel
leicht etwas entschiedener und
vor allem vorhersehbarer auftre
ten sollte als in der Vergangen
heit, wenn es darum geht, poten
tiellen Kreditnehmern gegeniiber
,nein" zu sagen. Es kann sich als
notwendig erweisen, den Zugang
zu IWF-Mitteln expliziter mit
den Politikanstrengungen zu ver-

binden, die ein Land vor Ausbre
chen einer Krise unternimmt,
und vielleicht auch mit der Re
formbereitschaft wahrend des
Oberwachungsprozesses sowie
mit der Einhaltung internationa
ler Finanzstandards und -kodizes.
Die Vorbeugenden Kreditlinien,
die wahrend des Jahres ausgelau
fen sind, waren ein Schritt in die
se Richtung, und die Frage mogli
cher alternativer vorbeugender
Kreditvereinbarungen ist Teil
unseres Arbeitsprogramms.
Ein weiterer Schwerpunkt des
Geschaftsjahres 2004 war die Rol
le des IWF bei der Bekampfung
der Armut in den einkommens
schwachen Landern. Die Millen
nium-Entwicklungsziele (MDGs)
der UN setzen !dare Ziele fur die
einkommensschwachen Lander
und ihre Partner in der interna
tionalen Gemeinschaft. Der ge
meinsame IWF-Weltbank-Ansatz
zur Ausarbeitung von Strategie
dokumenten zur Armutsbekamp
fung (PRSPs) und die erweiterte
initiative fiir hochverschuldete
arme Lander (HIPC), die beide
im Jahr 1999 eingefi.ihrt wurden,
defioieren den Grundansatz der
Bretton-Woods-Institutionen im
Bereich der Armutsbekampfung.

MDGs hervorgeht. Ein erfolg
reichcr Abschluss der im Jahre
200I im Rahmen der Doha
Runde eingeleiteten Handels
gesprache ist zwar flir aile ein
Muss, er ist jedoch fiir die Ent
wicklungslander besonders
wichtig.
Es ist eine Ehre fi.ir mich, eine
Institution zu leiten, die sich
auf die Tradition beruft, als
Forum fiir erfolgreiche interna
tionale Zusammenarbeit zu
dienen, aus Forschung und Er
fahrung zu Iemen und standig
ihre lnstrumente an die Anfor
derungen eines sich wandeln
den globalen Umfelds anzupas
sen. Wenn ich den Blick in die
Zukunft richte, bin ich zuver
sichtlich, dass dies das Cute
siegel des IWF bleiben wird.

Stellvertretende
Geschaftsfiihrende
Direktoren
Am 30.Apnl2004

Anne 0. Krueger
Erste Stefl't-ertretende
GescMftsfuhrende Direktorin

Rodrigo de Rato
Gesclri�ftsfiihrender Direktor

GescMftsfiihrender Direktor

zmd Vorsitzender des Exekutiv
direktoriums

lch halte diesen Ansatz fur richtig
und wahrend des Geschaftsjahres
2004 gab es weitere Anzeichen
dafur, dass dieser Ansatz Friichte
tragt. Es gibt jedoch noch gewal
tige Hindernisse, was auch aus
dem im Juni 2004 veroffentlich
ten Globa/en Monitoring-Bericht
tiber die Fortschritte der Lander
bei der Verwirklichung der

Takatoshl Kato
Stenveruetender
GescMftsfuhrender Oill!klor
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Exekutivdirektorium
Stand vom 30. April 2004

Veremogte Staaten

Deutschland

Japan

Nancy P. Jacklin

Ken Yagi

Karlheinz Bischofberger

Meg Lundsager

Michio Kitahara

Gert Meissner

Armenien. Bosnien

Costa Rica. El Salvador,

Albanien.

und Herzegowina.

Guatemala, Honduras,

Griechenland.ltalien.

Mexiko, Nicaragua.

Bulgarien. Georgien.

Malta.

Spanien. Venezuela

Israel. Kroatien.

Ponugal. San Marino.

Timor-leste

e.j.R. Mazedonien.
Republik Moldau.
Niederlande,
Rumanien. Ukraine.
Zypern

Jeroen Kremers

Luis Marti

Pier Carlo Padoan

Yuriy G. Yakusha

Moises Schwartz

Harilaos Vittas

Saudi·Arabien

Brunei Darussalam,

Angola. Athiopoen.

Fidschi,lndonesien,

Botsuana,Burundi.

Kambodscha, Demokr.

Eritrea. Gambia.

Volkslepublik laos.

Kenia. Lesotho,

Malaysia, Myanmar.

Malawi, Mosambik.

Nepal, Singapur.

Namibia. Nigeria,

Thailand. Tonga.

Sambia. Sierra leone,

Vietnam

Sfidafrika,Sudan.
Swasiland.Tansania.
uganda

Sulaiman M. AI-Turki

Sri Mulyani lndrawati

lsmaila Usman

Abdallah S. Alauaz

Ismail Alowi

Peter J. Ngumbullu

Russische

Afghanistan, Algelien.

FOderation

Ghana. lslamische

sche Republik,

Republik Iran.

Ecuador, Guyana.

Marokko.

Haiti, Kolumbien.

Brasilien, Dominikani

Pakistan.

Panama, Suriname.

Tunesien

Trinidad und Tobago

Aleksei V. Mozhin

Abbas Mirakhor

Murilo Portugal

Andrei Lushin

Mohammed Dairi

Roberto Steiner

Hinweis: Die Namen der Stellvertretenden Exekutivdirektoren sind kursiv gedruckt.
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Frankreic h

Verei mgtes

Belarus. Belgien,

Konigreich

Kasachstan. luxemburg.
Osterrerch, Slowakische
Repubhk. Slowenien.
Tschecnische Republik,
Turllei, Ungarn

Pierre Duquesne

Tom Scholar

W ill y Kiekens

Sebastien Boitreaud

Martin A. Brooke

Johann Prader

Antigua und Barbuda.

Danemar!l. Estland.

Australien. Kinbato. Korea.

Bahamas. Barbados,

Finnland. Island.

Marshallinseln. Fodelierte

Belize. Dommica.

Lettland, Litauen.

Staaten von Mikronesien.

Grenada, lrland,

Norwegen, Schweden

Mongolei. Neuseetand,

Jamalka. Kanada,

Palau. Papua·Neuguinea,

St. Kitts und Nevis.

Philippinen, Salomonen.

St. Lucia,

Samoa. Seycneuen.

St. Vincent und

Vanuatu

die Grenadinen

lan E. Bennett

Jon A. Solheim

Charles X. O'Loghlln

Benny Andersen

Michael J. Callaghan
Michael H. Reddell
Aserbaidschan.

Chma

Agypten, Bahrain,

Kirgisische Republik,

lrak. Jemen. Jordanien.
Katar, Kuwait, Ubanon.

Polen. Schweiz. Serbien

Uoyen. Malediven.

und Montenegro.

Oman. Arabische
Republik Synen,

Tadschikistan.

Vereinigte Arabische

Usbekistan

Tur!lmenistan.

Emtrate

A. Shakour Shaalan

WANG Xiaoyi

Fritz Zurbrugg

Oussama T. Kanaan

GE Huayong

Wies/aw Szczuka

BangJadesch.

Argentinien. Bolivien,

Aquatorialguinea, Benin,

Bhutan, lndien.

Chile, Paraguay.

Burkrna Faso. COte d'lvoire.

Sri lanka

Peru. Uruguay

Dschibuti, Gabun, Guinea.
Guinea·Bissau, Kamerun.
Kap Verde. Komoren.
Oemokr. Republik Kongo.
Republik Kongo. Madagas
kar, Mali, Mauretanren,
Mauritius. Niger. Ruanda.

S�o Tome und Principe.
Senegal.Togo,Tschad.
Zentratafrikanische
Republik

B.P. Misra

Guillermo Le Fort

Damian Ondo Mane

R.A. Jayatissa

Hector Torres

Laurean W. Rutayisire
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Leitendes Personal
Stand vom 30. April 2004

Gerd Hausler, Berater

Information und liaison

Raghuram G. Rajan, Volkswirtschaftlicher Berater

Thomas C. Dawson II
Oirektor, Abteilung Offentlichkeitsarbeit
Hiroyuki Hino

Uinderabteilungen

Oirektor, Regionalbiiro Asien und Pazifik

Abdoulaye Bio-Tchane

Remming Larsen

Direktor, Abteilung Afrika

Oirektor, Europa-Biiros

David Burton

Reinhard Munzberg

Direktor, Abteilung Asien und Pazifik

Oirektor and Sonderbeauftragter bei den Vereinten Nationen,

Michael C. Deppler

UN-Buro

Direktor, Abteilung Europa 1
Mohsin S. Khan
Direktor, Abteilung Naher Osten und Zentralasienl

Unterstiitzende Dienstleistungen

Anoop Singh

Margaret R. Kelly3

Direktor, Abteilung Westliche Hemisphare

Direktor, Abteilung Personalwesen
Shailendra J. Anjaria
Sekreti:ir, Abteilung Sekretariat

Fachabtellungen und besondere Dienste

Brian C. Stuart

Eduard Brau

Oirektor,Abteilung Technologie und allgemeine Oienste

Direktor, Abteilung Finanzen
Teresa M. Ter-Minassian
Direktor, Abteilung Fiskalpolitik

Biiros

Leslie Lipschitz

Barry Potter

Direktor, IWF-Institut

Oirektor, Buro fUr Haushalt und Planung

Gerd Hausler

Alain Coune

Direktor, Abteilung lnternationale Kapitalmarkte

Oirektor, Buro Interne Revision und lnspektion

Frani(Ois P. Gianviti

Claire Liuksila

Chefsyndikus, Abteilung Recht

Oirektor, Buro fUr das Management der technischen Hilfe

Stefan lngves

Montek Singh Ahluwalia

Direktor, Abteilung Wahrungs- und Finanzsysteme

Direktor, Unabhangiges Evaluierungsbiiro

Mark Allen
Direktor,Abteilung Entwicklung und Oberpriifung der Wirtschaftspolitik
Raghuram G. Rajan

Jeanette Morrison

Direktor, Abteilung Forschung

Leiter, Referat Redaktion und Verlag

Carol S. Carson2
Direktor, Abteilung Statistik

2Robert Edwards wird Direktor der Abteilung Statistik, wenn Carol Carson am
!Die Abteilungen

2003 in zwei

Europa I, Europa II und Naher Osten

wurden am

1. November

neue Abteilungen, die Abteilung Europa und die Abteilung Naher

Osten und Zentralasien. umstrukturiert.

1. September 2004 von ihrem Amt
zurucktrin.

als Direktorin der Abteilung Statistik

3Jorge Marquez-Ruarte ist Nachfolger von Ma rgaret Kelly, die am

5. Juli 2004

von ihrem Amt als Direktorin der Abteilung Personalwesen zuriicktrat.
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Begleitschreiben
an den Gouverneursrat

27. August 2004

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

GemaB Artikel XII Abschnitt 7 Buchstabe a des Obereinkommens tiber den Internationalen
Wahrungsfonds und gemaB Abschnitt 10 der Satzung des IWF habe ich die Ehre, dem Gouver
neursrat den Jahresbericht des Exekutivdirektoriums fur das am 30. April 2004 abgelaufene
Geschaftsjahr vorzulegen. Im Einklang mit Abschnitt 20 der Satzung wird der vom Exekutivdi
rektorium fur das am 30. April 2005 ablaufende Geschaftsjahr genehmigte Verwaltungs- und
Kapitalhaushalt des IWF in Kapitel 8 vorgelegt. Die gepri.iften Jahresabschli.isse der Allgemeinen
Abteilung, der SZR-AbteiJung sowie der vom JWF verwalteten Konten fur das am 30. April 2004
abgelaufene Geschaftsjahr werden zusammen mit den diesbezi.iglichen Berichten der externen
Wirtschaftspri.ifungsgesellschaft in Anhang IX prasentiert.

Rodrigo de Rato
GeschiiftsfUhrender Direktor und Vorsitzender des Exekutivdirektoriums
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Das Geschäftsjahr des IWF läuft vom 1. Mai bis zum 30. April.
Die Rechnungseinheit des IWF ist das SZR; die Umrechnungen von Finanzdaten des IWF in US-Dollar stellen nur Näherungswerte dar und
werden wegen der einfachen Lesbarkeit angegeben. Am 30. April 2004 lag der SZR/US-Dollar-Wechselkurs bei 1 US-$ = 0,68879 SZR
und der US-Dollar/SZR-Wechselkurs bei 1 SZR = 1,45183 US-$. Ein Jahr zuvor (am 30. April 2003) beliefen sich die Kurse auf
1 US-$ = 0,722589 SZR und 1 SZR - 1,38391 US-$.
In diesem Bericht werden folgende Symbole verwendet:
- bedeutet, dass die Zahl gleich null oder weniger als Halfte der letzten angegebenen Stelle ist oder dass es den Posten
nicht gibt;
- zwischen Jahreszahlen oder Monaten (zum Beispel 2003-04 oder Januar-Juni bezeichnet die in einem Zeitraum enthaltenen
Jahre oder Monate, einschlieBlich des ersten und letzten Jahres bzw.Monates;
/

zwischen Jahreszahlen oder Monaten (zum Beispiel 2003/04) wird verwendet, um ein Fiskal- oder Geschäftsjahr anzugeben.

In der englischen Fassung bedeutet „billion" eine Milliarde und „trillion" eine Billion; kleinere Abweichungen zwischen den zugrunde
liegenden Zahlen und den daraus gebildeten Summen gehen auf das Runden der Zahlen zurück.
Der in diesem Bericht verwendete Begriff „Land" bezieht sich nicht in allen Fällen auf ein nach internationalem Recht und Brauch als
Staat definiertes Hoheitsgebiet. Der Begriff wird hier auch für einige Hoheitsgebiete benutzt, die keine Staaten sind, für die aber auf
getrennter und unabhängiger Basis statistische Daten erhoben werden.
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IW F-Uberwachung: Forderung
von Wachstum und Stabilitat
weltweiten Finanzmarkten. Es stiitzte sich dabei auf

ine der Hauptaufgaben des lnternationalen Wah

Erungsfonds besteht darin, mit den Mitgliedslan

den vom Stab erstellten Bericht zur Stabilitiit des

dern einen Dialog tiber die nationalen und interna

globa/en Finanzsystems (Global

tionalen Auswirkungcn ihrer Wirtschafts- und

Report). lm August

Financial Stability

2003 stellten die Direktoren

Finanzpolitik zu flihren. Dieser Prozess der Beobach

fest, class die Finanzmarkte trotz der andauernden

tung und Beratung, der als Oberwachung (.,surveiJ

Wachstumsschwache robust geblieben sind, sie au

Iance") bezeichnet wird, basicrt auf dem in Artikel TV

Berten sich jedoch besorgt tiber mehrere Abwarts

des IWF-Obereinkommens enthaltenen Auftrag und

risiken und betonten die wirtschaftspolitischen

stellt den Kern der Bemuhungen des IWF dar,

Auswirkungen dieser Marktentwicklungen. l m

Krisen zu verhindern.

Marl 2004 hatten sich die Aussichten fur Finanz
stabilitat aufgehellt und die Direktoren wiesen un

Der JWF iibt seine Verantwortung im Bereich der

ter anderem darauf hin, class das relativ gunstige

Oberwachung auf verschiedene Weisen aus (siehe

Umfeld in den entwickelten und aufstrebenden

Kasten 1.1 ). Zu den Hohcpunkten der Dberwa

Markten cine gute Gelegenheit bietet, den Schwer

chungstatigkeiten im Geschiiftsjahr 2004 gehoren

punkt der Wirtschaftspolitik auf einige wesentliche

die Folgenden:
•

lm August

Strukturreformen zu legen.

2003 und im Marz 2004 fuhrte das Exe

kutivdirektorium im Rahmen der Dberwachung

•

der Weltwirtschaft durch den IWF seine zweimal

Weltwirtschaftsausblicks (World Economic Out
schrittweise, wenn auch maBige Erholung der Welt
konjunktur sprachen sich die Direktoren im Au
gust

2003 fur einen weiterhin angemessenen unter

stlitzenden wirtschaftspolitischen Kurs und fur
cine Verstarkung der strukturpolitischen MaBnah
men aus. Im Marl hatte sich der einsetzende Auf
schwung gefestigt und an Breite gewonnen, und
die Direktoren kamen iiberein, class sich die Wirt

1 1 5 Konsultatio

nen mit einzelnen Mitgliedsliindern durch.

jahrlich stattfindende umfassende Beurteilung des
look) durch. Angesichts der Aussichten fur eine

Nach MaBgabe von Artikel IV des IWF-Dberein
kommens fiihrte das Direktorium

•

Die Exekutivdirektoren erorterten mehrfach die
regionalen Entwicklungen. Sie diskutierten dabei
insbesondere uber die PolitikmaBnahmen im
Euroraum (September

2003), die Einfiihrung des

Euro in einigen EU-Mitgliedslandern in Mitteleu
ropa (Februar 2004) sowie tiber die Entwicklungen
und Politikma13nahmen in der Zentralafrikani
schen Wirtschafts- und Wiihrungsgemeinschaft
(

ovember 2003 ).

schaftspolitik auf mittelfristige MaBnahmen kon
zentrieren sollte, die einen dauerhaften Auf
schwung unterstiitzen und gleichzeitig Spielraum
fur Reaktionen auf mogliche zukunftige Schocks
schaffen. Des Weiteren verwiesen sie auf die zentra
le Herausforderung, den Dbergang zu einem Um
feld mit hoheren Zinssatzen zu bewerkstelligen.
•

l m August

2003 und im Marz 2004 erorterte das

Direktorium auBerdem die Entwicklungen auf den

Uinderiiberwachung
Zur Durchfiihrung der Landeruberwachung auf der
Basis des Artikels IV besucht ein Mitarbeiterteam des
JWF jedes Mitgliedsland und trifft sich mit Vertretern
der Regierung und der Zentralbank, urn Wirtschafts
und Finanzinfonnationen zu sammeln und zu analy
sieren. Gegenstand dieser Konsultationen sind die ak-
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Formen der IWF-Uberwachung
Mit seiner nahezu den ganzen Globus ab
deckenden Mitgliedschaft von

schaftlichen Aussichten und den Berichten

184 Uindern

zur Stabilitat des globalen Finanzsystems,

dient der IWF den Mitgliedern als internatio

die jeweils zweimal jahrlich vom Mitarbei

nales Forum zur Beobachtung der wirtschaftli

terstab des IWF erstellt werden. Da rOber

chen Entwicklung auf globaler, landerbezoge

hinaus er6rtert das Direktorium haufiger

ner und regionaler Ebene. Die IWF-Ober

auf informeller Basis die Entwicklung der

wachung hat drei Hauptformen:

Weltwirtschaft und der internationalen Fi

•

nanzmarkte. Die Tendenzen an den entwi

Landerbezogene (oder bilaterale) Oberwa

ckelten und aufstrebenden Finanzmarkten

chung. GemaB dem Auftrag in Artikei iV

werden standig beobachtet und u. a. in ei

des Obereinkommens Hihrt der IWF mit

nem taglichen internen Bericht des Mitar

jedem Mitgliedsland regelmaBig Konsulta

beiterstabs dargestellt.

tiOnen Ober dessen Wirtschafts- und Fi
nanzpolitik sowie Ober die internationalen

Regionale Oberwachung. Als Erganzung zu
den Uinderkonsultationen untersucht der

men dieser .Artikei-IV-Konsultationen",

IWF auch die im Rahmen von regionalen

die sich auf Berichte des Mitarbeiterstabs

Vereinbarungen verfolgte Wirtschaftspolitik.

stOtzen, zielt der IWF darauf ab, Starken

Es linden regelmaBig Diskussionen mit

und Schwachstellen der Wirtschaftspolitik

regionalen Wirtschaftsinstitutionen wie der

festzustellen, mogliche Anfalligkeiten an

Europaischen Kommission, der Europai

zuzelgen und die Lander i m Hinbllck

schen Zentralbank, der Zentralatrikani

auf angemessene Korrekturen lhrer Wirt

schen Wirtschafts· und Wahrungsunion,

schaftspolitik zu beraten. Der IWF fOhrt

der Ostkaribischen Wahrungsunion und der

die bilaterale Oberwachung au6erdem

Westafrikanischen Wirtschafts- und Wah

im Rahmen seines Programms zur Sewer

rungsgemeinschaft stan.

tung des Finanzsektors (Financial Sector
Assessment Program - FSAP) durch (siehe
Kapitel 2).
•

•

Auswirkungen dieser Politik durch. lm Rah

Der IWF ist darOber hinaus beteiligt an wirt
schaftspolitischen Diskussionen von Rnanz
ministern. Zentralbankgouverneuren und an

Globale (oder multilaterale) Oberwachung.

deren offlziellen Vertretem in verschiedenen

Das Exekutivdirektorium des IWF 0berpliift

Gruppen wie der Gruppe der sieben fUhren·

regelmaBig die wesentlichen internationa

den lndustrielander, der Gruppe der 24 und

len Wirtschafts- und Finanzmarktentwick

dem Forum fOr asiatisch-pazifische wirtschaft·

lungen. Die Uberpliifungen basieren zum

liche Zusammenarbeit (siehe auch Kapltel 6

Teil auf den Berichten uber die weltwirt-

zu Fragen der Fiihrung des IWF).

tuelle Wirtschaftsentwicklung und die in dem jewei!igen
Land durchgefiihrte Geld-, Wechselkurs- und Finanzpolitik
sowie relevante Ma6nahmen im Bereich der Strukturpolj
tik. Der fur das Land zustandige Exekutivdirektor nimmt in
der Regel als Beobachter teil. Das Team trifft sich im Allge
meinen auch mit anderen Gruppen wie Mitgliedern von
Gremien der Legislative, Vertretern von Gewerkschaften
und Arbeitgeberorganisationen, Wissenschaftlern und
Finanzmarktteilnehmern. Das Mitarbeiterteam des IWF
fertigt gewohnlich eine abschlieBende Erklarung oder
ein Memorandum an, in dem die Feststellungen und wirt
schaftspolitischen Empfehlungen des Mitarbeiterteams zu
sammengefasst werden. Diese Erklarung wird den nationa
len Behorden ubergeben, die die Moglichkeit haben, sie ZU
veroffentlichen.
Nach der Rtickkehr in die Zentrale verfassen die fWF-Mit
arbeiter einen Bericht, in dem die wirtschaftliche Situation
4

in dem betreffenden Land und der
Jnhalt der wirtschaftspolitischen
Diskussionen mit den Behorden des
Landes beschrieben werden und eine
Bewertung der Wirtschaftspolitik
vorgenommen wird. Der Bericht
wird dann vom Exekutivdirektorium
erortert. Die Standpunkte der Behor
den werden vom Exekutivdirektor
des jeweiligen Landes vertreten. Die
A uBeru ngen der Exekutivdirektoren
wahrend der Sitzung werden vom
Vorsitzenden (oder dem amtierenden
Vorsitzenden) des Direktoriums zu
sammengefasst und es wird ein
schriftliches Resiimee erstellt. Wenn
das betreffende Land zustimmt, wird
der gesamte Bericht uber dje Artikei
TV-Konsultation zusammen mit einer
Offentlichen lnformationsmitteilung
(PIN) verbffentlicht. Diese enthalt ei
ne schriftliche Zusammenfassung der
Direktoriumsaussprache und Hinter
grundmaterial. Die Behorden des
Landes konnen die VerOffentlichung
einer PIN auch dann genehmigen,
wenn sie die VerOffentlichung des ge
samten Berichts nicht wlinschen. lm
Geschaftsjahr 2004 hat das Direktori
um 1 15 Artikei-IV-Konsultationen
mit den Mitgliedslandern durchge
flihrt (siehe Tabelle 1.1 ). Alle PINs und
die Berichte tiber Artikel-fV-Konsulta
tionen, deren Veroffentlichung die
Behorden gebilligt haben, werden auf
der Webseite des IWF veroffentlicht.

Daruber hinaus bewertet das Direktorium die Wirtschafts
lage und die Wirtschaftspolitik der Mitgliedslander, die
Finanzmittel vom IWF ausleihen. Dies erfolgt im Rahmen
der Diskussionen tiber die Kreditvereinbarungen, mit
denen die Wirtschaftsprogramme von Mitgliedslandern
unterstlitzt werden. Das Direktorium setzt auch haufig
informelle Treffen an, um die Entwicklungen in einzelnen
Landern zu erortern.

Globale Uberwachung
Die Durchfuhrung der globalen Dberwachung durch
das Exekutivdirektorium stlitzt sich im Wesentlichen
auf zwei Berichte des Mitarbeiterstabs- den Weltwirt
sch aftsausblick und den Bericht zur Stabilitiit des globalen
Finanzsystems- sowie auf regelma6ige Aussprachen uber
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lm Geschaftsjahr 2004 abgeschlossene Artikei-IV-Konsultationen
land

PIN
bekannt gegeben

Ve riiffent llchung

Dlrektorlumsaussprache

Afghanistan. lslamischer Staat

21. November 2003

22. Dezember2003

22.Dezember 2003

Datum der

des Stabsberlchts

Algerien

14.Januar 2004

29. Januar2 004

1 0. Februar 2004

Angola

25. Juli 2003

10. September 2003

10. September2003

Antigua und Barbuda

24. Oktober 2003

Aquatorialguinea

12. November2003

9. Dezember 2003

9. Dezember 2003

Aserbaidschan

14. Mai2003

4. Juni2003

6. Juni 2003

Australien

22. Oktober 2003

29. Oklober 2003

29. Oklober 2003

Bahamas

23. Juli 2003

23.Juli 2003

Bangladesch

2. Juli 2003
20. Juni 2003

11. Juli2003

11.Juli 2003

Belgien

13. Februar2004

27. Februar 2004

27. Februar 2004

Belize

24. Marz2004

16.A pri l 2004

16. April 2004

Bolivien

7. Ju li 2 003
25. Februar 2004

20. August2003

20. August2003

Bosnien und Herzegowina

5. Marz 2004

16. Miirz2004

Botsuana

24. Marz2004

30. Juli 2004

30. Juli2004

Burkina Faso

ll.Juni20 03

30. Juni 2003

30. Juni 2003

Burundi

23. Januar2004

10. Februar 2004

20. Fe b ruar2004

Chile

lB.August2003

20. August2003

26. September2003

China

31. Oklober 2003

18. November2003

Cote d'lvoire

31 . Marz20 04

21. April2004

Deutschland

3. November 2003

6. November 2003

Dominikan�sche Republik

29. August2003

14. Oktober2 003

Dschibuti

7. Januar2004

19. Marz 2004

El Salvador

18. Juli 2003

22. Dezember2003

6. November2003

19. Marz 2004
I.Juli 2003

Eritrea

2. Mai2003

1. Juli2003

Estland

22. Oktober 2003

27. Oktober2003

Finnland

8. Oklober2003

Frankreich
Gambia

8. Oktober 2003
10. November 2003
8. Marz2004

Georgien

17. Oktober 2003

7. November 2003

Ghana

9. Mal2003

16.Mai2003

21. Mai 2003

Griechenland

16. Mal 2003

11. Juni 2003

11. Juni 2003

Gu ine a

16. Juli 2003

14. August2003

14. August2003

Honduras

5. Mai 2003
30. Mai 2003

Gabun

17. Oktober2003

27. Oktober 2003

17. Oklober 2003

29. Oktobe r 2003

29. Oklober2003

20. November2003

5. Februar 2004
18. Mai 2004
7. November2003

18. Mai2004

Hongkong, SVR

16. Mai2003

30. M ai20 03

lndien

18. Juli 2003

Iran. lslam s
i che Republik

lrland

25. August2003
30. Juli 2003

Island

22. August2003

21. August2 003
5. September 2003
5. August2003
29.August 2 003

Israel

19. April2004

29.April2004

5. September2003
6. August 2003

29. August2003
3. Juni2004

ltalien

7. November 2003

13. November 2003

Jamaika

9.Juni2003

23. Marz2004

Japan

2 0. A ugus t 20 03

23. Marz 2004
5. September 2003

4. Mai 2004

Jemen. Republik

22. Dezember2003

13. November 2003
5. September 2003

Jordanien

2.April2004

28. April2004

Kanada

18. Februar2004

10. Marz 2004

1 o. Marz 2004

Kasachstan

28. Mai2003

17. Juni 2003

18. Juli2003
9. Juli2003

Kenia

2. Mai 2003

9. Juli 2003

Kiribati

16. Juni 2003

7.Juli2003

Komoren

30. April2004

14.Mai2004

Kongo, Republik

13. Juni 2003
20. Februar 2004
9. Februar 2004

25. Februar 2004

25. Februar2004
5. Februar2004

30. Juni 2003

30.Juni 2003

Korea
Kuwait
lesoth o

21.Januar 2004

25. Februar 2004
5. Februar 2004

18. August 2003

23. Oklober2003

23. Oktober2003

Utauen

5. September 200 3

9. September 2003

11. September2003

Ubyen

12. Juli 2004

luxemburg

28. April2004

4. Mai 2004

5.Mai2004

Malaysia

9. Februar 2004

Mali

15. Dezember 2003

24. Marz 2004
12. Januar 2004
3. September 2003

12. Januar2004

Malta

18. August 2003

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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IIIIIII

(Fortsetzung)
Datum der

PIN

Veroffentllchung

Land

Dlrektorlumsaussprache

bekannt gegeben

des Stabsberlchts

Marshallinseln
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Moldau, Republik

26. Januar2004
18. Juli 2003
30. Juni 2003
15. Oktober2003
26. Januar2004

13. Februar2004
13. August2003
6. August2003
30. Oktober2003
2. Februar2004

Mosambik
Myanmar

10. Dezember2003
17. Marz2004
22. August2003
30.April2004
30.Juli 2003

22. Dezember2003

5. Marz2004

5. September2003
5. Mai2004
8. August2003

5. September2003
5. Mai2004
8. August2003

Nepal

Neuseeland
Niederlande

10. Oktober2003
14. Oklober2003
18. Februar2004

4. Juni2003
22. Miirz 2004
6. Oklober2003
24. November 2003
2 7. Februar2004

31. Miirz2004

13.Juni2003
2.April2004

22. Oklober2003
26. November2003
2. Marz2004

26. November2003
l.April2004

Polen

22. Marz2004
4. Juni2003
23. Februar2004
5. Miirz2004
9. Juni2003

26. Miirz2004
25. Juni2003
28. Mai2004
30. Miirz2004
19. Juni2003

25.Juni2003

Portugal
Russische Foderation
Sambia
Samoa
saoTome und P rincip e

15. Marz2004
2. Mai 2003
7.April2004
2.Juni2003
17. Marz 2004

22. Miirz2004
9. Mai2003
16. Jul i2004
30. Juni2003
2.April2004

22. Marz2004
30. Mal2003
2LJuli 2004
30.Juni2003
19. Januar2004

Saudi·Arabien

10. Oklober2003
25. Juli2003
23. Mai 2003
20. Februar2004
6.Juni2003

5. Dezember2003
5. August2003
2. Juni2003

5. August2003
2.Juni2003

28.Juli 2003

28. Juli2003

15. Marz2004
23. Juli 2003
19. Marz2004
5. Marz2004
24. Oktober2003

26. April2004
5.August2003
2.April2004
12. Miirz2004
4. November2003

26.April2004
5.August2003

Sudafrika
Su dan
Suriname
Swasiland
Syrien, Arabische Republik

20. August2003

1. Juli2 004
19. Dezember2003
19. November2003
25. Mai2004

Thailand
n mor-Lest e
Togo
Trinidad undTobago
Tschad

25. August2003
14.Juli2003
28. April 2004
23.Juni2003
19. Marz 2004

17. September2003
28. Juli 2 003
13. Mai2004
10. Juli 2 003
29.April 2004

4. August2003
29. April2004

Tschechische Republik
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Uruguay

22.August2003
25. Juli2003
14. Mai2003
2. Mai2003
lLJuli2003

5. September2003
7. August2003
13. Juni2003
9. Mal2003
4.August2003

9. Januar2004
21.August2003
19. Juni2003
9. Mai2003
7. August2003

Usbekistan
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Konigreich

30. Juli2003

5.August2003
5. Miirz2004
1. Dezember2003
14. April2004

5. August2003
5. Marz 2004
5. Dezember2003
10. Juni2004

Nlederlandische Antillen
Norwegen
Oman

Osterreich
Palau
Panama
Papua-Neuguinea

Peru
Philippinen

Schweden
S chw eiz

Seychellen
Simbabwe

S ing;� p ur
Slowakische Republik

Spa nien
Sri Lanka
St. Kitts und Nevis

Vietnam

Zentralafrikanische Republik

6

31. Oklober2003
1 7. Oklober2003
9. Februar2004
30.April2004

13. Juni2003

25.Juni2003
28. Mai2004

2.April2004

16. Marz2004

LJuli2004
19. Dezember2003
19. November2003

28.Juli2003

19. Mal2003
3. Marz2004
3. Oklober2003
2.April2004
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die Weltwirtschaft und Uber die Entwicklungen an den Fi
nanzm�irkten.
Weltwirtschaftsausblick
Die zweimal pro jahr stattfindenden Oberpri.ifungen im
Rahmen des Weltwirtscha ftsausblicks sind integraler Be
standteil der Oberwachung der Wirtschaftsentwicklung und
-politik in den Mitgliedslandern sowie des Weltwirtschafts
systems durch den IWF. Diese Untersuchungen Uber die
Aussichten und PolitikmaBnahmen sind das Ergebnis einer
umfassenden Oberprtifung der weltwirtschaftlichen Ent
wicklungen und sie analysieren die kurz- und mittelfristi
gen Aussichten der Weltwirtschaft sowie der einzelnen bin
der und Landergruppen. Sie sti.itzen sich im Wesentlichen
auf die lnformationen, die in den Stabskonsultationen mit
den Mitgliedslandern gesammelt werden, und bieten einen
Rahmen fur die Beurteilung der Auswirkungen der wirt
schaftspolitischen MaBnahmen der IWF-Mitglieder.
Im Geschaftsjahr 2004 hat das Direktorium zwei Berichte
i.iber die weltwirtschaftlichen Aussichten diskutiert. Dies
geschah im August 2003 und im Marz 2004. (Siehe
Kasten 1 .2, der eine Chronologie von wichtigen wirtschaft
lichen Entwicklungen im Geschaftsjahr 2004 enthalt.)
Weltwirtschaftsausblick -August 2003

Zum Zeitpunkt der Erorterung des Bericlrts iiber die welt
wirtsdraftlichen Aussichten im August 2003 deuteten Kon
junkturdaten in verschiedenen Landern und vorausschau
ende Indikatoren, insbesondere an den Finanzmarkten, auf
eine Starkung des globalen Wachstums in der zweiten Jah
reshalfte von 2003 und im Jahr 2004 hin. Die Exekutivdirek
toren stellten fest, dass Aussichten auf einen graduellen,
wenngleich moderaten Aufschwung bestilnden.
Yor diesem Hintergrund sprachen sich die Direktoren fi.ir
einen weiterhin angemessen untersti.itzenden wirtschaftspo
litischen Kurs und fi.ir eine Yerstarkung der strukturpoliti
schen MaBnahmen aus, um das Yertrauen Zll verbessern
und auf mittlere Sicht die Anfalligkeiten zu vermindern.
Dabei solle insbesondere die Geldpolitik in den Industrie
landern vorlaufig akkommodierend bleiben. Die Direktoren
waren zudem der Meinung, dass in den meisten Regionen
angesichts des sehr moderaten Inflationsdrucks Spielraum
fi.i r weitere Lockerungen vorhanden sei, falls der Auf
schwung ins Stocken gerate oder der Preisanstieg die Inflati
onsziele deutlich unterschreite. Die geordnete Abwertung
des US-Dollars wurde allgemein begri.i(k Des Weiteren
stimmten die meisten Direktoren darin iiberein, dass der
kooperative Ansatz, der zur Unterstiitzung des globalen An
passungsprozesses erforderlich sei, durch Wechselkursan
passungen auf breiter Basis erleichtert wi.irde und dass eini
ge aufstrebende asiatische Yolkswirtschaften eine groBere

a

Wechselkursflexibilitat nach oben vergleichsweise gut ver
kraften konnten.
Die Direktoren stimmten darin Uberein, dass die Fiskalpoli
tik Uber einen sehr vie! kleineren Handlungsspielraum ver
fiigt. Sie betonten, dass die automatischen Stabilisatoren
zwar allgemein zur Wirkung kommen soilten, dass jedoch
einer glaubwtirdigen und effcktiven Haushaltskonsolidie
rung eine hohere Prioritat eingeraumt werden mlisse, um
der ji.ingsten Yerschlechterung der Haushaltsperspektiven in
den groBten Yolkswirtschaften und den bevorstehenden Be
lastungen durch die Alterung der Gesellschaften zu begeg
nen. Die Direktoren riefen ferner die Industrielander und
die aufstrebenden Yolkswirtschaften dazu auf, weitere Fort
schritte bei der energischen Umsetzung von laufenden
Strukturreformen anzustreben.
Die Direktoren hoben die besondere Bedeutung eines er
folgreichen Abschlusses der WTO-Konferenz auf Minister
ebene in Canctin im September 2003 hervor, um protektio
nistische Bestrebungen einzudammen und eine weiter
gehende Handelsliberalisierung zu erreichen. Dies wii. rde
dazu beitragen, das Vertrauen in die wirtschaftliche Erho
lung zu starken. Fortschritte bei Agrarreformen, insbeson
dere in den groBten lndustriestaaten, seien besonders wich
tig, um die Wachstumsperspektiven der Entwicklungshinder
zu verbessern und Fortschritte bei der Armutsverringerung
zu erzielen. Die Direktoren betonten in diesem Zusammen
hang ihre entschlossene Unterstiitzung fi.ir die Initiativen
von IWF und Weltbank, die darauf abzielen, die Anstren
gungen der Entwicklungslander zur Liberalisierung ihrer
Handelssysteme starker zu fordern.
Weltwirtschaftsausblick

-

Marz 2004

Zum Zeitpunkt der zweiten Aussprache des Exekutivdirek
toriums tiber den Weltwirtschaftsausblick hatte der Mitte
2003 einsetzende Aufschwung begonnen sich auszuweiten
Die Direktoren begriiBten die Yerstarkung und Verbreite
rung der globalen Konjunkturerholung und verwiesen ins
besondere auf den raschen Aufschwung in den Yereinigten
Staaten und in den aufstrebenden asiatischen Volkswirt
schaften, den kraftigen Anstieg der Industrieproduktion
und des Welthandels, das gestarkte Yertrauen von Unter
nehmen und Konsumenten sowie auf das Wachstum der
Investitionen in den meisten Regionen. Dieser Aufschwung
werde unterstiitzt durch breit angelegte Kursgewinne an
den Finanzmarkten, einschlieBlich eines Anstiegs der Akti
enkurse, einen Riickgang der Anleihespreads und durch
einen Wiederanstieg der privaten Kapitalstrome in die auf
strebenden Markte. Das Wachstum habe zwar zugenom
men und die Erdtil- und Rohstoffpreise seien gestiegen, die
weltweite Inflation bleibe jedoch verhalten. Dies sei zuriick
zufi.ihren auf nach wie vor bestehende Oberkapazitaten,
unausgelastete Arbeitsmarkte und eine wettbewerbsorien-
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Uliij,ffW Wichtige Wirtschafts- und Finanzentwicklungen im Zeitraum Mai 2003

-

Ap r i l 2004

lm Verlauf des Jahres 2003 verstiirkte sich dte

lm Eurogebrel waren erstmals im zweiten Halb

wobei zum Ende des GeschiiftsJahres erste

Erholung derWeltwtrtschaft und das Wachstum

Jahr 2003 Anzeichen fur einen Aufschwung er

Anzetchen fOr eine Oberhuzung erkennbar wur

erretchte nahezu seme langfnsttge Trendrate

kennbar. DasWachstum blieb aber deutlich

den. DasWachstum m lndten beschleumgte

(sielle Schaubild

unter der Potenzialrate und die Zunahme der

sich, was sowohl auf konjunkturelle als auch

1.1 ). Durch den unterstlit·

zenden wutschaftspolittschen Kurs in den ln

inlandtschen Nachfrage war schwach. Der kon·

dustnelandern und dte Aufhellung desVertrau

junkturbedingte Verlust von Arbeitspliillen war

ens sett Beginn des zweiten Quartals 2003

im Eurogebiet zwar weniger ausgepriigt, der

beschleuntgte und verbretterte stch das

graduelle Aufschwung reichte Jedoch ntcht

Wachstum. Die Expansion des Welthandelsvo

aus, urn die ArbeitslosenQuote unter den

lumens erreichte ebenfalls etn hoheres Tempo.

Stand von fast

gestiitzt auf den zunehmenden mtraregtonalen
Handel tn Asien. Dazu trugen besonders China
und Japan bet. Dte NettokapttalzufiOsse in die
aufstrebenden Markle und dte Entwicklungs
liinder nahmen zu, da Portfoliomvestttionen
wieder anstiegen und auch die auslandischen
Direktinvestitionen (FDI) zulegten. Die Zinsauf
schliige fOr Anleihen aus den aufstrebenden
Markten gingen zurOck. und viele Regierungen
aus diesen Landern nutzten dte angesichts der
ntedngen Zmssatze gOnstige Gelegenhett An let
hen zu begeben.
Dte Basts des Aufschwungs verbretterte stch
zwar zunehmend. es gab jedoch deutliche Un
terschtede im Hinblick aufTempo und Struktur.
lm Verlauf des Geschiiftsjahres fiel dasWachs·
tum in den aufstrebenden marktwirtschaftlichen
Landern Astens. msbesondere tn Chma, sowte in
den Vereimgten Staaten am starksten aus. lm
Eurogebiet war es am schwachsten. Die Erho
lung m den Veremrgten Staaten und m Japan

beschleunigte sich. Dies war zurOckZufiihren auf
eme Zunahme des pnvaten Verbrauchs und ei

auf strukturelle Faktoren zurOckZuft.ihren war.
Mittel· und Osteuropa verzeichnete troll der
schwachen wirtschaftlichen Entwicklung des
groBten Handelspartners, namllch des Euro
raums. ein relativ kraftigesWachstum. In em

9 % smken zu lassen.

zelnen Landern stiegen die Leistungsbilanzde·

lm Geschaftsjahr 2004 verbreiterte stch die

fizite an, da em starkes Kredttwachstum und

Erholung, und dasWirtschaftswachstum er

eine expansive Haushaltspolittk die lmporte

hohte stch in allen Regionen mit aufstreben

sumulierten. Die Netto-FDI-ZufiOsse trugen

den Marktwtrtschaften. In vielen Fallen wurde

weniger als in frOheren Jahren zum Wachstum

der Aufschwung zunachst vom Export getragen.

bei. die Risiken fOr eme Umkehr der Kapital·

allmahlich nahm Jedoch auch dte tnlandtsche

slrome blieben jedoch tn den meisten landern
begrenzt. Die gestJegenen Weltmarktpreise fUr

Nachfrage zu und trug zum Wachstum bei.

Erdol sowte postttve inlandische Faktoren er

In den meisten Uindern Lateinamerikas ver

hohten dasWachstum m den Erdol exportie

starkte sich dasWachstum. In Argentinien war

renden Uindern der frOheren Sowjetunion. Die

nach der tiefsten Rezession seit 20 Jahren ei

Erdol importterenden Lander

ne kraftige Erholung desWachstums zu ver

m

dJeser Reg10n

verzeichneten ebenfalls eme starke BIP-Zunah

zetchnen. Die Expansion in Brasilien belebte

me, hinter der eme robuste Binnennachfrage

stch wah rend des GeschiiftsJahres, aber m et

stand.

ner Reihe anderer Staaten, insbesondere in
Venezuela und Bolivien. beeintrachtigten politi·

Die Liinder im Nahen Osten profltterten eben

sche Unsicherheiten weiterhtn dasWachstum.

falls von den stetgenden Erdolpretsen und der

Zum Ende des Geschiiftsjahres 2004 wurde

erhohten OIIOrderung (emschlieBiich der wteder

dte wirtschaftliche Entwicklung, die anfangs

aufgebauten Produktionskapazitiiten tm lrak).

vom Export getragen wurde, zunehmend von

Durch die zunehmenden Fetndseligkeiten 1m
lrak zum Ende des Geschiiftsjahres verdichteten

der inlandischen Nachfrage gestiitzt.
Die

stch jedoch dte Ausstchten, dass es emeut zu

aufstrebenden Marktwirtschaften in Asien

Storungen der Erdolforderung kommen konnte.

verzetchneten nach wie vor das starkste

DasWachstum tn Afrika erhohte sich im Ge

nen Anstieg der Unternehmensinvestitionen in

Wachstum, wobei sich diejenigen Lander, die

den Vereinigten Staaten sowie auf eine Zunah

zu Beginn des Geschiiftsjahres von der Epide

schiiftsJahr 2004. Es wurde von emer verbes

me der Nettoexporte. der Unternehmenstnvesti

mie des Schweren Akuten Atemwegssyndroms

sertenWtrtschaftspolitik, giinstigenWetterbe
dingungen. derVerringerung von Konflikten

tionen und des Verbrauchs in Japan. Das

(Severe Acute Respiratory Syndrom- SARS)

Wachstum der Beschiiftigung verlief in denVer

betroffen waren, rasch erholten. Der Regton tst

sowte vom Schuldenabbau im Rahmen der

etntgten Staaten Jedoch uber weite Strecken

etwa die Hiilfte der globalen Produktionsstei

Initiative fiir hoch verschuldete arme Lander

des Geschiiltsjahres gedamplter als in ver
gleichbaren Phasen frOherer Konjunkturzyklen
und zog erst zum Ende des Geschiiftsjahres an.

gerung im J ahr 2003 zuzurechnen. Dies ver

(HIPC) unterstOtzt. Hohere Preise fUr Erdiil und

deutlicht ihre Rolle als Motor der Weltkonjunk

Nicht-Energie-Rohstoffe trugen ebenfalls zur

tur. In China hielt die starke Expansion an.

Sicherung htihererWachstumsraten in einer

Schaubild 1.1 Reales Wachstum des Welt-BIP und Handelsvolumen (Giiter und Dienstleistungen)
8-

Reales BIP·Wachstum
(Jahrliche prozentuate Veranderung)
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Re1he von RohsiOff export1erenden afnkam
schen Uindern bei.
lm Gefolge des s1ch verstarkenden Auf
schwungs zogen d1e Produzentenpreise und
d1e Preise fUr N1Chl·Energ1e Rohstoffe an. Die
Erd6lpre1se ubers11egen das vor dem lrakkneg
erre1chte N1veau. Ausschlaggebend dafur wa
ren d1e hohere Nachfrage und Uns1cherhe1ten
h1ns1Chthch der Fiirderung auf Grund geopohtJ
�her R1S1ken. D1e Teuerung der Verbraucher
prelse bheb retauv genng. was zum Te1l auf er·
hebhche Oberkapaz1taten und moderate
Lohnste1gerungen zuruckzufi.lhren war. DerUS·
Dollar wertete s1ch wahrend des GeschiiftSJah
res auf handelsgewiChteter Bas1s ab. Zum En 
de des GeschiiftSJahres stab1hs1erte sich der
Dollar JCdoch und der Euro f1el unter seinen
Hbchststand. D1e Wiihrungen der aufstreben
den Marktwirtschaften As1ens werteten eben
falls auf hanoelsgewlchteter Bas1s ab. D1ese
Entw1ckl:.mg wurde begle1tet von emem welte
ren deuthchen Ansueg der off1Z1ellen Devlsen
reserven m Landem m1t relauv unnex1blen
Wechselkurssystemen.
D1e Getdpollltk bheb m den me1sten Landern
akkommod1erend. In emzelnen Landern. d1e 1m
Kon]unkturzyklus schon we1ter fongeschntten
waren (emschlleBhch des Vere1n1gten Kbmg
relchs), wurden die Zinssiitze jedoch erh6ht.
wahrend die geldpollliSChen Entscheldungstra
ger m anderen Uindern d1e Markttellnehmer
auf emen solchen Schntt vorbere1teten. Der
Kurs der F1skalpoht1k war untersch1edhch.
Wahrend eme lockere F1skalpoht1k dasWachs·
tum 111 den Vereimgten Staaten iiber wCite
Strecken des Jahres belebte. schrankte der
Stab1htiits- und wachstumspakt den Splel
raum der Haushaltspohuk m em1gen Landern
des Eurogeb1ets em.
Was die Entwicklung an den wtchtigen Fmanz
markten betrifft, so erre1chten d1e nommalen

Anle1herend1ten 111 den Verem1gten Staaten
Mine 2003 den uefsten Stand se1t viemg Jah
ren. D1e Anleger wurden durch eme re1chhche
globale LIQUidlt!ltsversorgung. das an Bre1te
gewinnende Wachstum sowie die verbesserte
Kred1tquahti
i t von Schuldnern aus den entwi
ckelten und aufstrebenden Marktwirtschaften
dazu ermullgt. SICil mehr und mehr fUr ns1k0
re1chere Anlageformen zu entsche1den. lnfolge
dessen naherten SICh die Zmsaufschlage fiir
entwlckelte und aufstrebende Anle1hemarkte
einander an, und d1e Kosten fUr d1e AbSIChe
rung von Zahlungsausfallen g111 gen zuriick.
Zum Ende des GeschaftsJahres, als s1ch die
Erwartungen auf emen Ansueg der offiZJellen
Zinssatze 1n den Verem1gten Staaten verstiirk
ten, begannen Marktteilnehmer damit. Zinsdif
ferenzgesch!lfte aufzulosen und Anlagerisiken
zu verringern.
Die gtobaten Akllenmarkte verzeichneten auf
Grund der Erwartung emes anhaltend starken
globalen Wachstums und der dam1t emherge
henden Verbesserungen derUnternehmensge
wmne sow1e mednger Zmssatze eme Kurserho
lung (s1ehe Schaublld 1.2). Der S&P 500
Index sueg urn 45 % ausgehend von semem
Tiefstand 1m Milrz 2003. Danach gab er emen
Tell d1eser Gewmne w1eder ab. als sich die
Zmserwartungen kurz vor dem Ende des Ge
schaftsjahres anderten. D1e Kurse an den eu
ropi:iischen Akt1enm!lrkten folgten emem ahnll
chen Muster m1t emem Ansueg u rn 50 % von
1hrem T1efstand M1tte Mim 2003 und emem
anschheBenden Verfust emes Te11s d1eser Kurs
gewmne bls zum Ende des GeschaftsJahres. In
Japan zogen d1e Akt1enkurse urn nahezu 60 %
an. als s1ch dasWachstum der Japamschen
Volksw1rtschaft beschleumgte. bevor s1e an
schheBend zusammen m1t anderen lndizes
entwlckelter Milrkte 1e1cht zuruckgmgen.
Eine zunehmende Risikoneigung und das Stre·

ben nach hohen Rend1ten Hihrten zu starken
Kap1talzuflussen 1n d1e aufstrebenden Volks
wtrtschaften. Vo r dem Hmtergrund verbesserter
Fundamentaldaten und re1chhcher LIQUidltat
f1el der CMBI+-Spread schlagart1g von 756
Bas1spunkten Ende Januar 2003 auf 384 Ba
s1spunkte Anfang Januar 2004. was nahezu el
nen Rekorduefstand darstellt (s1ehe Schaubild
1.3). D1e n1ednge Nom1na1verzmsung und d1e
starke Nachfrage von Anlegem belebten d1e
Anle1heenHss1on 110n Schuldnern a us den auf
strebenden Markten. da s1ch v1e1e von 1hnen
d1e anrakt1ven Fmanz1erungskosten durch eme
Vorflnanz1erung des zukunft1gen Fmanz1erungs
bedarfs s1chern wollten. D1e Anlelhebegebung
von aufstrebenden Volkswirtschaften am Pn·
marmarkt erreichte 1111 Januar 2004 einen Mo
natS· Rekordwert. S1e belief s1ch 1111 Ze1traum
Januar b1s Apnl auf etwa 40 Mrd $ und deck
te mehr als die Halfte des Fmanz1erungsbe
darfs fur das Kalendei'Jahr ab. Etwa 56%
der m d1esem Ze1traum begebenen Anle1hen
stammten von mchtstaathchen Schuldnern.
Brasil1an1sche Anle1hen erlebten e1ne 1hrer
langsten Ansuegsphasen 1n der GesthiCilte.
wobe1 SICh d1e Zmsaufschlage m 15 aufe1nan
der folgenden Monaten verringerten. In ahnll
cherWe1se f1el der tOrk1sche EMBI+-Te1llndex,
nachdem er un Marz 2003 m11 1100 Bas1s
punkten emen Hochststand erre1cht haue. 111
wen1ger als emem Jahr urn nahezu dre1 VIertel
Gegen Ende des Geschciftsjahres begannen
d1e Zmsaufschlage fUr Anle1hen a us den aul
strebenden Miirkten jedoch Wieder m ste1gen.
da d1e Anle1herend1ten 1n den Vere1111gten
Staaten 1n Erwartung emer Zinserhohung
nach oben tend1erten. Be1 der erstmahgen
Begebung von Aktlen waren 1m GeschciftsJahr
m den aufstrebenden Volksw1rtschaften eben·
falls starke Akt1v1taten zu verze1chnen. Aller
dmgs heB das Interesse der Anleger zum
Ende des Jahres nach.

Schaubild 1.2 Entwicklung der Aktienkurse

Schaubild 1.3 Aufschlag auf Staatsanleihen
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tierte Preisgestaltung auf den inHindischen und globalen
Markten.
Die Direktoren nahmen die erheblichen Aufwartskorrektu
ren der globalen Wachstumsprognosen fi.ir 2004 und 2005
zur Kenntnis und merkten an, dass die Starke des laufenden
Aufschwungs kurzfristig auf Aufwartsrisiken hindeute. Sie
stellten aber auch eine Reihe von Abwartsrisiken fest. Die
Terroranschlage in Madrid am 1 1 . Marz 2004 und die Ent
wicklungen im Nahen Osten riefen in erni.ichternder Weise
die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, die die glo
balen Aussichten pragten, in Erinnerung. Die jiingsten
Wechselkursanpassungen wurden zwar angesichts der gro
Ben globalen Leistungsbilanz-Ungleichgewichte als hilfreich
angesehen, die Mehrzahl der Direktoren riet jedoch zur
Vorsicht, da diese Ungleichgewichte nach wie vor groB seien
und somit Risiken potenziell ungeordneter Wechselkursent
wicklungen und verstarkter protektionistischer MaBnah
men beinhalteten. Die meisten Direktoren wiesen ferner
darauf hin, dass ein plotzlicher Anstieg der Zinssatze von
ihrem gegenwartig sehr niedrigen Niveau in Landern mit
einem boomenden Immobilienmarkt moglicherweise
groBere Volatilitat an den Markten und ungiinstige Folgen
fiir den privaten Verbrauch hervorrufen konne.
Vor dem Hintergrund der verbesserten globalen Aussichten
stimmten die Direktoren darin iiberein, dass sich die Wirt
schaftspolitik auf mittelfristige MaBnahmen konzentrieren
sollte, die einen dauerhaften Aufschwung unterstiitzen und
gleichzeitig Spielraum fur Reaktionen auf mogliche zuki.inf
tige $chocks schaffen. In den meisten Uindern, in denen
sich das Wachstum verstarke, liege eine zentrale Herausfor
derung fur die Geldpolitik in der nachsten Zeit darin, den
Obergang zu einem Umfeld mit hoheren Zinssatzen zu be
werkstelligen. Auch wenn sich die Lage in den einzelnen
Landern vermutlich je nach Tempo und Struktur des Auf
schwungs merklich unterscheide, sei doch zu erwarten, so
die Direktoren, dass die Zinssatze in den meisten Staaten
mit zunehmender Dauer des Aufschwungs in Rich tung ei
nes neutraleren Niveaus steigen miissten. In diesem Zusam
menhang sei es besonders wichtig, dass die Zentralbanken
den Finanzmarkten ihre geldpolitischen Absichten deutlich
mitteilten, urn das Risiko plotzlicher Erwartungsanderun
gen zu reduzieren. Ebenso wichtig sei es, dass Zinserhohun
gen, wenn sie vorgenommen wiirden, die Fundamentalfak
ten reflektierten.
Die Direktoren riefen die Mitgliedslander zur Verfolgung ei
ner glaubwiirdigen und kooperativen Strategie auf, die mit
telfristig eine Nachfrageanpassung zwischen den Landern
und Regionen erleichtert, um einen geordneten Abbau der
globalen Ungleichgewichte bei sich fortsetzendem Wachs
tum der Weltwirtschaft zu unterstiitzen. Wesentliche Ele
mente dieser Strategie seien eine glaubwiirdige mittelfristige
Haushaltskonsolidierung in den Vereinigten Staaten, eine

10

Beschleunigung der Strukturreformen im Eurogebiet, wei
tere Banken- und Unternehmensreformen in japan sowie
ein gradueller Obergang zu einer groBeren Wechselkurstle
xibilitat in Verbindung mit zusiitzlichen Strukturreformen
zur Anregung der Binnennachfrage in den meisten aufstre
benden Volkswirtschaften Asiens. Die Direktoren bekraftig
ten die auBerordentliche Bedeutung freier Markte zur
Untersti.itzung eines breit basierten globalen Wirtschafts
wachstums und der Verringerung der Armut in einkom
mensschwachen Landern und sprachen sich fiir eine fri.ih
zeitige Wiederaufnahme und einen erfolgreichen Abschluss
der multilateralen Handelsgesprache im Rahmen der Doha
Runde aus.
Die Direktoren hoben hervor, dass die relativ giinstigen
wirtschaftlichen Aussichten eine vorteilhafte Gelegenheit
zur Beseitigung von Schwachstellen darstellten. So sollten
insbesondere tatkraftig MaBnahmen umgesetzt werden, um
auf mittlere Sicht wieder eine tragfahige Haushaltsposition
zu erreichen. Dies setze in den meisten lndustrielandern ne
ben einer zeitgerechten Haushaltskonsolidierung auch
glaubwiirdige und effiziente MaBnah.men zur Reform der
Renten- und Gesundheitssysteme voraus. Aufstrebende
Volkswirtschaften und andere Entwicklungslander soliten
auBerdem vorrangig Steuerreformen zur Reduzierung der
Volatilitat der Einnahmen durchfiihren, Schritte zur Star
kung der fiskalischen Institutionen vornehmen und MaB
nahmen zur Verbesserung der Schuldenstruktur ergreifen,
urn noch bestehende Besorgnisse hinsichtlich der Tragfahig
keit der 6ffentlichen Verschuldung zu beseitigen.
Die groBen Wahrungsgebiete

Die Direktoren begriiBten das zuletzt starke Wachstum in
den Vereinigten Staaten. Sie vertraten die Auffassung, dass
die Tragfahigkeit des Aufschwungs angesichts der Iangsam
ausklingenden Impulse friiherer fiskal- und geldpolitischer
Stimuli nun zunehmend von einem anhaltend starken In
vestitions- und Produktivitatswachstum und einem Anstieg
der Beschaftigung, der bis dahin recht zogerlich gewesen sei,
abhange. Ln Anbetracht des schwach ausgelasteten Arbeits
markts und der niedrigen Inflation unterstiitzten die Direk
toren die Entscheidung der US-Notenbank, weiterhin einen
stark akkommodierenden geldpolitischen Kurs zu verfol
gen. Kiinftig solle jedoch, so die Direktoren, mehr und
mehr der Boden fiir einen Schritt hin zu einem neutraleren
geldpolitischen Kurs bereitet werden. Die Direktoren er
kannten an, dass die von der US-Regierung betriebene ex
pansive Finanzpolitik i n den vergangenen )ahren das
Wachstum in den USA unterstiitzt und positive Auswirkun
gen auf die globale Produktion gezeigt habe. Sie betonten
jedoch, dass kiinftig einer dauerhaften Haushaltskonsolidie
rung Prioritat eingeraumt werden sollte. Auf der Basis der
Untersuchungen des !WF-Mitarbeiterstabs i.iber die welt
weiten Wirkungen der US-Finanzpolitik unterstiitzten die
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meisten Direktoren die Schlussfolgerung, dass ein ehrgeizi
gerer finanzpolitischer Konsolidierungspfad als derzeit vor
gesehen erhebliche Vorteile bringen wlirde, insbesondere
durch die Begrenzung des Risikos der Verdrangung produk
tiver lnvestitionen durch h6here Realzinsen. Deshalb for
derten die Direktoren die US-Behi)rden auf, einen tragfahi
gen Rahmen flir den Haushalt zu erstellen mit dem Ziel, auf
mittlere Sicht zu einem ausgeglichenen Budget (ohne staat
liche Rentenversicherung) zurlickzukehren und Reformen
zur SUirkung der Finanzlage der staatlichen Rentenversiche
rung und der Unterstlitzungsprogramme im Gesundheits
wesen durchzuflihren.
Der Aufschwung im Eurogebiet blieb verhalten. Die Aussich
ten fur ein starker von der Binnennachfrage getragenes
Wachstum wlirden zwar durch den erwarteten Anstieg der
Anlageinvestitionen gesttitzt, die Direktoren verwiesen je
doch auf verschiedene Faktoren, die diese Aussichten triiben
konnten. Hierzu zahlten die Folgen der Euro-Aufwertung,
die anhaltenden Bilanzanpassungen sowie mogliche Aus
wirkungen der Bombenanschlage von Madrid auf das Ver
trauen. Angesichts dieses fragilen Umfelds pladierten die
Direktoren fur die Beibehaltung des derzeitigen geldpoliti
schen Kurses bis eindeutige Anzeichen fur einen selbsttra
genden Aufschwung der inlandischen Nachfrage vorlagen.
lm Hinblick auf die Fiskalpolitik sollten Lander mit einer
schwachen Haushaltsposition eine dauerhafte Anpassung
der zu Grunde liegenden Ungleichgewichte anstreben, urn
eine Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stabilitats
und Wachstumspakts zu erreichen. Die Direktoren begrliB
ten die jungsten Fortschritte bei Strukturreformen, ein
schlieB!ich der Agenda-20 10-lnitiative in Deutschland und
der Rentenreform in Frankreich. Sie vertraten jedoch die
Ansicht, dass mehr getan werden musse, urn den langfristi
gen Wachstumspfad zu erhohen und die Schockanpas
sungsfahigkeit des Eurogebiets zu starken. Insbesondere
sollten, so die Direktoren, angesichts der zuklinftigen de
mographischen Veranderungen die Funktionsweise der
Arbeits- und Giitermarkte weiter verbessert sowie die
Erwerbsbeteiligung und das ProduktiviUitswachstum
gesteigert werden.
In Japan hat die Starke des Aufschwungs die Erwartungen
erneut deutlich ubertroffen. Dabei gab es willkommene An
zeichen, dass eine Erholung des privaten Verbrauchs eine
Erganzung zu den wichtigsten Wachstumsmotoren, Exporte
und Unternehmensinvestitionen, darstellt. Die deflationa
ren Spannungen sind ebenfalls schwacher geworden, und
die Behorden haben Fortschritte bei der Starkung des Ban
ken- und Unternehmenssektors erzielt. Die Direktoren er
mutigten die japanischen Behorden, mit weiteren durch
greifenden MaBnahmen zur Sicherung des Aufschwungs auf
diesen Erfolgen aufzubauen. Sie empfahlen in diesem Zu
sammenhang die Fortsetzung der \ockeren quantitativen
Geldpolitik, um der Deflation entschlossen ein Ende zu set-
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zen, die Verabschiedung eines klar umrissenen Plans zur
Haushaltskonsolidierung, um die sehr schwierige Lage der
offentlichen Finanzen anzugehen, sowie weitere Reformen
des Finanz- und Unternehmenssektors mit Schwerpunkt
auf den kleineren Banken und Unternehmen.
Die Direktoren erorterten die Untersuchungen des IWF
Mitarbeiterstabs i:iber die Erfahrungen der lndustrieHinder
mit Strukturreformen, die ni:itzliche Einsichten fur das wei
tere Vorgehen zeitigten. Die Reformen hatten im Allgemei
nen in den Bereichen die schnellsten Fortschritte gemacht,
in denen sich rasch Erfolge gezeigt hatten. Die Erfahrungen
der vergangenen beiden )ahrzehnte deuteten jedoch darauf
bin, dass das Ende einer langeren Periode mit schwachem
Wachstum besonders gi.instige Bedingungen biete, um
schwierigere Reformen in Angriff zu nehmen. In einem sol
chen Umfeld hatten Politiker und Wahler vor Augen, welche
Kosten ein schwaches Wachstum verursache, und gleichzei
tig mildere der beginnende wirtschaftliche AufschWlmg die
kurzfristigen Anpassungskosten. Die Direktoren ermutigten
deshalb die verantwortlichen Politiker, den Aufschwung zu
nutzen, die Umsetzung ihrer Agenden fur Strukturreformen
fortzusetzen und dabei sorgfaltig auf komplementare Bezie
hungen zwischen den verschiedenen Reformbereichen zu
achten.
Aufstrebende lander und andere Entwicklungslander

Die Direktoren begruBten den Aufschwung in den aufstre

benden Volkswirtschaften und den anderen Entwicklungsliin
dern, der von verbesserten Fundamentalfaktoren, star ken
privaten Kapitalzuflussen und historisch niedrigen Zinsauf
schlagen begunstigt worden sei. Es sei zu erwarten, dass sich
das BIP-Wachstum in den meisten Regionen verstarke,
wenngleich die Aussichten, insbesondere fur Lander mit ei
nem nach wie vor hohen Schuldenstand, durch eine Ver
schlechterung der externen Finanzierungsbedingungen, bei
spie\sweise als Folge eines abrupten oder unerwarteten
Anstiegs der Zinssatze, beeintrachtigt werden konnten. Die
Direktoren wiesen anerkennend darauf hin, dass der Ruck
gang der Zinsaufschlage fur Anleihen der aufstrebenden
Volkswirtschaften - abgesehen von der reichlichen Liquidi
tiit an den globalen Finanzmarkten - auch auf erhebliche
Fortschritte vieler Lander bei der Starkung ihrer Funda
mentalfaktoren und der Verbesserung der Struktur der
Staatsschulden zuruckzufi.ihren sei.
Das Direktorium zeigte sich ermutigt von den glinstigeren
Aussichten fi.ir Lateinamerika, da die starkere inlandische
Nachfrage mehr und mehr zu dem an fangs nur exportge
sti.itzten Aufschwung beitrage. Urn die Aussichten fur eine
weitere Starkung des Aufschwungs zu erhalten, mussten die
Lander weiterhin entschlossene MaBnahmen zum Abbau
ihrer Anfalligkeit bei einer moglichen Verschlechterung
der Bedingungen an den globalen Finanzmarkten und zur
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lrak
raum 2003-07 gemacht. lm April 2004 nahm der Fonds an e1ner
Tagung im US-Finanzministerium in Washington tell. auf der die
Kerngruppe von Gebern und lnstitutionen mit den Vorbereitungen fur
die lnternationale Fazilitat derTreuhandfonds fUr den Wiederaufbau
lraks begann.
In Konsultation mit irakischen Amtstragern und Vertretern der Provl
sorischen Behtirde der Koalition (Coal1t1on Prov1stona1 Authonty 
CPA) erstellte der IWF-Mitarbeiterstab eine Schuldentragfahlgkelts
analyse. Nach Riicksprache mit 50 Landern, die mcht M1tghed des
Pariser Clubs sind, hinsichtlich der ausstehenden Kred1te an den
lrak schatzte der IWF die Schulden gegeniiber den Glaubigern au
Berhalb des Pariser Clubs auf 60 bis 65 Mrd. $ ein, im Vergle1ch zu
lrak war emes der GrOndungsmitglieder des lnternationalen Wah

etwa 42 Mrd. $ gegenOber den Glaubigern des Pariser Clubs und 15

rungsfonds 1m Jahre 1946. Von 1980 b1s 2002 harte der IWF je

Mrd. $ gegenuber kommerziellen Glaubigern. Ende Mai 2004 wurde

doch aufgrund interner politischer Entwicklungen. dreier Kriege und

diese Analyse dem Pariser Club zur Prufung einer moglichen Schul

intemationaler Sanktionen nur wenige offizielle Kontakte mit der Re

denerleiChterung fUr lrak vorgelegt. Der G8-G1pfel im Jun1 lieS ver

gie rung lraks. Nach dem Fall von Saddam Husseins Regierung lm

lauten, dass nach Konsultation innerhalb der G-8. 1nnerhalb des

Marz 2003 nahm der Fonds wieder Kontakte mit irakischen Amts

Pariser Clubs und mit Glaubigern auBerhalb des Pari$er Clubs auf

tragern auf. die mit dem Regierungsrat lraks zusammenarbeiteten.

Basis der Schuldentragfahigkeitsanalyse des IWF bis Ende 2004

Einige Delegationsre1sen nach Bagdad wurden durchgefOhrt, bis der

ein Abkommen uber Schuldenerleichterung erreichl werden sollte.

Bombenanschlag gegen das UN-Gebaude im August 2003 zur Aus
setzung aller IWF-Dienstreisen in den lrak Hihrte. Seit diesem Zeit

Am 8. Juni 2004 billigte der UN-Sicherheitsrat die Bildung der lnle
rimsregierung lraks. die nach der Auftosung der CPA am 28. Jun1 d1e

punk! wird der Dialog zwischen dem Fonds und dem lrak an Orten

Regierungsverantwortung Obernahm. Die lnterimsregierung soll 1hr

auBerhalb des lrak fortgesetzt. Der IWF-Mitarbeiterstab konzentriert
sich bei seiner Arbeit auf zwei Bereiche: (1) Entwicklung eines mak
rotikonomischen Rahmens und (2) Bereitstellung technischer Hille.

Mandai ausiiben. bis eine gewahlte Obergangsregierung ihrAml an·

tritt. was bis zum 31. Dezember 2004 oder spatestens bis zum 31.
Januar 2005 geschehen soil. Die UN-Bestatigung soli den weg fur ei

AuBerdem ist der GeschaftsfOhrende Direktor im lnternationalen
Oberwachungsbeirat (International Adv1sory and Monitoring Board IAMB) vertreten, der nach den R1chtlinien des UN-Sicherheitsrats
eingesetzt wurde, um die Rechnungspriifung des Entwicklungsfonds
fur lrak und der Olexporteinnahmen, die in den Entwicklungsfonds

ne internationale llnerkennung der Obergangsreg1erung ebnen und
eine Normalisierung der Beziehungen lraks mit dem IWF ermoglichen.
Der IWF ist se1t Sommer 2003 fOhrend bei der Bereitstellung von
technischer Hille an den lrak. Er hat 1n mehreren Bereichen umfang

flieBen. sowie die Finanzkontrollen in den einzelnen Ministerien zu

reiche technische Hille geleistet. Dazu gehOren die EinfOhrung einer

fiberwachen.

neuen Wahrung, Zentralbank- und Geschattsbankgesetze. das Zah

Die ersten Arbeiten am makrookonomischen Rahmen dienten als

lungssystem. Haushaltsvollzug und Verwaltung der offentlichen Aus

Beitrag zur Bedarfsprufung, die fUr die Geberkonferenz in Madrid im

gaben, Steuerpolitik, die Verwaltung der offentlichen Einnahmen so

Oktober 2003 erstellt wurde. Auf dieser Konferenz, an der Vertreter

wie die Zusammenstellung und Veroffentlichung von volkswirt

von 73 Landern und 20 internationalen Organisationen teilnahmen,

schaftlichen statistischen Daten. Des Weiteren wurden Ausblldungs

wurden Zusagen m Htihe von etwa 33 Mrd. $ an Zuschiissen und

programme fOr irakische Beamte im makrookonomtschen, fiskali

Darlehen zur Unterstiitzung des Wiederaufbaus im lrak fUr den Zeit-

schen. monetaren und statistischen Bereich durchgefiihrt.

Starkung desVertrauens der Anleger ergreifen. Eine Reibe
von Landern in der Region steht vor der Herausforderung,
bei einem unverandert hohen offentlichen Schuldenstand
auf dringende soziale Bediirfnisse einzugehen. In diesem
Zusammenhang wiesen die Direktoren auf die Bedeutung
von breit angelegten Reformstrategien hin, die auf ein star
kes und dauerhaftes Wachstum ausgerichtet sind. Diese
Strategien sollten von zielgerichteten Sozialprogrammen
und -investitionen begleitet werden.
Die Direktoren hoben das auBergewohnJjch hohe Wacbs
tum in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften her
vor, das von einer akkommodierenden makrookonomi-

schen Politik, einer wachsenden inlandischen Nachfrage,
wettbewerbsfahigen Wechselkursen sowie einer Belebung
des Informationstechnologiesektors getragen werde. Die
Wirtschaftsaktivitaten in der Region profitierten vom leb
haften Wachstum in China. Vor dem Hintergrund der sich
beschleunigenden Expansion und vereinzelt auftretender
finanzieller Ungleichgewichte stiinden viele Lander in der
Region vor der Notwendigkeit, ihre makrookonomische Po
litik im Zeitraum 2004-05 allmahlich zu straffen. In einer
Reihe von Landern seien eine beschleunigte Haushaltskon
solidierung und eine Starkung der Aufsicht iiber das Ban
kensystem wiinschenswert urn sicherzustelJen, dass Kredit
geber die Risiken angemessen bewerten und steuern. Die
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meisten Direktoren vertraten die Auffassung, dass zeitge
rechte graduelle Schritte hin zu einer groBeren Wechsel
kursflexibilitat - in Verbindung mit Fortschritten bei der
Entwicklung des Devisenmarktes und einer Stiirkung des
Bankensektors - in China auf Hingere Sicht zur Preisstabili
tiit beitragen wurden, da dadurch der standige Anstieg der
Devisenreserven eingedammt wi
irde. Derartige Schritte
wiirden auch anderen Uindern in der Region, die mit der
Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung konfrontiert
seien, iihnliche MaBnahmen erleichtern und die Region als
Ganzes in die Lage versetzen, einen Beitrag zu einem ausge
wogeneren globalen Wachstum zu leisten. Die Direktoren
erorterten die Auswirkungen des raschen Wachstums und
der schnellen Integration Chinas auf die Weltwirtschaft. Sie
stellten dabei fest, dass China selbst eindeutig am meisten
von diesem Prozess profitiere. Aber auch die iibrige Welt
werde weiterhin langfristige Vorteile vom wirtschaftlichen
Aufstieg Chinas haben, wie die dynamischen Produktivi
tatssteigerungen bereits zeigten. Um den groBtmoglichen
Nutzen aus dieser Entwicklung ziehen zu kt)nnen, so beton
ten die Direktoren in diesem Zusammenhang, seien in allen
Landern anhaltende Anstrengungen zur Erht)hung der Fle
xibilitiit der jeweiligen Volkswirtschaft wichtig, um die Mo
bilitat der Ressourcen zwischen den Sektoren zu steigern.
Die Direktoren begriiBten die robuste Wirtschaftsentwick
lung in den meisten anderen aufstrebenden Landern. Die
Aussichten fi.ir ein anhaltend starkes Wachstum seien in al
len Regionen giinstig, sofern weiterhin rechtzeitig MaBnah
men ergriffen wi.irden, um Schwachstellen zu beseitigen
und die Grundlagen fi.ir ein vom Privatsektor getragenes
Wachstum zu sUirken. Fiir viele Lander in Mittel- und Ost
europa sei es wichtig, die Haushaltskonsolidierung voranzu
treiben, insbesondere in Landern, in denen ein starker An
stieg des Leistungsbilanzdefizits entschlossene MaBnahmen
zur Wiederherstellung der Haushaltsdisziplin nahe lege. In
den Landern der Gemeinschaft unabhiingiger Staaten (GUS)
soliten Reformen zur Verbesserung des lnvestitionsstand
orts, zur Starkung des Banken- und Rechtssystems sowie
zum Abbau von intraregionalen Handelshemmnissen wei
terhin Prioritat haben. Die Direktoren hoben die Bedeutung
einer Haushaltskonsolidierung in den meisten Erdol expor
tierenden Uindern im Nahen Osten hervor, um ihre Anfal
ligkeit im Hinblick auf Olpreisscbwankungen zu verringern.
Flir die Region insgesamt seien eine stabilere Sicherheitslage
und verringerte geopolitische Spannungen sowie beschafti
gungsfordernde Reformen von entscheidender Bedeutung,
um das mittelfristige Wachstum zu beschleunigen.
Die Direktoren untersuchten auBerdem die Frage iiberma
Big starker Kreditexpansionen in aufstrebenden Volkswirt
schaften und dabei insbesondere das Risiko, class solche
Entwicklungen Vorlaufer eines starken wirtschaftlichen Ab
schwungs und von Finanzkrisen sein konnten. ObermaBige
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Kreditexpansionen sind schwer vorherzusehen. Daher miis
sen die Bebt)rden wachsam sein, insbesondere wenn rasches
Kreditwachstum einhergeht mit anderen Anzeichen flir
makroi'>konomische Ungleichgewichte, wie beispielsweise
Leistungsbilanzungleichgewichte, starke Investitionszu
wachse oder ein Anstieg der relativen Preise von nichthan
delbaren Giitern. Eine Begrenzung iibermaBig starker Kre
ditexpansionen erfordert iiblicherweise eine verstarkte
Oberwachung des Bankensystems und eine genaue Unter
suchung der Kreditaufnahme von Unternehmen in Phasen
starken Wachstums.
Die Direktoren zeigten sich ermutigt durch die weitere Ver
besserung der wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas und die
Erwartungen, class sich das Wachstum im nachsten Ge
schaftsjahr weiter beschleunigen wird. Ungeachtet dessen
sind zusatzliche dauerhafte MaBnahmen vordringlich, um
das Wachstum zu verstarken und das Millennium-Entwick
lungsziel der Halbierung der Annut bis zum Jahr 2015 zu
erreichen. Hierzu sind starkere wirtschaftliche Aktivitaten
und lnvestitionen des Privatsektors, die Verringerung der
Anfalligkeit fi.ir externe Schocks, die Entwicklung der lnfra
struktur sowie die Starkung von lnstitutionen, Regierungs
fi.ihrung und Transparenz erforderlich. Ferner sind ent
schlossene MaBnahmen notwendig, um ein erneutes
Auftreten von Konflikten zu verhindern. Die Direktoren be
griifSten die jlingsten regionalen Initiativen zur Beschleuni
gung des Fortschritts in diesen Bereichen, einschlieBlich des
Mechanismus der afrikanischen Staaten zur gleichberech
tigten gegenseitigen Beurteilung (African Peer Review Me
chanism) und der Verabschiedung einer Konvention zur
Verhi.itung und Bekampfung von Korruption durch die Af
rikanische Union. Sie betonten auBerdem, class zusatzliche
Unterstlitzung durch die internationale Gemeinschaft nach
wie vor von entscheidender Bedeutung fi.ir die Entwicklung
Afrikas sei und forderten die Ausweitung der Entwicklungs
hilfe, weitere Schuldenerleichterungen und, als wichtigstes
Element, einen besseren Zugang zu den Markten der ln
dustrielander.
Bericht zur Stabilitat des globalen Finanzsystems
Der Bericht zur Stabiliti.it des globalen Finanzsystems (GFSR)
ist ein weiteres zentrales Instrument zur Beobachtung der
globalen Entwicklungen und wird ebenso wie der Weltwirt
schaftsausblick zweimal im Jahr veroffentlicht. Der GFSR
stellt die Finanzmarkte der Welt in den Mittelpunkt, enthalt
Berichte i.iber die Entwicklungen an den fortgeschrittenen
und aufstrebenden Markten und analysiert relevante struk
turelle Fragestellungen hinsichtlicb des globalen Finanzsys
tems. Der Bericht zielt darauf, potenzielle Schwachstellen
im globalen Finanzsystem zu entdecken, um dam it einen
Beitrag zur Vermeidung von Systemkrisen zu Ieisten. Das
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Exekutivdirektorium erorterte zwei Berichte, einen im Au
gust 2003 und einen weiteren im Marz 2004.
Bericht zur Stabilitat des globalen Finanzsystems August 2003

Bei ihrer Aussprache im August stellten die Direktoren fest,
dass sich die Finanzmarkte im ersten Halbjahr 2003 unge
achtet des anhaltend schwachen Wachstums, der geopoliti
schen Unsicherheiten und einer hohen Volatilitat an den
Markten als widerstandsfahig erwiesen hatten. Es gab je
doch noch Bedenken in Bezug auf die Risiken fi.ir die
weitere wirtschaftliche Entwicklung, den Anstieg der lang
fristigen Anleiherenditen, die Moglichkeit niedriger Unter
nehmensgewinne und die Anfalligkeit der Anleihemarkte
der aufstrebenden Volkswirtschaften gegentiber einer
Marktkorrektur.
Die Direktoriumsmitglieder verwiesen auf verschiedene
wirtschaftspolitische lmplikationen der Entwicklungen an
den Finanzmarkten. Sie forderten die Behorden in den fiih
renden Finanzplatzen auf, Reformen zur SUirkung der
Marktgrundlagen unbeirrt fortzusetzen. Dazu gehoren die
Verbesserung der Unternehmensfuhrung zur Riickgewin
nung des Anlegervertrauens, der Ausbau der Regulierung
und der Aufsicht fur Versicherungsunternehmen sowie eine
Verbesserung der Rechnungslegungsvorschriften und -prak
tiken fiir Pensionsfonds mit festen Leistungszusagen.
Die externen Finanzierungsbedingungen fur die aufstreben
den Lander haben sich im Jahr 2003 zwar etwas verbessert,
die Direktoren warnten jedoch, dass die offentliche Ver
schuldung in diesen Landern nach wie vor hoch sei und
dass es keinen Grund zur Selbstzufriedenheit bei den Kre
ditnehmern gebe. Sie forderten die Lander dringend dazu
auf, den verbesserten Zugang zu den internationalen Kapi
talmarkten zu nutzen, urn die Umsetzung einer soliden
Wirtschaftspolitik voranzutreiben und die Struktur ihrer
Verbindlichkeiten zu verbessern, einschlieBlich der Verlan
gerung der Falligkeitsfristen und der Verringerung der Ab
hangigkeit von der an den US-Dollar gekoppelten Verschul
dung. Die Direktoren stellten fest, dass mehrere Lander
bereits erfolgreiche MaBnahmen zur Umstrukturierung ih
rer Verbindlichkeiten unternommen hatten. Sie zeigten sich
zudem erfreut iiber den in letzter Zeit verstarkt auftreten
den Einsatz von Kollektivklauseln (collective action clauses
- CACs) bei der Begebung von staatlichen Anleihen.
Die Direktoriumsmitglieder begriiBten die Erorterung der
Volatilitat von Kapitalstromen in die aufstrebenden Markte
im Bericht zur Stabilitiit des globalen Finanzsystems und
stimmten darin iiberein, dass auslandische Direktinvestitio
nen angeregt werden soliten. Die Direktoren wiesen aber
darauf hin, class die Lander durch eine solide Wirtschafts
politik und Transparenz zu einer groBeren Stabilitat der Ka
pitalstrome beitragen konnten, selbst wenn KapitaJstrome
14

zwangslaufig etwas volatil seien. Dartiber hinaus gebe es
viele Moglichkeiten fur aufstrebende Volkswirtschaften, sich
selbst gegen die Folgen der Volatilitat zu ,versichern': Hier
zu zahlten das Management von Forderungen und Verbind
lichkeiten, die Anpassung des Wechselkursregimes an den
Grad der Offenheit der Kapitalbilanz, eine Starkung der hei
mischen Finanzinstitutionen, eine Verbesserung von Auf
sicht und Regulierung sowie die Entwicklung lokaler Wert
papiermarkte. Die Direktoren wiesen darauf hin, class die
ErschlieBung effizienter und stabiler lokaler Finanzierungs
quellen an Bedeutung gewonnen habe, nachdem sich die
aufstrebenden Markte als Gruppe in den letzten Jahren zum
Nettokapitalexporteur gewandelt hatten. Das Direktorium
erorterte ferner die Auswirkungen der gestiegenen interna
tionalen Reserven in einzelnen Landern.
Bericht zur Stabilitat des g/obalen Finanzsystems Marz 2004

Die Bedingungen an den Finanzmarkten hatten sich bis zur
Erorterung des GFSR durch das Exekutivdirektorium im
Marz 2004 aufgehellt und die Aussichten fur die globale Fi
nanzstabilitat erschienen gunstiger. Die Direktoren stellten
fest, class die verbesserten Aussichten durch eine Verstar
kung der globalen Konjunkturerholung, steigende Unter
nehmensgewinne und eine Verbesserung der Unterneh
mensbilanzen untersti.itzt werden. Die Kreditnehmer aus
den aufstrebenden Volkswirtschaften, von denen viele MaB
nahmen eingeleitet hatten, urn ihre offentlichen Finanzen
auf eine solidere Grundlage zu stellen und die Struktur
ihrer internen und externen Verschuldung zu verbessern,
profitierten von der gestiegenen Exportnachfrage und
den hoheren Rohstoffpreisen.
Oberwachung der globalen Finanzmarkte
Die Direktoren stellten fest, dass es im Jahr 2003 an den glo
balen Finanzmarkten als Reaktion auf die gunstigeren Aus
sichten und die auBergewohnlich niedrigen kurzfristigen
Zinssatze eine breit angelegte KursraiJye gegeben habe. Die
niedrigen kurzfristigen Zinssatze beeinflussten zwar weiter
hin das Verhalten der Anleger und fiihrten in manchen Fal
len auch zu einer groBeren Risikolibernahme beim Streben
nach hoheren Renditen, die meisten Indizes fur fortge
schrittene und aufstrebende Markte schienen jedoch auf ei
ne Konsolidierungsphase hinzudeuten, in der sich die Anle
ger wieder vorsichtiger verhielten und starker nach Risiken
unterschieden.
Die verbesserten Aussichten fur die Finanzstabilitat seien, so
die Direktoren, nicht ohne Risiken, die nicht zuletzt wegen
ihrer gegenseitigen Verflechtungen eine aufmerksame Be
obachtung erforderten. Eine erste Gruppe von Risiken re
sultiere aus dem Umfeld anhaltend niedriger Zinssatze und
reichlicher Liquiditat. Unter dieseo Bedingungeo konnen
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die Werte von Vermogenstiteln i.iber die fundamental ge
rechtfertigten Niveaus hinaus steigen und schlief31ich in den
fortgeschrittenen Miirkten einen Obergang zu hoheren
Zinssatzen erforderlich machen. Ein solches Ergebnis kann
groBere Auswirkungen haben, einschlie!Siich einer hoheren
Volatilitat an den Anleihemarkten, wenn sich Anleger plotz
lich veranlasst sehen, ihre Zinsvorausschatzungen zu andern
- wie es wah rend der Verkaufswelle an den Anleihemiirkten
im Jahr !994 der Fall war- oder wenn die Bewertungen von
Vermogenstiteln, die auf der Basis von ungewohnlich nied
rigen Niveaus risikofreier Zinssatze vorgenommen wurden,
plotzlich korrigiert werden. Urn sich vor diesen Risiken zu
schiitzen, empfahlen die Direktoren den wirtschaftspoliti
schen Entscheidungstragern, zeitnahe und vorausschauende
Kornmunikationsstrategien zu entwickeln, die die Anleger
dazu an regen, ihre Entscheidungen primar auf Fundamen
taldaten zu sttitzen und nicht auf die Erwartung, dass die
Zinssiitze dauerhaft auf sehr niedrigem Niveau gehalten
werden. Die Direktoren stellten fest, dass die potenziellen
Folgen hoherer Zinssatze fur die aufstrebenden Volkswirt
schaften gemildert wi.irden, da viele dieser Lander Fort
schritte bei der Reduzierung ihrer Anfalligkeiten erzielt hat
ten. Gleichzeitig werde auch das stiirkere globale Wachstum
dazu beitragen, die Auswirkungen von boheren Zinssatzen
auszugleichen.
Das Direktorium diskutierte auch iiber die Moglichkeit,
class die groBen globalen auBenwirtschaftlichen Ungleichge
wichte zu einer hoheren Volatilitat der Markte fuhren, ein
schlieBiich der Gefahr, class ungiinstige Entwicklungen an
den Devisenmarkten auf andere Finanzmarkte ausstrahlen.
Die Abwertung des US-Dollar gegeniiber anderen bedeu
tenden Wahrungen sei bislang geordnet verlaufen. Die
rneisten Direktoren vertraten die Ansicht, dass das Risiko
einer starken Wahrungsabwertung, die moglicherweise ho
here Zinssatze in den USA und eine Korrektur der Bewer
tung der Vermogenstitel nach sich zieht, angesichts der er
heblichen Kapitalzufliisse, die die US-Volkswirtschaft
weiterhin anziehen muss dennoch nicht ausgeschlossen
werden kann. EntschJossene und dauerhafte gemeinsame
Berniihungen mit dem Ziel, auf mittlere Sicht eine rei
bungslose Anpassung der globalen Ungleichgewichte zu ge
wahrleisten, seien fiir die internationale Gemeinschaft wei
terhin von hoher Dringlichkeit.
lm Bezug auf die verbesserten externen Finanzierungsbe
dingungen fiir Kreditnehmer in den aufstrebenden Volks
wirtschaften wiesen die Direktoren darauf hin, class die
verbesserte Kreditqualitat vieler Kreditnehmer in den auf
strebenden Markten und niedrige Zinssatze in den bedeu
tenden Finanzzentren zu der im jahr 2003 festzustellenden
eindrucksvollen Verringerung der Zinsaufschlage fur Anlei
hen aus diesen Uindern beigetragen haben. Die Direktoren
sprachen vielen aufstrebenden Markten ihre Anerkennung
fiir die Schritte aus, die sie unter den derzeit giinstigen Be-
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dingungen zur Deckung eines erheblichen Teils ihres Finan
zierungsbedarfs, zur Verbesserung ihrer Verschuldungs
struktur und zur Verlangerung der Falligkeitsfristen unter
nommen haben. Die im Jahr 2004 erfolgte Korrektur der im
Jahr 2003 in vielen lateinamerikanischen Uindern festzu
stellenden liberzogenen Abwertungen gibt Anlass zu der Er
wartung, class sich die Schuldentragfahigkeit dieser Lander
verbessern wird. Die Direktoren begri.il3ten au13erdem die
Tendenz, bei der Begebung von staatlichen Anleihen stan
dardmal3ig Kollektivklauseln in die Anleihebedingungen
aufzunehmen. Ungeachtet der errnutigenden wirtschaftli
chen Entwicklung der Region insgesamt hat es den An
schein, class einzelne Lander ihre haushalts- und struktur
politischen Reformanstrengungen gelockert haben. Falls
dies nicht rechtzeitig korrigiert wird, besteht den Direkto
ren zufolge fur diese Lander das erhohte Risiko, class ihre
fundamentalen Schwachstellen bei einer Anderung der der
zeit gi.instigen externen Finanzierungsbedingungen offen zu
Tage treten.
Die Direktoriumsmitglieder begriiBten die im Laufe des
Jahres 2003 festzustellende fortschreitende Verbesserung der
Bilanzstrukturen bei den privaten Haushalten, den Unter
nehmen und im Bankensektor. Dies sei darauf zurlickzu
fi.ihren, class Unternehmen und Haushalte weiter Liquidi
tatsreserven aufgebaut batten und der Anstieg der
Vermogenswerte das Eigenkapital ausgeweitet habe. Unge
achtet dessen konnen steigende Zinssatze die Schulden
dienstbelastung vergroBern, insbesondere in einer Reihe
europaischer Lander, in denen das Verschuldungsniveau des
Unternehmenssektors hoch ist. Die Direktoren stellten fest,
class der Riickgang der langfristigen Renditen die Refinan
zierungsaktivitaten am US-Hypothekenmarkt erhoht habe,
was neue Moglichkeiten fur Hedging-Aktivitaten eroffne,
die die Renditebewegungen verstiirken konnten. Sie begriil3ten in diesem Zusammenhang Vorschlage, die Regulierung
der Hypothekenagenturen in den USA zu starken und sich
mit der diesbeziiglichen irnpliziten Regierungsgarantie aus
einanderzusetzen.
Die Direktoren betonten, dass die insgesamt relativ giinsti
gen Bedingungen in den fortgeschrittenen und aufstreben
den Markten eine gute Gelegenheit darstellen, in der Wirt
schaftspolitik die Aufmerksamkeit auf besonders wichtige
Strukturreformen zu richten, urn die Finanzstabilitat auf
langere Sicht zu starken. ln den fortgeschrittenen Volkswirt
schaften unterstrichen SkandaJe in der lnvestrnentfonds
branche und in einzelnen Unternehmen, wie beispielsweise
bei Parmalat, erneut die Notwendigkeit, die Anstrengungen
zur Starkung der Unternehmensfiihrung und der Marktme
chanismen fortzusetzen. Die Direktoren riefen insbesondere
dazu auf, Schritte zu unternehmen, die eine bessere Ein
sichtnahme von Anlegern und Regulierungsbehorden in
Unternehmen mit einer komplexen Eigentiimer- und Fi
nanzierungsstruktur ermoglichen und die Offentliche Auf-
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sicht tiber die Praktiken von Wirtschaftspriifern verst�irken.
Die Agenda der aufstrebenden Lander sollte die folgenden
Schwerpunkte setzen: eine weitere Verringerung des Ni
veaus und der Anfalligkeit der offentlichen Verschuldung,
die Entwicklung von lokalen Kapitalmarkten sowie weitere
entschlossene MaBnahmen zur Verbesserung des Umfelds
fiir auslandische Direktinvestitionen, die trotz des generel
len Anstiegs der Kapitalstrome auf einem enttauschend
niedrigen Niveau geblieben seien.
Risikotransfer und Versicherungsbranche
Im Geschaftsjah r 2004 konzentrierte sich der Politikdialog
des IW F mit den japanischen Behtirden auf lnitiativen, die
mittelfristig Impulse fUr hohes und dauerhaftes Wachstum
geben konnen. In der jiingsten Artikei-IV-Konsultation beton
te der Fonds die Notwendigkeit. den Unternehmens- und
Finanzsektor neu zu beleben. die Deflation zu bekampfen.

den Saldo der offentlichen Finanzen auf eine solide mittel
fristige Grundlage zu stellen und ordnungspoliti sche Refer
men durchzufiihren, um die Reallokation von Ressourcen
zu erleichtern.
Die Beh6rden teilten die Auffassung des IWF und haben
MaBnahmen ergriffen, diese Probleme anzugehen. Sie haben
ein Regelwerk fiir die Sanierung des Unternehmensbereichs
geschaffen. die Bankenaufsicht und -regulierung gestarkt.

geldpolitische Schntte unternommen. urn der Deflation ent
gegenzuwlrken, die Ausgaben fOr offentliche Projekte gesenkt
und die Mittelzuteilung effizienter gestaltet und eine Deregu
lierung wichtiger Sektoren eingeleiteL
Japan hat auBerdem am Programm zur Bewertung des Fi
nanzsektors tellgenommen. Die BehOrden werden die in der
Bewertung aufgeworfenen Fragen weiterhin angehen. Beson
ders betont wurde in diesem Zusammenhang die Notwendig
keit, die Bankenreformen fortzusetzen und das Engagement
der Regierung im japanischen Bankensektor mittelfristig zu
reduzieren.
Zusammenarbelt zwischen Japan und IWF lm GJ 2004

August 2003

Abschluss der Artikei·IV·Konsultation
im Exekutivdirektorium des IWF

September 2003

Veroffentlichung der Beurteilung der
Stabiliat
t des Finanzsystems (FSSA)
zusammen mit Zusatzinformationen

Februar 2004

Besuch des Geschaftsfiihrenden
Direktors Horst Kohler

Das Direktorium erorterte eine Reihe von Fragen zur Regu
lierung und Offenlegung von Informationen in Bezug auf
den Risikotransfer von Banken an Nichtbanken in den fort
geschrittenen Markten, einschlieBiich der Hedgefonds
Branche, in der trotz der genaueren Oberpriifung der Ge
genparteien und der Anleger anscheinend eine groBere und
systematischer angelegte Transparenz der Engagements und
Praktiken notwendig ist. Die Direktoren hielten fest, dass
sich der Mitarbeiterstab kiinftig intensiver mit der Hedge
fonds- und Pensionsfondsbranche beschaftigen wird.
Die Direktoren vertraten die Ansicht, dass die Verlagerung
von Kreditrisiken bin zum Versicherungssektor sowie Ver
besserungen im Risikomanagement des Sektors anschei
nend zu einer insgesamt hoheren Finanzstabilitat beigetra
gen haben. Dartiber hinaus verfiigen viele Lebensver
sicherungs-Gesellschaften durch die Anlage eines groBeren
Anteils ihres Portfolios in Kreditforderungen tiber eine
besser vorhersehbare Einnahmestruktur. Die Anlage in Kre
ditforderungen seitens der Versicherungsunternehmen ver
dient Untersttitzung, es ist jedoch wichtig, so die Direkto
ren, dass diese Entwicklung Hand in Hand mit dauerhaften
Anstrengungen zur Verbesserung des Risikomanagements
und der regulatorischen Beaufsichtigung des Sektors geht.
Zu den empfohlenen Verbesserungen zahlen eine verstarkte
Anwendung von risikobasierten Eigenkapitalstandards
durch die Regulierungsbehorden, die Ausweitung der Res
sourcen fur die Aufsicht in vielen fortgeschrittenen Volks
wirtschaften, ein verbesserter Informationsaustausch zwi
schen den Aufsichtsbeh6rden sowie verstarkte Offenle
gungspflichten. Die Direktoren begriiBten die laufende
Diskussion tiber die internationalen Rechnungslegungs
standards fiir Versicherungsunternehmen und sprachen
sich aus fiir die Entwicklung von konvergierenden Stan
dards, die eine genaue Darstellung der Finanzpositionen
von Versicherungsunternehmen gewahrleisten. Die Direk
toren wiesen darauf hin, dass die Offenlegungsptlichten
umfassend sein und auch Informationen liber Anfalligkei
ten und Risiken berticksichtigen sollten. Rating-Agenturen
spielen bei der Verbreitung von Informationen tiber Risi
ken zwar eine hilfreiche Rolle, die Direktoren warnten
jedoch davor, sie als Ersatz fiir eine angemessene Aufsicht
anzusehen.
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lnstitutionelle AnIeger in a ufstrebenden Ma rkten

lm 13ezug auf die Gruppe der institutionellen AnIeger mit
Forderungen gegenliber aufstrebenden Markten vertraten
die Direktoren die Ansicht, dass eine stabile lnvestoren
gruppe von zentraler Bedeutung fur die Verringerung der
Volatilitat der Kapitalstrome in die aufstrebenden Volks
wirtschaften ist. Die zurzeit stattfindenden Veranderungen
trligen zwar zu einer willkommenen Verbreiterung und Di
versifizierung der Anlegerbasis bei, der Rtickgang der auf
diese Markle spez.ialisierten AnIeger- im Vergleich zu den
die Markte wechselnden lnvestoren - konne jedoch auch zu
einer Erh(ihung der Volatilitat der Kapitalstrome gefuhrt
haben. Eine weitere Ursache fiir eine potenzielle Volatilitat
sei auf die Tatsache zurtickzuftihren, dass selbst kleine An
derungen der Portfoliopositionen von institutionellen Anle
gern angesichts der GroBe der verwalteten Vermogen groBe
Auswirkungen auf die aufstrebenden Markte haben kon
nen. Die Direktoren stimmten darin tiberein, dass es erfor
derlich ist, die Faktoren, die die Veranderung der Anleger
basis beeil)flussen und ihre wirtschaftspolitischen lmpli
kationen, einschlieBlich der Politik und Praxis des Schul
denmanagements in den aufstrebenden Markten, einer
sorgfaltigen Untersuchung zu unterziehen. Sie betonten die
Bedeutung einer angemessenen Transparenz und Offenle
gung von Informationen tiber wirtschaftspolitische MaB
nahmen der Regierung und Entwicklungen im Unterneh
menssektor, wobei Programme zur Pflege der Beziehungen
zu den lnvestoren als besonders ni.itzlich anzusehen seien.
Die Direktoren stellten dari:iber hinaus fest, dass die Ent
wicklung einer effizienten Marktinfrastruktur in aufstre
benden Volkswirtschaften hiJfreich ist, urn institutionelle
Anleger aus fortgeschrittenen und aufstrebenden Volkswirt
schaften anzuziehen.
Die Direktoren gingen auch ein auf die Folgen der wachsen
den Portfolios von nicht dem Bankensektor angehorenden
institutionellen Anlegern, insbesondere der rasch expandie
renden Pensionsfonds, auf die Bankenaufsicht und -regulie
rung in den aufstrebenden Volkswirtschaften. Angesichts
des zunehmenden Ungleichgewichts zwischen den von die
sen Fonds verwalteten Vermogen und den verfi.igbaren
Wertpapieren sei eine enge Abstimmung zwischen Ande
rungen des regulatorischen Rahmens, der Entwicklung der
lokalen Kapitalmarkte und der graduellen Lockerung von
Obergrenzen fur Auslandsanlagen von Pensionsfonds zur
Erweiterung ihrer Moglichkeiten zur Portfoliodiversifizie
rung erforderlich. Die Direktoren maBen der Entwicklung
von lokalen Wertpapiermarkten eine zentrale Bedeutung
bei, um ein ordnungsgemaBes Risikomanagement der Versi
cherungsbranche zu gewahrleisten. Die Direktoren erklar
ten, dass es angesichts des zilgigen Wachstums und der zu
nehmenden Differenziertheit der Aktivitaten von lokalen
institutione!Jen Anlegern, die sowohJ auf den lokalen als
auch auf den internationalen Ma.rkten tatig sind, ebenfa!Js
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bedeutsam ist, weiterhin groBe Anstrengungen zu unter
nehmen, um die Fahigkeiten von Anlegern und Regulie
rungsbehorden im Hinblick auf das Risikomanagement zu
verbessern.

Regionale O berwachung

Wirtschaftspolitik im Eurogebiet
Das Exekutivdirektorium diskutierte im September 2003
liber die Wirtschafts- und Handelspoljtik der Europaischen
Union (EU).
Die Direktoren ste!Jten fest, dass die Behorden des Euroge
biets mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert
sind. Hier sei insbesondere zu erwahnen, dass das Wachs
tum im vierten Quartal des Jahres 2002 fast zum Stillstand
gekommen ist, class der AuBenbeitrag und die fnvestitionen
ri.icklaufig sind und dass die Arbeitslosigkeit zugenommen
hat. Dari.iber hinaus zeichneten sich weitere Herausforde
rungen ab, da die alternde Bevolkerung und der langsamere
Anstjeg der Erwerbspersonenzahl zu einer steigenden Belas
tung fur das Potenzialwachstum, die Tragfahigkeit der Of
fentlichen Haushalte und die Sicherheit der Alterseinki.infte
fiihre. Die EU-Erweiterung bringe zwar Vorteile fur aile Be
teiligten, schaffe aber neue Herausforderungen. Die Direk
toren erklarten hierzu, dass ein dauerhafter Obergang zu ei
ner starker vorausschauenden Wirtschaftspolitik und eine
entschlossene Umsetzung von Strukturreformen erforder
lich sind, um aile diese Herausforderungen erfolgreich zu
bewaltigen. Zwar habe nun der Druck der Verhaltnisse zur
Einleitung solcher vorausschauender MaBnahmen, insbe
sondere im Bereich der Strukturreformen, beigetragen,
doch sei es wichtig, so das Direktorium, diese vie) verspre
chenden Schritte fortzusetzen, wenn die derzeitigen wirt
schaftlichen Schwierigkeiten nachlieBen.
Die Direktoren vertraten die Ansicht, dass die wirtschaftli
che Schwache im Euroraum auf eine Reihe von $chocks so
wie auf strukturelle Hemmnisse und wirtschaftspolitische
FehJer zuri.ickzuflihren ist. Zu den Schocks zahle das Platzen
der Blase an den Aktienmarkten, das geringe Vertrauen
der Unternehmen und Verbraucher, die gedrlickte externe
Nachfrage, die Korrektur des Euro-Wechselkurses hin zu
einem langerfristigen Gleichgewichtsniveau sowie geopoliti
sche Unsicherheiten. Rigiditaten auf den Arbeitsmarkten
und ein geringeres MaB an marktbasierten Finanzierungen
batten bis zu einem gewissen Grade die Auswirkungen die
ser $chocks begrenzt. Sie batten aber auch die durch das
Platzen der Blase bedingten und die innerhalb des Euroge
biets erforderlichen Anpassungen verlangsamt. Deshalb sei
zu erwarten, dass die Stagnation im Euroraum nur allmah
lich Uberwunden werde, wobei das Wachstum bis in das
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jahr 2004 hinein unterdurchschnittlich bleiben werde. Die
Direktoriumsmitglieder zeigten sich jedoch ermutigt durch
die Verbesserungen der Umfrageergebnisse und der Ver
trauensindikatoren, die auf eine graduelle Zunahme des
Wachstums in der zweiten Halfte des Jahres 2003 hindeute
ten. Sie waren der Meinung, class die Risiken fiir die wirt
schaftliche Entwicklung ausgewogener sind als zuvor.
Trotz der moglichen Folgen der ji.ingsten Aufwertung des
Euro fiir die kurzfristigen Perspektiven des Eurogebiets be
urteilten die Direktoren die Aufwertung insgesamt als vor
teilhaft. Sie habe zur Verringerung der Inflation beigetragen
und dazu gefi.ihrt, class die WettbewerbsHihigkeit des Euro
gebiets wieder ihrem langfristigen Durchschnitt entspreche.
Die meisten Direktoren stimmten darin i.iberein, class das
Eurogebiet einen i.iberproportiona1 groBen Teil der durch
den schwacheren US-Dollar herbeigefi.ihrten Anpassungs
last getragen hat unci sie sprachen sich fi.ir eine gleichmaBi
gere globale Verteilung von zuki.inftigen Anpassungslasten
aus, urn die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft zu ver
ringern unci ein ausgewogenes Wachstum in den groBen
Wahrungsgebieten zu erreichen.
Die Direktoren hatten den Eindruck, class die Geldpolitik
einen guten Beitrag geleistet unci ihre Glaubwi.irdigkeit ge
festigt hat. Die Geldpolitik babe im Einklang mit der Preis
und Produktionsentwicklung gestanden unci das geldpoliti
sche Instrumentarium sei in angemessener Weise auf der
Grundlage der in den zuriickliegenden fi.inf Jahren gesam
melten Erfahrungen modifiziert worden. Insbesondere sei
hervorzuheben, class die Europaische Zentralbank (EZB)
durch die Festlegung der Zielvorgabe fur die Preisentwick
lung auf ,unter aber nahe an 2 %" den Spielraum fiir mog
liche Missverstandnisse erheblich reduziert unci einen stabi
len Anker fur die langfristigen lnflationserwartungen
bereitgestellt hat. Die meisten Direktoren wiesen darauf
bin, class das Anstreben einer solchen Preisentwicklung auf
mittlere Sicht einen Spielraum fi.ir lnflationsdifferenzen
zwischen den Mitgliedslandern unci einen Puffer gegen
Schocks darstellt, die sonst zu einer Deflation im Euroraum
fuhren konnten. Die Direktoren begri.iBten ebenfalls die
Klarstellung der Rolle der langfristigen monetaren Analyse
und der kurzfristigen okonomischen Analyse im Rahmen
der Strategic der EZB zur lnflationsbekampfung.
Die Direktoren stimmten darin iiberein, class die EZB Vor
kehrungen gegen die Abwartsrisiken bei der Preisentwick
Jung treffen sollte, da der lnflationsdruck nachgelassen ha
be. Die Abwartsrisiken batten sich zwar auf Grund der
Gegenbewegung beim Euro-Wechselkurs etwas vermindert,
doch werde der Gesamteffekt aus dem geringen Wachstum,
den sich weiterhin abschwachenden Arbeitsmarkten und
der vorangegangenen kraftigen Aufwertung des Euro die ln
flationsrate bis Ende 2004 deutlich unter 2 % drticken. Die
Direktoren waren der Ansicht, class die Kosten einer Unter18

schreitung der lntlationsvorgabe groBer sind als die Kosten
eines Oberschreitens. Eine niedrige Inflation sei bei der Be
reinigung der Bilanzen nicht hilfreich und biete weniger
Spielraum fi.ir die erforderliche Anpassung der relativen
Preise im Eurogebiet und erhohe dadurch ihre Kosten. Die
se Oberlegungen, so die Direktoren, sowie das Risiko einer
Euro-Aufwertung sprachen daftir, dass die Geldpolitik ihren
akkommodierenden Kurs beibehalten sollte, urn das Ver
trauen zu starken, bis ein selbsttragender Aufschwung der
inlandischen Nachfrage in Gang gekommen sei.
Es bestehe die Notwendigkeit einer vorausschauenden Fis
kalpolitik, urn die Qualitat der offentlichen Finanzen zu
verbessern und ihre langfristige Tragfahigkeit vor dem Hin
tergrund der potenziellen fiskalischen Belastungen auf
Grund der alternden Bevolkerung zu sichern. Das Direkto
rium wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
Entwicklung der Offentlichen Finanzen nicht positiv ist.
Dies gelte insbesondere fur die drei groBten Volkswirtschaf
ten, wo die meisten MaBnahmen kurzfristig orientiert seien
unci eine zu groBzi:igige Haushaltspolitik in der Hochkon
junkturphase zu den Schwierigkeiten bei der Einhaltung der
nominalen Detizitobergrenzen beigetragen babe. Die Direk
toren stimmten darin tiberein, class diese EntwickJungen die
Notwendigkeit eines finanzpolitischen Rahmens in der Eu
ropaischen Wirtschafts- unci Wahrungsunion (EWU) un
terstreichen. Die Direktoren vertraten die Auffassung, class
clie grundlegenden Bestimmungen des EU-Vertrags und
des Stabilitats- unci Wachstumspakts (SWP) aus langfristi
ger Perspektive im GroBen unci Ganzen angemessen sind.
Hinsichtlich der im Mittelpunkt stehenden Verletzungen
der Defizitobergrenze von 3 o/o betonten die Direktoren,
dass fri.ihere Vernachlassigungen der Haushaltsdisziplin
und nicht der finanzpolitische Rahmen selbst - ftir den
begrenzten haushaltspolitischen Spielraum der drei groB
ten Volkswirtschaften des Eurogebiets verantwortlich
waren. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft erfor
dere in den meisten Landern des Eurogebiets MaBnahmen,
urn sich zumindest auf mittlere Sicht zu einem ausgegliche
nen strukturellen Haushalt hin zu bewegen. Wenn dies
geschehe, sei Spielraum vorhanden, urn die automatischen Stabilisatoren wirken zu lassen. Die Defizitober
grenze von 3 % stelle dann nur bei auBergewohnlichen
Umstanden ein Problem dar, unci der Vertrag sehe daftir
Sonderregelungen vor.
Es gebe einen moglichen Konflikt zwischen einem kurzfris
tigen Bedarf an finanzpolitischen Stimuli zur Anregung des
Wirtschaftswachstums unci der Notwendigkeit der Haus
haltskonsolidierung, urn das Vertrauen in den SWP zuriick
zugewinnen unci einen tragfahigen Haushalt zu erreichen.
Die Direktoren gingen jedoch davon aus, dass eine starker
vorausschauende Finanzpolitik der langfristigen Tragfahig
keit client und gleichzeitig eine groBere Flexibilitat auf kurze
Sicht ermoglichen kann. Der SWP solle sowohl auf Wachs-
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tum als auch auf StabiliW abzielen, aber zur Steigerung des
Wachstums seien in erster Linie Strukturreformen und we
niger eine kurzfristige Nachfragesteuerung erforderlich. Die
meisten Direktoren raumten ein, classes in einem solchen
Rahmen moglich ist, eine kurzfristige Haushaltskonsolidie
rung durch glaubwiirdige mehrjahrige Verpflichtungen zur
Durchflihrung von wachsturns- und konsolidierungsorien
tierten Strukturreformen zu ersetzen, insbesondere durch
Ausgabenklirzungen und verbesserte Anreize anstelle von
Steuererhohungen. Die Direktoren erkannten zwar durch
aus an, class ein solches Vorgehen Risiken fUr die Glaubwlir
digkeit des SWP mit sich bringt, da es weitere Verletzungen
der Drei-Prozent-Obergrenze impliziert, die Grundforde
rung an Lander mit einer schwachen strukturellen Haus
haltsposition, narnlich diskretionare finanzpolitische MaB
nahmen zu ergreifen, um eine strukturelle Konsolidierung
des Haushalts um 0,5 Prozentpunkte des BIP pro Jahr zu
erreichen, bleibt jedoch bestehen. Viele Direktoren ver
traten jedoch die Ansicht, class Verzogerungen, die die
Grundfordemng, d. h. eine Anpassung um 1,5 Prozent
punkte des BIP, bei kumulativer Betrachtung tiber den Zeit
raum 2004-06 erflillen, ebenfalls eine angemessene Balance
zwischen lang- und kurzfristigen Zielen sichern konnen,
sofern diese MaBnahmen durch betrachtliche Fortschritte
bei den langfristigen strukturpolitischen und makrookono
mischen Aufgaben untermauert werden. Eine Reihe von
Direktoren wandte sich jedoch gegen Abweichungen von
der Yerpflichtung, die strukturellen Haushaltsdefizite stetig
um 0,5 o/o des BIP pro Jahr anzupassen.
Die Direktoriurnsmitglieder sprachen sich fur eine stetigere
und tatkraftigere Urnsetzung von Strukturreformen aus. Sie
wiesen darauf hin, class die niedrigen Wachstumsraten zwar
zu groBen Teilen auf das langsame Bevolkerungswachstum
zurlickzuflihren sind, class es aber auch einen erheblichen
Spielraum gibt flir die Erhohung der Erwerbsquote sowie
fiir eine Steigerung des technologischen Fortschritts und
der lnnovationstatigkeit. Lange Verzogerungen bei der Um
setzung einer hoheren Erwerbsbeteiligung machten fri.ihzei
tige abgestimmte MaBnahmen erforderlich, um die alte
rungsbedingte Verringerung des potenziellen Pro-Kopf
Wachstums und die Verschlechterung der offentlichen
Haushalte zu verlangsamen, wenn nicht sogar umzukehren.
Die Direktoren hoben in diesem Zusammenhang die Be
deutung von Arbeitsmarkt- und Rentenreformen hervor.
Der Verlust des Wechselkurses als Anpassungsmechanismus
in der Wahrungsunion, insbesondere bei einer begrenzten
Arbeitsmobilitat, mache eine groBere Flexibilitat der Gliter
und Arbeitsmarkte notwendig.
Die Direktoren begri.iBten die vie! versprechenden von ein
zelnen Landern in jlingster Zeit unternommen Reform
schritte, betonten aber auch, class noch viel mehr getan wer
den muss, um die vom Europaischen Rat im Jahr 2000
beschlossenen Ziele der Lissabon-Agenda zu erreichen. Die

a

Direktoren zeigten sich besonders ermutigt durch die Fort
schritte bei der Schaffung eines einheitlichen Marktes flir
Finanzdienstleistungen. Dari.iber hinaus sei der Reforrnpro
zess in den groBeren Landern, insbesondere im Hinblick auf
Arbeitsmarkte und die sozialen Sicherungssysteme, neu be
lebt worden. In einzelnen Fallen i.ibertrafen die Fortschritte
fri.ihere Erwartungen. Man habe auch mehr und mehr er
kannt, class die noch groBtenteils unausgeschopften Syner
gieeffekte zwischen Strukturreformen, einer gunstigeren
wirtschaftlichen Entwicklung und der Tragfahigkeit der of
fentlichen Finanzen genutzt werden konnen. Diese Syner
gieeffekte versprachen eine Verbesserung der mittelfristigen
Wachstumsaussichten und eine Wiederherstellung der
Glaubwiirdigkeit des SWP. Die Direktoren stellten jedoch
fest, class die Agenda der erforderlichen Reformen lang sei
und in den einzelnen Landern unterschiedlich ausfalle,
wahrend die Widerstande gegen die Reformen nach wie vor
stark seien und sich mit der Verbesserung der wirtschaftli
chen Situation vermutlich noch vergroBern wi.irden. Es sei
daher wichtig, class der neue Reformwille nicht nur eine Re
aktion aufungi.instige wirtschaftliche Entwicklungen dar
stelle, sondern eine Reihe von jahren durchgehalten werde.
Die Direktoren begri.iBten daher die von der Kommission
unternommenen und vom Ecofin-Rat bestatigten Schritte,
die Grundzi.ige der Wirtschaftspolitik sowohl zielorientier
ter als auch vorausschauender zu gestalten und die Oberwa
chung dadurch zu verstarken.
Die Direktoren beflirworteten die ji.ingste Entscheidung
zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik und stellten
fest, class die vereinbarte ,Abkoppelung" der Hi! fen fur die
Landwirtschaft von der Produktion den Abwartsdruck auf
die Weltmarktpreise vermindern wird. Viele Direktoren
wiesen darauf hin, class eine starkere Verpflichtung zur
Offnung der Markte in der EU wichtig ist, um die Ziele
der Doha-Runde im Rahmen der multilateralen Handelsge
sprache zu erreichen. AuBerdem seien mehr Konzessionen
der EU und anderer fortgeschrittener Volkswirtschaften an
die Entwicklungslander erforderlich, urn ein der wirtschaft
lichen Entwicklung und der Reduzierung der Armut forder
liches Umfeld fur den multilateralen Handel zu schaffen.
EinfOhrung des Euro in Mitteleuropa
Die Exekutivdirektoren erorterten im Februar 2004 die He
rausforderungen, vor denen die fi.inf fri.iheren mitteleuropa
ischen Reformlander (MEL) - Polen, die Slowakei, Sloweni
en, die Tschechische Republik und Ungarn - sowie die
baltischen Staaten, Malta und Zypern auf ihrem Weg zur
Einfuhrung des Euro stehen.
Die Diskussion konzentrierte sich auf zwei grundsatzliche
Fragen: Zu welchem Zeitpunkt sollte der Euro eingefi.ihrt
werden und wie kann man sich am besten darauf vorberei
ten? Die Direktoren wiesen darauf hin, dass zwar aile Bei-

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

19

trittsstaaten zur Europaischen Union mit Herausforderun
gen konfrontiert sind, dass jedoch die makrookonomischen
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Einfiihrung des
Euro fiir die M EL auf Grund ihrer flexiblen Wechselkurs
systeme besonders komplex sind. Diese Fragestellungen, so
die Direktoren, erforderten eine sorgfaltige einzelfallbezoge
ne Bewertung. AuBerdem unterschieden sich angesichts der
spezifischen Verh�iltnisse in den einzelnen Landern der Pfad
und das Tempo der Euro-Einfiihrung.
Die Direktoren vertraten die Ansicht, dass die Einfiihrung
des Euro den MEL auf lange Sicht erhebliche Vorteile brin
gen kann. Voraussetzung dafi.ir sei allerdings eine solide
Wirtschaftspolitik. Die Vorteile basierten auf dem Wegfall
des Wechselkursrisikos, niedrigeren Transaktionskosten, ei
ner verbesserten wirtschaftspolitischen Disziplin, niedrige
ren Realzinsen und einer gr6Beren Preistransparenz. Wenn
gleich eine Quantifizierung schwierig sei, zeigten sich die
Gewinne in erster Linie in der Expansion des AuBenhandels
und der Jnvestitionen sowie in einem starkeren Produktivi
tats- und Einkommenswachstum. Urn diese Gewinne aus
zuschopfen, sei es wichtig, so die Direktoren, solide makro
okonomische und strukturelle Rahmenbedingungen zu
gewahrleisten und die Entwicklung des privaten Sektors zu
fordern. Dabei sollten insbesondere die Gliter- und Faktor
markte flexibel sein und die offentlichen Finanzen sollten
auf einen tragfahigen Pfad mit moglichst geringen Starrhei
ten von Seiten der nichtdiskretionaren Ausgaben gebracht
werden. Die Direktoren stellten fest, dass die wirtschaftspo
litischen Strategien der MEL bereits in vielen Bereichen auf
einem vie! versprechenden Kurs zur Erfullung dieser Bedin
gungen sind.
Die Direktoren wiesen darauf hin, class die Einfi.ihrung des
Euro auch Kosten mit sich bringt. Diese resultierten aus
dem Verlust der Geldpolitik ais Instrument, das bei der Ab
federung asymmetrischer Nachfrageschocks eine Rolle spie
len und einen vorhandenen Nachfragedruck dampfen kon
ne. Die weitere Konvergenz der Konjunkturzyklen werde
zwar dazu beitragen, das Risiko von asymmetrischen
Schocks zu vermindern, doch seien die Lander gut beraten,
eine hohe Flexibilitat der Wirtschaftspolitik zu schaffen, urn
jeglichen sonstigen $chocks vor der Einfuhrung des Euro
begegnen zu konnen. Der Beitritt zum Eurogebiet werde im
Endergebnis das hohe MaB an Wechselkursvolatilitat besei
tigen, denen die MEL ausgesetzt seien.
Der Weg zur Einflihrung des Euro beinhaltet die Teilnahme
am Wechselkursmechanismus (WKM II) und die Einhal
tung der Maastricht-Kriterien. In der Diskussion des Exeku
tivdirektoriums wurde bestatigt, dass die Entscheidungen
tiber die zeitliche Gestaltung dieser Schritte fiir jeden einzel
nen Fall unter umfassender Beriicksichtigung samtlicher
wirtschaftspolitischer Aspekte separat getroffen werden
mlissen. Drei Oberlegungen sind hier von besonderer Be20

deutung um sicherzustellen, dass die Kandidaten gut auf ei
ne erfolgreiche Teilnahme an der EWU vorbereitet sind:
•

.
Vor der Einfi ihrung des Euro sollte die Harmonisierung
der wirtschaftlichen Verhaltnisse, insbesondere die Korre
lation der Konjunkturzyklen und der Handelsbeziehun
gen, weit fortgeschritten sein. Es ist zwar davon auszuge
hen, class die Konjunkturzyklen nach der Einfi.ihrung des
Euro noch synchroner verlaufen werden, ein ausreichen
des MaB an konjunktureller Konvergenz vor der Einfiih
rung des Euro wi.irde jedoch dazu beitragen, die Aussich
ten auf eine erfolgreiche Entwicklung im Eurogebiet zu
verbessern.

•

Anpassungsmechanismen, d. h. Lohn- und Preisflexibili
tat sowie der Spielraum flir eine antizyklische Fiskalpoli
tik, sollten vorhanden sein urn sicherzustellen, dass asym
metrische Schocks ohne das Instrument der Geldpolitik
in wirksamer Weise absorbiert werden konnen.

•

Die Kandidaten fli r die Einfuhrung des Euro mi.issen ein
angemessenes MaB an nomineller Konvergenz erreichen.
Die Direktoren wiesen darauf hin, dass die Frage, wie die
Eignung der Standards fiir die nominelle Konvergenz am
besten beurteilt werden kann, noch weiterer Oberlegun
gen bedarf. Mehrere Direktoren sprachen sich fur den
Vorschlag aus, bei der Festlegung der im Maastricht-Ver
trag vorgesehenen Inflationsobergrenze das Inflationsziel
der EZB als Grundlage fur die Definition des ,besten Er
gebnisses auf dem Gebiet der PreisstabiliUit" zu verwen
den. Ein solcher Ansatz wi.irde gewahrleisten, class die in
den BeitrittsHindern herrschenden Verhaltnisse in ange
messener Weise in Betracht gezogen werden. Andere Di
rektoren rieten jedoch zur Vorsicht gegeniiber einer Inter
pretation der Kriterien des Maastricht-Vertrags, die die
Frage der Ungleichbehandlung von neuen und alten EU
Mitgliedslandern aufwerfen konnte.

Urn diese Bedingungen zu erfi.illen, seien weitere Anstren
gungen erforderlich, so die Direktoren. Sie wiesen aber auch
darauf hin, class die MEL in vielerlei Hinsicht, insbesondere
hinsichtlich der Integration des AuBenhandels, bereits min
destens so weit fortgeschritten sind wie einige der derzeiti
gen EWU-Mitgliedslander im gleichen Stadium ihres Bei
trittsprozesses.
In der Aussprache wurde auf verschiedene Ursachen fiir
Anfalligkeiten aufmerksam gemacht, die sorgfaltig behan
delt werden sollten. Die Direktoren wiesen in diesem Zu
sammenhang darauf hin, dass die MEL weiterhin Kapital
zufliisse anziehen werden, die ailein auf Grund ihrer GroBe
und ihrer Beeinflussbarkeit durch Spekulationen tiber den
Zeitpunkt und die Bedingungen der Euro-Einfiihrung vola
til sein konnen. Sie stellten zudem fest, class die Aussichten
auf ein rasches Wachstum der Kreditvergabe auf der Basis
des gegenwartig niedrigen Ausgangsniveaus der Banken-
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Intermediation mogliche Risiken fur eine Oberhitzung und
eine Preisblase bei den Vermt)genswerten mit sich bringen.
Die Direktoren gaben zu bedenken, dass eine solide und
konsistente Wirtschaftspolitik sowie eine starke und wirk
same Bankenaufsicht von zentraler Bedeutung sind, um
diese Anfalligkeiten zu mindern und die M EL in eine guns
tige Ausgangsposition flir eine erfolgreiche Beteiligung am
WKM II und fur die ersten Jahre im Eurogebiet zu bringen.
Es wurde zwar anerkannt, dass temporare Beschrankungen
der Kapitalzufllisse unter ganz bestimmten Umstanden als
begleitende MaBnahmen eine Rolle spielen konnen, es wur
de jedoch auch angemerkt, dass diese Option dem Ziel ei
ner starkeren Integration widerspricht.
Die Direktoren stimmten darin Liberein, dass weitere Fort
schritte bei der Haushaltskonsolidierung wahrscheinlich
die groBte Herausforderung fur die MEL bei der Vorberei
tung auf die Einflihrung des Euro darstellen. Sie wiesen da
rauf hin, dass zur Haushaltskonsolidierung sowohl die Auf
stellung von glaubwiirdigen und auf einem breiten Konsens
beruhenden Planen fur die mittelfristige Haushaltsanpas
sung als auch der Nachweis von stetigen Fortschritten bei
der Einhaltung dieser Anpassungsziele erforderlich sind. In
diesem Zusammenhang wurde auch angeregt, dass die MEL
bereit sein sollten, im Faile eines sehr starken Wachstums
der Bankkredite das Tempo der Haushaltskonsolidierung
zu beschleunigen. Die Direktoren raumten zwar ein, dass
dieses Ziel eine groBe Herausforderung darstellt, sie sahen
aber grof3e Vorteile in einer mittelfristigen Strategie, mit
der das strukturelle Haushaltsdefizit bis zum Zeitpunkt der
Einflihrung des Euro deutlich unter das Defizitkriterium
des Maastricht-Vertrags von 3 % des BIP gesenkt wurde.
Dies erlaube im FaJle einer ungiinstigen Konjunkturlage in
vollem Umfang den Einsatz der automatischen Stabilisato
ren. Geringere Haushaltsdefizite wiirden es den MEL auBer
dem erleichtern, offentliche Verschuldungsquoten zu errei
chen, die angesichts der volatilen Haushaltseinnahmen
und der Starrheiten bei den Ausgaben hinreichend solide
sind. Die Notwendigkeit, die offentlichen Investitionen zur
Forderung der realen Konvergenz auf hohem Niveau zu
halten, unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung qualitativ
anspruchsvoller Haushaltsanpassungen, die auf eine Kiir
zung wenig produktiver Ausgaben , wie sozialpolitisch
motivierter Transfers und Subventionen, abzielen.
l n der Diskussion wurden mehrere fur die Einfuhrung des
Euro wichtige Aspekte des WKM I I angesprochen. Bei den
Entscheidungen uber die Leitkurse fur den Beitritt der
MEL zum Wechselkursmechanismus, seien schwierige und
heikle Abwagungen zu der Frage vorzunehmen, wie die
Paritat vor dem Hintergrund der Unsicherheiten tiber den
Gleichgewichtswechselkurs festgesetzt werden sollte. In
jedem Fall miissten die Mitglieder der EWU der Paritat
und den Umrechnungskursen zustimmen.

II

Die Teilnahme am WKM II erfordere auBerdem eine durch
dachte wirtschaftspolitische Strategie der MEL. In diesem
Zusammenhang fand die Ansicht Unterstiitzung, dass die
Uinder erst dann dem WKM II beitreten sollten, wenn sie
erhebliche Fortschritte hin zu einer niedrigen Inflation, der
Korrektur von Haushaltsungleichgewichten und der Umset
zung von Strukturreformen gemacht haben. Dadurch wiir
de es moglich, die Teilnahme am WKM II auf die Mindest
periode von zwei )ahren zu beschranken. Es wurde aber
auch die Auffassung vertreten, dass der WKM I I den teil
nehmenden Landern einen ni.itzlichen und flexiblen Rah
men bietet, einerseits die Konsistenz ihrer Wirtschaftspolitik
und die Angemessenheit ihres Leitkurses zu testen und an
dererseits ihre Wirtschaftspolitik an dem Ziel der dauerhaf
ten Konvergenz und der Verminderung der Wechselkursvo
latilitat auszurichten. Aus diesem Blickwinkel gibt es gute
Argumente gegen eine Tendenz, die Dauer der Teilnahme
am WKM I I , die in den verschiedenen Uindern unter
schiedlich ausfallen kann, zu verkiirzen. Gleichzeitig wurde
in der Diskussion betont, dass die Einfii.hrung des Euro in
Landern mit soliden Fundamentaldaten und einer Wirt
schaftspolitik, die mit einem uneingeschrankten Beitritt
zum Eurogebiet vereinbar ist, auf Grund der potenziellen
Risiken spekulativer Storungen bei einer iibermaBig Iangen
Teilnahme am WK1v1 1 1 nicht unnotig lange hinausgescho
ben werden sollte. AuBerdem bestehe im Rahmen des Maa
stricht-Vertrags die Verpflichtung, den Euro einzuflihren,
sobald aile Konvergenzkriterien erfiillt seien.
Die Direktoren verwiesen auf die Bedeutung eines eindeutig
definierten geldpolitischen Rahmens wahrend der Teilnah
me am WKM II. Das Ziel sollte sein, mit Unterstiitzung
einer soliden Wirtschaftspolitik ein Rahmenwerk einzurich
ten, das die stabilisierenden Effekte eines angemessenen
Leitkurses verstarkt, die Wahrscheinlichkeit erhoht, dass die
Kriterien fur Wechselkursstabilitat und Inflation erreicht
werden, und einen Schutz gegen spekulative Storungen bie
tet. Die Direktoren erorterten eine Reihe moglicher Regel
werke, rieten aber zur Vorsicht, da ein einzelnes geldpoliti
sches Regime nicht den Anforderungen in allen Landern
gerecht werden konne. Dementsprechend betonten sie die
konstruktive Rolle, die der IWF-Stab und regionale lnstitu
tionen dabei spielen konnten, die nationalen Behorden in
den Beitrittslandern zu ermutigen, Entscheidungen tiber ihr
jeweiliges geldpolitisches Regime unter voller Berucksichti
gung aller Vor- und Nachteile und der moglichen Risiken
zu treffen. Wichtig sei es auch, so die Direktoren, dass das
jeweilige Regelwerk den Finanzmarkten deutlich mache, in
welcher Weise die Geldpolitik auf verschiedene Arten von
moglichen Schocks reagieren wiirde.
Das Direktorium wies abschlieBend darauf hin, dass jedes
Land angesichts der erheblichen wirtschaftspolitischen He
rausforderungen groBen Wert darauf legen sollte, eine brei-
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Mosambik

Mosambik hat im Zeitraum 1987-2003 vier IWF-gestDtzte
Programme abgeschtossen. Diese Programme haben dem
Land geholfen. we1t reichende Strukturreformen durchzufiih
ren - im Obergang von einer Zentralverwaltungswirtschaft
zu einer Marktwirtschaft -, makrookonomische Stabilitat zu
erreichen und die Schutdenlast betrachtlich zu reduzieren.
Oas durchschnittliche jahrliche BIP-Wachstum lag wahrend
des Zeitraums bei fast 7 %. Das Land hat den Bestand an
Devisenreserven erhOht und der Nettogegenwartswert der
offentlichen Austandsschutden von Mosambik fief von i.iber

te gesellschaftliche Unterstiitzung fur seine Strategie zur
Einfi.ihrung des Euro zu sichern. Eine eindeutige und zeit
nahe Kommunikation mit den Marktteilnehmern sowie
zwischen den MEL, der Europaischen Kommission und der
EZB ist dabei hilfreich. Dabei konnen auch Unsicherheiten
bezliglich der Kriterien, an hand derer die Einhaltung der
Bedingungen fi.ir die Einfi.ihrung des Euro beurteilt werden,
vermindert und gleichzeitig ein Interpretationsspielraum
fiir die abschHeBende Bewertung der Einhaltung der Maa
stricht-Kriterien gewahrleistet werden.
Zentralafrikanische Wirtschafts- und Wahru ngs
gemeinschaft
Das Exekutivdirektorium erorterte im November 2003 die
Entwicklung sowie regionale wirtschaftspolitische Fragen in
der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Wahrungsge
meinschaft (CAEMC), deren Mitglieder Aquatorialguinea,
Gabun, Kamerun, die Republik Kongo, der Tschad und die
Zentralafrikanische Republik sind.

500 % der Exporte Ende 1998 auf unter 100 % Ende 2003.
Der Anteil der Bevotkerung, der unterhatb der Armutsgrenze
lebt. ist seit 1997. als er bei 70 % lag, um etwa 15 Prozent
punkte zuriickgegangen.
Das Regierungsprogramm fOr das Kalenderjahr 2004 zielt
auf die Forderung eines breiten und dauerhalten Wachstums
durch die Fortsetzung einer umsichtigen makrookonomi
schen Steuerung und die Umsetzung der umfangreichen
Agenda eingeleiteter Reformen zur Beschleunigung der Ent
wicklung des Privatsektors.
Der Fonds bietet in enger Zusammenarbeil mit Entwicktungs
partnern. die auch Finanzhilfe gewahren. ein betrachtliches
Votumen an technischer Hille im finanziellen und fiskalischen
Bereich. Diese Hille hat Mosambik dazu in die Lage versetzt,

Die makrookonomische Entwicklung in der CAEMC-Regi
on sei im Jahr 2002 im GroBen und Ganzen zufrieden stel
lend verlaufen. Das Wachstum sei lebhaft und die Inflation
moderat gewesen. Zudem hatten die offiziellen Wahrungs
reserven zugenommen. Die Region sei jedoch nach wie vor
i.ibermaBig stark vom Erdolsektor abhangig und die Indika
toren fi.ir die menschliche Entwicklung hatten sich trotz der
reichen Ausstattung der Region mit natlirlichen Rohstoffen
nur wenig verbessert. Die Direktoren vertraten die Ansicht,
dass generell eine starkere Konvergenz der Finanz-, Geld
unci Handelspolitik der Mitglieder der CAEMC helfen wlir
de, das Potenzial der wirtschaftlichen Integration voU aus
zuschopfen.

groBe Fortschritte bei der Verbesserung der offentlichen Fi
nanzen. einschlieBiich Zoll- und Steuerverwaltung, zu erzielen.
Zllsammenarbelt zwischen Mosamblk und IWF lm GJ 2004

Juni 2003

Abschluss der fOnlten Oberpriifung von
Mosambiks Erfotgsbilanz im Rahmen des
PRGF-gestiitzten Programms des Landes

Juli 2003

Besuch des Geschaltsfi.ihrenden Direk
tors Horst Kohler, der auch an der zwei
ten Tagung der Staatschefs der Afrikani
schen Union in Maputo te1lnahm

November 2003

Mosambik begann mit derTeilnahme
am Allgemeinen Datenveroffentlichungs
System des Fonds: Veroffentlichung der
Beurteilung der Stabilitat des Finanzsys
tems (FSSA) durch IWF und Weltbank

Dezember 2003

Abschluss der Artikei-IV-Konsultation und
der Ex-post-Beurteilung der Erfolgsbilanz
Mosambiks unter den IWF-gestiitzten Pro
grammen im Exekutivdirektorium des IWF

Vor diesem Hintergrund bedauerten die Direktoren die
langsamen Fortschritte bei der makrookonomischen Kon
vergenz und pladierten dafiir, sich wirtschaftspolitisch star
ker auf den Oberwachungsprozess zu konzentrieren und
diesen zu intensivieren. Sie begriiBten die Einfi.ihrung ver
besserter Konvergenzkriterien und regten an, den Prozess
der gleichberechtigten gegenseitigen Beurteilung zu verstar
ken. Angesichts der Volatilitat der Oleinnahmen mach ten sie
den CAEMC-Behorden den Vorschlag, das Kriterium fiir
den Primarsaldo des Haushalts durch eine Haushaltsregel zu
modifizieren und eine groBere Transparenz bei der Verwal
tung der Erdolressourcen im Einklang mit international an
erkannten Praktiken einzufiihren. Die Direktoren begriiBten
die Plane, die Verwaltung der nationalen Stabilisierungs
fonds und der ,Fonds fiir zukiinftige Generationen" zu flexi
bilisieren und regten an, tiber Moglichkeiten nachzudenken,
wie diese Mittel bei der Bank der zentralafrikanischen Staa
ten (BEAC) besser angelegt werden konnten.
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Die Direktoren vertraten die Ansicht, dass die BEAC im
Jahr 2002 einen im Wesentlichen umsichtigen geldpoliti
schen Kurs verfolgt hat und dass die geldpolitische Strategie
im Jahr 2003 im GroBen und Ganzen im Einklang mit dem
regionalen lnflationsziel war. Die Direktoren wiesen aber
auch darauf hin, dass groBere Fortschritte bei der Beseiti
gung der schon lange bestehenden strukturellen Schwachen,
die eine wirksame Umsetzung der Geldpolitik in der Region
behindern, erforderlich sind. Die Direktoren rieten den
CAEMC-Behorden nachdri.icklich dazu, den Obergang von
der monetaren Finanzierung von Haushaltsdefiziten durch
die BEAC zu einer Begebung von Staatsanleihen nicht wei
ter zu verzogern. Sie ermutigten die BEAC in diesem Zu
sammenhang, i.iber die Emission eigener handelbarer Einlage
zertifikate nachzudenken. Dadurch konnten die Moglich
keiten der Liquiditatssteuerung verbessert werden, bis Regie
rungsanleihen in groBerem Umfang verfi.igbar seien. Die
Direktoren wiesen auch darauf hin, dass die landerspezifi
schen Mindestreservebestimmungen zu Verwerfungen an
den Finanzmarkten in der Region fuhren konnen, die ihrer
seits die Wettbewerbsfahigkeit der Anbieter von Finanz
dienstleistungen in einzelnen Mitgliedslandern einschran
ken konnen, und sie pHidierten deshalb flir eine Anglei
chung. Die Direktoriumsmitglieder sprachen sich auBerdern
fur zusatzliche MaBnahmen aus, wie die Freigabe der Zins
siitze, die Verbesserung der Zahlungsverkehrssysterne und die
Vereinfachung der Verfahren fur Offenrnarktgeschafte, urn
die Funktionsweise des Interbankenrnarkts zu verbessern.
Dauerhafte Anstrengungen seien erforderlich, urn das Ban
kensystem, das trotz der Umstrukturierung in Bedriingnis
geratener Ban ken anfallig geblieben sei, zu starken. Die
Direktoren betonten in diesem Zusarnmenhang die Aufgabe
der Zentralafrikanischen Bankenkommission (COBAC), die
Einhaltung der Aufsichtsnormen durch die Banken zu ge
wahrleisten. Sie empfahlen, die COBAC als allein verant
wortliche Behorde fur die Ausgabe und Einziehung von
Banklizenzen einzusetzen und die gemeinsamen Regeln flir
die Lizenzvergabe an Banken zu i.iberarbeiten, urn die Eroff
nung von Bankfilialen in der ganzen Region zu erleichtern.
Die Direktoren begruBten die Plane der COBAC, die Min
desteigenkapitalquoten schrittweise anzuheben, betonten
aber auch die Notwendigkeit, die Eigenkapitalanforderungen
an die i n den Volkswirtschaften der CAEMC bestehenden
und auf ihre wenig diversifizierte Wirtschaftsstruktur zu
riickzufuhrenden hohen operationellen Risiken anzupassen.
Die Direktoren rieten den CAEMC-Behorden dazu, andere
Reformen des Finanzsektors, darunter die fruhzeitige und
wirksame Umsetzung neuer Regelungen fur den Mikrofi
nanzsektor, voranzutreiben. Sie begruBten die Verabschie
dung von Vorschriften zur Bekampfung der Geldwiische,
rnerkten aber an, dass noch weitere Schritte notwendig sind,
urn diese voll wirksam werden zu lassen. Vor dern Hinter-
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grund der sehr geringen GroBe des Privatsektors in den CA
EMC-Landern iiuBerten die Direktoren ihre Priiferenz fur
eine Vereinigung der im Aufbau befindlichen regionalen
Aktienborse in Libreville mit der bestehenden B6rse in
Douala. Zudem solle die jungst urnorganisierte regionale
Entwicklungsbank (CASDB) bei der Geschaftspolitik einen
vorsichtigen Kurs steuern und im Einklang mit soliden Fi
nanzierungskriterien die Hohe der Kreditvergabe auf ein
Refinanzierungsvolumen begrenzen, das sich auf die eige
nen Mittel und die am regionalen Markt langfristig geliehe
nen Mittel stOtze.
Die Direktoren auBerten ihr Bedauern daruber, class die
MitgliedsHinder weiterhin die Vorgaben fi.ir die gemeinsa
men AuBenzollssatze (CET) nicht einheitlich anwenden
und sahen die Beschleunigung der Integration des Handels
zwischen den CAEMC-Liindern als dringlich an. Noch be
stehende nichttarifare Handelshernmnisse sollten beseitigt,
Zollverfahren, Zollwertermittlung und Zollbefreiungen har
monisiert und der CET uberarbeitet werden, wobei der
h6chste Zollsatz von 30 % gesenkt werden sollte. Die Direk
toren errnutigten die Behorden, auch in anderen Bereichen
eine Steuerharmonisierung vorzunehmen sowie die Eintrei
bung von regionalen Steuern auf lrnporte zu verbessern,
urn die Finanzierung der regionalen Institutionen und der
regionalen Integrationsfonds zu gewiihrleisten.
Die Direktoren stellten fest, class ein Teil der durch die Ab
wertung des CFA-Franc im jahre 1994 herbeigeflihrten
Verbesserungen der Wettbewerbsfahigkeit mittlerweile
aufgezehrt ist. Urn die auBenwirtschaftliche Wettbewerbs
fahigkeit der Region und die Position auf den Exportmark
ten zu erhalten, sei es erforderlich, so die Direktoren, wirt
schaftspolitische MaBnahrnen mit dern Ziel der Verbreite
rung der produktiven Basis und der Diversifizierung der
Volkswirtschaften zu ergreifen, einschlieBiich einer Be
schleunigung von Strukturreformen, einer Verbesserung
der grundlegenden Infrastruktur und der Verabschiedung
einer gerneinsamen sektoralen Wirtschaftspolitik.
Die Direktoren riefen die Behorden dazu auf, die Qualitat,
die Harrnonisierung und die Verteilung von Wirtschaftsda
ten der CAEMC, insbesondere irn Hinblick auf Preisindizes,
den realwirtschaftlichen Bereich und die offentlichen Fi
nanzen, zu verbessern. Angesichts der weit verbreiteten Ar
mut in der Region sei die Erhebung von Sozialstatistiken
sehr wichtig, urn Fortschritte bei der Verringerung der Ar
mut und bei den Indikatoren fi.ir die menschliche Entwick
lung iiberprlifen zu konnen. Die Direktoren sprachen sich
dafur aus, die regionalen Diskussionen Liber wirtschaftliche
Entwicklungen und MaBnahrnen auf die Ebene einer form
lichen regionalen Oberwachung CAEMC-weiter Aspekte im
Rahmen der Artikei-IV-Konsultationen mit den Mitglieds
landern zu verlagern.
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Strukturreformen und Wachstum
Ein immer wiederkehrendes Thema in vielen Diskussionen
des Exekutivdirektoriums wahrend des Geschaftsjahres war
die in vielen Landern bestehende Notwendigkeit, groBere
Anstrcngungen bei Strukturreformen zu zeigen, um damit
insbesondere das Wachstum zu starken. Diese Thematik
tauchte in ganz verschiedenen Zusammenhangen auf: nicht
nur bei Diskussionen im Rahmen der Oberwachung auf
Hinderbezogener, regionalcr oder globaler Ebene, sondern
auch bei Diskussionen tiber wirtschaftspolitische Program
me, die durch Finanzmittel des JWF untersti.itzt werden.
Viele wirtschaftliche Probleme basieren auf einer einge
schrankten Funktionsweise von Markten und weniger
auf Ressourcenknappheiten oder einem Oberschuss
beziehungsweise einem Mangel an gesamtwirtschaftlicher
Nachfrage. Es gibt eine breite Obereinstimmung, dass beim
Vorliegen solcher Probleme Strukturreformen, d. h. wirt
schaftspolitische MaBnahmen, die den institutionellen und
regulatorischen Rahmen fur das Verhalten der Markte ver
iindern, zu einer effizienteren Allokation und Verwendung
von Ressourcen und starkeren Anrei7.en ftir Jnnovationen
ftihren konnen. Dadurch erhohen sich nicht nur die Pro
duktivitlit und das Pro-Kopf-Einkommen, sondern auch
das langfristige Wachstum. Strukturreformen konnen das
Wachstum auch auf kurze Sicht fordern, wenn sic die Ren
diten von lnvestitionen steigern und der Wirtschaftspolitik
den Spielraum gewahren, die Volkswirtschaft mit einer ho
heren Kapazitatsauslastung arbeiten zu lassen, ohne dass
Inflationsdruck entsteht. Leider ftihren viele Struk-turrefor
men auf kurze Sicht jedoch zu Belastungen fur einzelne
Personen oder soziale Gruppen, und diejenigen, die sich
als mogliche Verlierer betrachten, wehren sich haufig erfolg
reich gegen Reformen.
Ein IWF-Mitarbeiterteam untersuchte fur den Bericht iiber
die weltwirtschaftlichen Aussichten vom April 2004 Struktur
reformen in lndustrielandern, urn Lehren aus den Erfah
rungen der vergangenen drei Jahrzehnte zu ziehen. Dabei
wurdc insbesondere untersucht, welche Hindernisse fur Re
formen bestehen und wie sie iiben'llunden werden konnen.
Die Untersuchungen lieBen darauf schlieBen, dass verschie
dene Oberlegungen den Erfolg von Reformen beeinflussen
konnen:
I. Die Phase der Erholung nach einem wirtschaftlichen Ab
schwung ist ein guter Zeitpunkt Reformen zu starten.
Schwierige wirtschaftliche Verhaltnisse bringen die Not
wendigkeit von Reformen oft deutlicher zum Vorschein.
Dadurch werden traditionell starke lnteressengruppen
geschwacht.
2. Es ist vorteilhaft, mit Reformen zu beginnen, die zu

schnellen und deutlich sichtbaren Vorteilen fuhren. Han
dels- und Finanzmarktreformen bringen zum Beispiel
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kurzfristig Vorteile. Wenn diese Reformen erfolgreich
sind, demonstrieren sie nicht nur die positive Wirkung
von Reformen, sondern erh6hen auch den Wettbewerbs
druck und erleichtern weitere Reformen.
3. Eine starke Haushaltsposition versetzt Lander in die La
ge, den Menschen, die von Reformen am starksten bclas
tet werden, eine Kompensation anzubieten. Daraus Hisst
sich schlieBen, dass Lander danach streben sollten, ihre
Haushaltslage zu verbessern, um dam it Spielraum fi.ir ei
ne derartige Untersti.itzung von Reformen zu gewinnen.
4. Eine Unterstiitzung von auBen fur Reformen kann sich

als hilfreich erweisen. Die Unterzeichnung einer interna
tionalen Vereinbarung oder dcr Beitritt zu einer interna
tionalen Institution kann einen von auBen kommenden
disziplinierenden Druck erzeugen, der das Tempo von
Reformen beschleunigt. So fOrdert beispielsweise die
Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation die Libe
ralisierung des AuBenhandels. Die Mitgliedschaft im
JWF ist ein weiteres Beispiel.
Das Exekutivdirektorium setzte sich auch im zurtickliegen
den Geschaftsjabr im Rahmen der durch den IWF bereitge
stellten Dberwachung, finanziellen Untersttitzung und tech
nischen Hilfe in vielen Landern fi.ir Strukturreformen ein
und hob die Erfolge von frtiheren Reformen hervor.
lm Rahmen der Dberwachung der Wirtschaftspolitik in
den Jndustrielandern, d. h. bei den Diskussionen tiber den
Weltwirtsclraftsausblick und bei den entsprechenden Lander
iiberwachungen, stellte das Exekutivdirektorium fest, dass
wachsrumsfordernde Strukturreformen sowohl fur das Eu
rogebiet als auch fur Japan besonders wichtig sind, da diese
Lander in den vergangenen Jahren unter einem geringen
Wachstum gelitten haben und da angesichts des niedrigen
Niveaus der Zinssatze sowie wegen der gegenwartigen und
prognostizierten Haushaltsdefizite der Spielraum fur eine
Lockerung der Wirtschaftspolitik fehlt. Strukturreformen
im Eurogebiet und in Japan seien deshalb ein bedeutendes
Element einer fur die Verringerung der globalen Wachs
tumsdifferenzen und den Abbau der Zahlungsbilanz
Ungleichgewichte erforderlichen Wirtschaftspolitik. Das
Direktorium hob auBerdem hervor, class in vielen Liindern
Europas Arbeitsmarktreformen notwendig sind, um die
Probleme der Langzeitarbeitslosigkeit zu iiberwinden.
Fi.ir viele Schwellenlander sei es wichtig, so das Direktori
um, die offentlichen Finanzen und den Finanzsektor zu re
formieren, um ein stabileres Wachstum zu erreichen. Die
drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen, seien
Beispiele fur erfolgreiche Reformen, bei denen der IWF cine
wichtige Rolle bei der Beratung der Behorden vor schwieri
gen Entscheidungen gespielt habe. Diese drei Lander haben
in den letzten Jahren trotz eines schwierigen globalen Um
felds Wachstumsraten von 6 bis 9 % pro Jahr bei einer nied-
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rigen Intlationsrate erzielt - eine bemerkenswerte Erholung
von der durch die Finanzkrise in Russland im jahr 1998
ausgelosten Rezession. Oieser Aufschwung grtinde sich in
starkem MaBe sowohl auf eine solide Wirtschaftspolitik als
auch auf schmerzhafte Strukturreformen im Vorgriff auf
den Beitritt zur Europaischen Union im Mai 2004.
Flir viele einkommensschwache Lander bestehe, so das Di
rektorium, vor allem ein Bedarf an Reformen zur Verbesse
rung der Regierungsfi.ihrung und anderer das Investitions
klima beeintlussender Faktoren. Dies hange mit der
Bedeutung eines attraktiven Standorts, der private lnvesti-

a

tionen auch aus dem Ausland anziehe, und einer Sttirkung
der inHindischen Ersparnisbildung flir das Wachstum und
die Verringerung der Armut zusammen.
In vielen Artikel-lV-Konsultationen auf Ltinderebene und im
Rahmen der multilateralen und regionalen Oberwachung
wurde tiber spezielle Reformagenden flir den Finanzsektor,
fur Handels- und Steuersysteme sowie fur Gtiter- und Ar
beitsmarkte diskutiert. Dieser Bericht enthalt viele Beispiele
dafur, wie verschiedene Linder von der Untersttitzung des
IWF bei Strukturreformen und von seiner Beratung in wirt
schaftspolitischen Fragen profitiert haben.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

25

Starkung des internationalen
Finanzsystems
n den vergangenen Jahrzehnten hat die zunehmen

Ide Integration der Weltwirtschaft den Mitgliedslan

dern des JWF erhebliche Yorteile gebracht, sie hat
durch gegenseitige wirtschaftliche Abhangigkeiten
aber auch neue Herausforderungen geschafen,
f wie
die Krisen der 80er und 90er Jahre gezeigt haben. Der
IWF reagierte auf diese Herausforderungen u. a. mit
einer Starkung des Rahmenwerks und verbesserten
lnhalten fur die Oberwachung- seinem wichtigsten
Instrument zur Krisenvermeidung. Die Dberwachung
ermoglicht es dem Fonds, in Zusammenarbeit mit
seinen Mitgliedslandern die Starken und Schwachen
der Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie Anfalligkei
ten, die zu Krisen fuhren konnen, zu erkennen und
PolitikmaBnahmen zur Stabilitatssicherung zu for
mulieren. Da nationale Krisen in einer globalisierten
Wirtschaft auf andere Lander tiberspringen konnen,
bietet die Dberwachung dem Fonds ein Mittel, sein
Mandat, die Forderung der intemationaJen Wirt
schafts- und Finanzstabilitlit, zu erfiillen.
Der Fonds richtete seinen Blick im Geschaftsjahr
2004 verstarkt auf globale Ungleichgewichte, Anfal
ligkeiten und strukturelle Starrheiten, welche das
Wirtschaftswachstum behindern und die Wider
standsfahigkeit der Weltwirtschaft beeintrachtigen,
sowie auf Instrumente wie die Beurteilung der Schul
dentragfahigkeit und die Analyse von Bilanzschwa
chen. Darliber hinaus verstarkte der Fonds weiterhin
die Dberwachung des Finanzsektors durch Mechanis
men wie das Programm zur Bewertung des Finanz
sektors (FSAP), die Indikatoren fur die SolidiUit des
Finanzsektors (Financial Soundness Indicators 
FSis), die Bewertung von Offshore-Finanzzentren
(Offshore Financial Centers- OFCs) und die Rege
lungen zur Bekampfung von Geldwasche und Terro
rismusfinanzierung (Anti-Money-Laundering/Com
bating the Financing of Terrorism - AML/CFT).
Weitere Verbesserungen am Oberwachungsrahmen,
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darunter Empfehlungen des Unabhangigen Evaluie
rungsbiiros (Independent Evaluation Office - lEO)
(siehe Kapitel 3), befinden sich in der Umsetzung.
Dartiber hinaus verbessert der Fonds die Modalitaten
seiner Beziehungen zu den Mitgliedslandern, um
eine moglichst wirksame Oberwachung zu errei
chen. lm Rahmen der nachsten zweijahrlichen
Oberprtifung der Dberwachungsaktivitaten Mitte
2004 wird das Direktorium diese und andere Aspekte
weiter erortern.
Angesichts der Bedeutung rechtzeitiger, genauer und
umfassender Daten fur eine effektive Oberwachung
fuhrte das Exekutivdirektorium des Fonds im Lauf
des Geschaftsjahres Oberpriifungen zu Qualitat und
Zeitnahe der von den Mitgliedern an den Fonds gelie
ferten Daten durch. Tm EinkJang mit den sich an
dernden Anforderungen an die Oberwachung forder
te das Direktorium von den Mitgliedern zusatzliche
Datenkategorien an. Zudem unternahm es Schritte
zur Starkung des rechtljchen Rahmens fur die Daten
bereitstellung.
Trotz groBter Bemtihungen der nationalen Behorden
und der internationalen Gemeinschaft Krisen zu ver
meiden, werden diese voraussichtlich weiterhin auf
treten und der IWF wird wie bisher eine Schltisselroi
Je bei der Krisenlosung spielen. Das Direktorium
setzte wahrend des Geschaftsjahrs die Diskussion
tiber Mechanismen fort, die die schnelle und geord
nete Beilegung von Krisen erleichtern sollen. Dazu
gehoren UmschuldungskJauseln (CACs), Aggregati
onsregeln und ein freiwilliger Verhaltenskodex.
Verbesserung des Rahmenwerks und der O ber
wachungsinhalte
Die Direktoren erorterten bei einer Besprechung im
August 2003 die Herausforderungen, denen der IWF
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bei seiner Oberwachungstatigkeit gegentibersteht. Sie be
werteten die vom Fonds zu deren Bewaltigung in Gang ge
setzten lnitiativen und hatten in Vorbereitung auf die zwei
jahrliche Oberprtifung der Oberwachung im }ahr 2004
einen vorlaufigen Meinungsaustausch tiber Moglichkeiten
zur Verbesserung dieser lnitiativen.
Die Direktoren betonten, class regelmaBige Bewertungen
der wirtschaftljchen Bedingungen und Politiken bei allen
Mitgliedern notwendig sind, und sie stellten fest, classes fur
Mitglieder mit lWF-Programmen wichtig ist, von Zeit zu
Zeit Abstand vom Programmrahmen zu gewinnen, lllll die
dem Programm Zll Grunde liegende okonomische Strategie
zu tiberdenken. Ftir andere Mitglieder sei es wichtig, die re
gularen Oberwachungsaktivitaten regelmaBig durch Ober
legungen zur grundsatzlichen Ausrichtung der Analysen
und Politikempfehlungen des Fonds zu erganzen. Dies gelte
insbesondere fiir Lander, deren Politiken systemische oder
regionale Auswirkungen haben, fiir Uinder, die zunehmen
de Anfalligkeiten aufweisen, weil sie intern oder extern
bedeutsamen Veranderungen ausgesetzt sind, sowie fur
Lander, die dauerhaft nicht in der Lage sind, ihr Wachs
tumspotenzial zu realisieren. Unter nachdrticklichem Hin
weis darauf, class der Fonds sein Wissen aus den Erfahrun
gen in einer Vielzahl von Uindern nutzen sollte, forderten
die Direktoren zu mehr landeriibergreifenden Analysen auf.
Die regelmaBigen Landerkonsultationen nach Artikel IV sei
en zwar der Eckpfeiler der Oberwachung durch den Fonds,
so die Direktoren, eine wirksame Oberwachung erfordere
jedoch Mechanismen, dje eine groBere Haufigkeit vorsahen.
Sie betonten die Notwendigkeit, dass Landerbehorden die
Angemessenheit ihres Politikrahmens angesichts wechseln
der Bedingungen tiberpriifen. Lander mit lWF-Vereinba
rungen sollten breite Themengebiete erortern, die fiir die
Fondstiberwachung bedeutsam sind, aber tiber die spezifi
schen Details einer Programmtiberprtifung hinausgehen.
Vor dem Hintergrund dieser grundsatzlichen Oberlegungen
gelangten die Direktoren zu der generellen Auffassung, class
der derzeitige Rahmen zur Oberwachung bei konsequenter
Umsetzung und Verbesserung durch die jtingsten Initiativen
leistungsfahig genug ist, um regelmaBig aktuelle Bewertun
gen der okonomischen Bedingungen und Politiken in jedem
Mitgliedsland zu ermoglichen. Sie stellten fest, class eine
Reihe von MaBnahmen ergriffen worden sind, um Neube-

wertungen der okonomischen Strategien der Mitglieder im
Rahmen der Artikei-IV-Konsultationen zu fordern:
•

Es wurden neue Instrumente eingefiihrt, die gewahrleis
ten sollen, class vorhandene oder sich abzeichnende fi
nanzielle und bilanzieUe Schwachen eine angemessene
Beachtung finden. Dazu gehoren das verbesserte Rah
menwerk zur Bewertung der Schuldentragfahigkeit, das
FSAP und die damit verbundenen Beurteilungen der Sta
bilitat des Finanzsystems (Financial System Stability As
sessments- FSSA) sowie Berichte tiber die Einhaltung
von Standards und Kodizes (Reports on the Observance
of Standards and Codes - ROSCs), die die landerseitige
Einhaltung gewisser international anerkannter Standards
und Kodizes beurteilen.

•

Das interne Oberprtifungsverfahren des Fonds wurde
modifiziert, um die unabhangige Oberprtifung der jewei
ligen von den zustiindigen Liinderabteilungen empfoh le
nen Strategie zu verbessern. Die Anderungen umfassten
frtihzeitige Konsultationen zwischen den Lander- und
Fachabteilungen, eine systematischere Einbeziehung von
landertibergreifenden Erfahrungen und eine starkere
Ausrichtung auf strategische Aspekte.


•

Es wurden Schritte ergriffen, um die inhaltlichen Kern
punkte von Artikei-N-Konsultationen im Programm
kontext klarzusteHen. Die Regeln fiir die zeitliche Abfolge
der Artikei-IV-Konsultationen wurden geandert, damit
die Konsultationen dann durchgefiihrt werden konnen,
wenn eine Neubewertung der okonomischen Strategie
am sinnvollsten ist. Einige Landerabteilungen haben mit
alternativen Modellen zur Durchfiihrung von Artikei-IV
Konsultationen in den Programrnlandern experimentiert.
Vor dem Hintergrund der ersten Reaktionen ermutigten
die Direktoren die Landerabteilungen zur Fortsetzung
dieser Experimente. Sie betonten aber auch die Notwen
digkeit zur Flexibilitat, damit Unterschiede in den Rah
menbedingungen der Mitgliedslander und in der Mittel
ausstattung der Abteilungen berticksichtigt werden
konnen.

Die Direktoren merkten an, class einige haufig durchgeftihr
te multilaterale Oberwachungsverfahren in die Landerkon
sultationen nach Artikel IV integriert werden konnten. Dies
betrifft zum Beispiel die Erorterung der globalen Wirt
schafts- und Finanzmarktentwicklung, die den Schwer-

27

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

punkt auf die Entwicklungen in den groBten Mitgliedsliin
dern des Fonds und in den aufstrebenden Markten legt,
sowie informelle Aussprachen tiber Landerangelegenheiten
und informelle ad hoc einberufene Direktoriumssitzungen
tiber einzelne Lander. Die Direktoren wiesen auch auf die

regelmaBige Bewertung von Anfalligkeiten hin, die im Mai
2001 eingeflihrt wurde und ein Forum fur unabhangige
Beurteilungen zentraler Risiken in einzelnen Landern bietet.

lm Jahr 2001 begann Pakistan ein dreijahriges Anpassungspro·
gramm mit Unterstiitzung einer Vereinbarung im Rahmen der
PRGF des IWF. D1e Verembarung lauft im Dezember 2004 aus.
Wahrend des Geschaftsjahres 2004 hat das Exekut1vd1rektori·
um des Fonds d1e fiinfte. sechste und s1ebte UberprOfung der
Erfolgsbilanz Pakistans unter dem PRGF-unterstOtzten Pro·
gramm abgeschlossen. Der Fonds entsandte auBerdem e10e
Mission nach Pakistan. um technische Hille im Bereich der
Verwaltung der offentlichen Ausgaben zu leisten.
Pakistan hat in relativ kurzer Zeit groBe Fortschriue erzielt. Sei·
ne offentliche Verschuldung wurde betriichtllch zurOckgefiihrt
und das Land ist v1el weniger anfiillig gegen externe Schocks.
Das Wachstum hat s1ch in den letzten Jahren stark erhoht
und wird 2004 den El\vartungen zufolge 6 % Oberste1gen. Die
wirtschaftliche Erholung wurde unterst0t2t durch die entschlos
sene Umsetzung einer soliden Finanzpolitik und strukturpoliti·
scher Reformen. Die makrookonomische Politik war gekenn
zeichnet durch eine betriichtliche fiskalische Anpassung und
eine Geldpolitik. die auf e111e niedrige Inflation ausgenchtet isl.
Das WirtSchaftsumleld fOr den Privatsektor wurde verbessert.
darunter Relonnen in den Bereichen Steuern und Zolle, Ban
kenaufsicht sowie groBe offentliche Unternehmen.
Trotz dieser Fortschrine lebt ein groBerTeil der pakistanischen
Bevolkerung nach wie vor nahe oder unter der Annutsgrenze.
Pakistans endgi.iltiges PRSP, das im Dezember 2003 abge·
schlossen wurde, lordert besondere Anstrengungen urn sicher
zustellen. dass der Nutzen des wirtschaftlichen wachstums al·
len zugute kommt. Dies soli erreicht werden durch groBere
soziale lnklus1on. eine Verbesserung des Zugangs der Annen zu
lnfrastruktur und Finanzierungen sowie durch den Aulbau von
sozialen Sicherungsnetzen fiir die Annsten und Schwachsten.
Zusammenarbelt zwischen Pakistan und IWF lm GJ 2004
Juni 2003

Abschluss der fiinften OberprO!ung von
Pak1stans PRGF-Vereinbarung

Oktober 2003

Abschluss der sechsten und s1ebten Ober·
prOfung von Pakistans PRGF-Vereinbarung

November 2003

Pakistan nimmt am Allgemeinen Datenver
offentlichungssystem des IWF teil

Dezember 2003

Veroffentlichung von Pakistans endgultigem
PRSP: Veroffentlichung des ROSC·Moduls
zur Beurteilung makrookonomischer Daten

Marz 2004

Das D1rektorium des IWF verabschiedet das
PRSP

Die Direktoren betrachteten Offenheit und Transparenz als
entscheidend fi.ir eine erfolgreiche Oberwachung. Sie nab
men die Bemi.ihungen zur Kenntnis, das Exekutivdirektori
um besser zu informieren und forderten die Mitglieder auf,
der Veroffentlichung der Stabsberichte zuzustimmen. Au
Berdem wurde es fi.ir notwendig erachtet, dass der Stab die
Kommunikation mit den nationalen Behorden intensiviert
und die Zivilbevolkerung der Lander starker einbezieht.
Der IWF stehe nicht zuletzt wegen der erhebl!chen Weiter
entwick.lung des Rahmenwerks in den vergangenen )ahren
vor der schwierigen Aufgabe, diesen Oberwachungsrahmen
quer durch die Mitgliedschaft systematisch anzuwenden.
Die Direktoren sahen eine Konzentration der Herausforde
rungen in den folgenden Bereichen: Datenverfi.igbarkeit,
Realitatsbezogenheit der Grundszenarien, Analyse alternati
ver Szenarien, Integration bilateraler und multilateraler
Oberwachung, Beachtung systemischer oder regionaler Fol
gewirkungen der nationalen PolitikmaBnahmen, fri.ihzeitige
Integration von Anfalligkeitsbeurteilungen, Auswirkungen
von Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmark
ten, die Beurteilung von Puffern gegen Schocks, Umsetzung
der Empfehlungen aus FSAPs und ROSCs und die Nutzung
externen Fachwissens.
Ein vertretbares MaB an Stabilitat des Oberwachungsrah
mens werde dem IWF helfen, diese Implementierungs
schwierigkeiten zu bewaltigen und zur Starkung der
Fondsi.iberwachung beitragen. Gleichzeitig betonten die
Direktoren, dass der Oberwachungsrahmen kontinuierlich
weiterentwickelt werden muss, urn die aus den Erfahrungen
und Veranderungen im globalen Umfeld gezogenen Lehren
zu berlicksichtigen. Ihrer Ansicht nach gibt es Spielraum fur
weitere Schritte zur Starkung des Oberwachungsrahmens.
Die Direktoriumsmitglieder untersti.itzten einen Vorschlag
zur Neubewertung der Oberwachung in einkommens
schwachen Landern gemaB dem Rahmen, der durch die
Strategiedokumente zur Armutsbekampfung (Poverty
Reduction Strategy Papers - PRSPs) und die Kreditverein
barungen der Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazili
tat ( Poverty Reduction and Growth Facility - PRGF)
(siehe Kapitel 4) abgesteckt wird. Die Direktoren hielten
eine erneute Pri.ifung fur sinnvoU, wie die IWF-Oberwa
chung am besten dazu beitragen kann, Bedingungen zu
schaffen, die einem anhaltend hohen Wachstum in diesen
Landern forderlich sind.
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Starkung der analytischen lnstrumente
Der IWF verbessert seine analytischen lnstrumente fiir die
Fruherkennung von Anfalligkeiten, die u. a. auch den Fi
nanzsektor betreffen. AuBerdem konzentriert er sich ver
stiirkt auf Bilanzschwachen im Zusammenhang mit groBen
und volatilen internationalen Kapitalstromen und widmet
sich Fragen des Rechnungswesens bei Offentlichen lnvesti
tionen.
Beurtei lung der Schuldentragfahigkeit
Als Teil der Bemuhungen des Fonds zur Krisenpravention
und -losung billigte das Exekutivdirektorium im Juni 2002
ein neues Regelwerk zur Beurteilung der Tragfahigkeit von
Staats- und Auslandsschulden. Solche Beurteilungen unter
sti.itzen die Politikberatung des Fonds. Dies erfolgt sowohl
im Kontext von Program men als auch im Rahmen der
Oberwachung. Mit dem neuen Rahmenwerk wurde ein ho
heres MaB an Konsistenz und Disziplin bei den Tragfahig
keitsanalysen angestrebt. Dabei sollen auch die Grundan
nahmen offen gelegt werden, auf denen die Schatzungen
basieren. ZuBdem werden die Prognosen systematischen
Sensitivitatstests unterzogen. Man ging bei der Direktori
umsaussprache davon aus, dass dieser Ansatz noch weiter
entwickelt wird.
Die Direktoren uberpruften im Juli 2003 die Anwendung
des Rahmenwerks und erorterten mogliche Verbesserungen
in der Methodik.
Sie merkten an, dass realistische und gJaubwurdige Beurtei
lungen der Schuldentragfahigkeit eine notwendige Voraus
setzung fi.ir eine effektive Fonds-Oberwachung und infor
mierte Entscheidungen i.iber den Einsatz von Fondsmitteln
sind. Die Schuldentragfahigkeit hangt vom Zusammenspiel
verschiedener Faktoren ab, darunter makrookonomische
Entwicklungen, politische und soziale Zwange bei der An
passung sowie die Verfiigbarkeit und die Kosten privater
und Offentlicher Finanzierung. Die Schuldendynamik sollte
deshalb unter Berucksichtigung einer Vielzahl von Indika
toren betrachtet werden. Dazu gehoren die Hohe, Struktur
und die besonderen Merkmale der Verschuldung; ob es
plausibel erscheint, class der fi.i r die Stabilisierung der Schul
dendynamik erforderliche Primariiberschuss dauerhaft
durchgehalten werden kann; sowie mogliche Prolongations
risiken, die aus dem Finanzierungsbedarf entstehen kon
nen. Die Direktoren hoben auBerdem die Bedeutung guter
Kenntnisse iiber die Marktsichtweise und solider Schulden
management-Strategien hervor.
Im vergangenen Jahr wurden zunehmend Schuldentragfa
higkeitsanalysen eingefuhrt, die auf dem allgemeinen Regel
werk aufbauen. Sie wurden in Verbindung mit Antragen zur
Nutzung von Fondsmitteln des AUgemeinen Kontos und bei

El

Artikei-IV-Konsultationen flir Lander mit betrachtlichem
Marktzugang zur Routine. Die Direktoren bestatigten, dass
Tragfahigkeitsbeurteilungen im GroBen und Ganzen zu rea
lisrischeren Prognosen der Schuldendynamik beigetragen
haben.
Die Direktoren begri.iBten zwar den vie! versprechenden Be
ginn des Schuldentragfiihigkeits-Regelwerks, sie sahen je
doch Raum fi.ir Verbesserungen. lnsbesondere seien die
Schuldentragfahigkeits-Beurteilungen immer noch unzurei
chend in die i.ibrigen Stabsanalysen und die Politikdiskus
sionen des Stabes mit den nationalen Beh()rden integriert.
AuBerdem zeigten die bisherigen Erfahrungen tendenziell
iibermaBig optimistische Grundannahmen.
Die Direktoren begri.iBten vor diesem Hintergrund Ande
rungen und Verbesserungen, die die Interpretation der
Schuldentragfahigkeitsanalysen erleichtern, sowie deren In
tegration in die Stabsberichte. Sie unterstiitzten insbesonde
re die Verwendung alternativer, landerbezogener Szenarien
- einschlieBiich eines Szenarios ohne Politikanderungen -,
die die wesentlichen Anfalligkeiten in den Projektionen
des Grundszenarios aufzeigen, anhand derer Korrektur
maBnahmen erwogen werden konnen.
Eventualverpflichtungen seien zwar haufig eine Ursache fi.ir
den Anstieg der offentlichen Verschuldung, insbesondere in
Verbindung mit den potenziellen Kosten einer Restruktu
rierung des Finanzsektors, die Direktoren raumten jedoch
ein, class die Quantifizierung solcher Verbindlichkeiten mit
Schwierigkeiten behaftet ist. Sie betonten nachdri.icklich die
Notwendigkeit eines flexjblen, fallweisen Ansatzes und for
derten die Landerbehorden zur Bereitstellung der relevan
ten lnformationen auf, um die Schatzungen von Eventual
verbindlichkeiten im Konte.xt von FSAP-Missionen und
Artikei-IV-Konsultationen zu verbessern.
Das Direktorium kam iiberein, dass Bewertungen der
Schuldentragfahigkeit ein integraler Bestandteil der Analy
sen werden sollten, die den Stabsberichten zugrunde liegen.
Nach Ansicht der Direktoren konnten aber noch weitere
Verbesserungen notwendig sein. Sie unterstrichen die Be
deutung kontinuierlicher Bemlihungen um sicherzustellen,
class die Markte und Landerbehorden ausreichende techni
sche Kenntnisse iiber das Regelwerk haben und um sie voll
in die Diskussion iiber Schuldentragfahigkeits-Beurteilun
gen einzubinden.
(Zur Direktoriumsdiskussion tiber die Schuldentragfahig
keit in einkommensschwachen Landern siehe Kapitel 4.)
Der Bilanzansatz
Die Finanzkrisen Mitre und Ende der 1 990er jahre verdeut
lichten die Notwendigkeit, die traditionell an StromgroBen
orientierten Analysen des Fonds systematischer durch eine
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Prlifung von bilanziellen Bestandsvariablen der Lander zu
ergiinzen (siehe Kasten 2.1 ). Bilanzasymmetrien beziiglich
Wahrungen, Falligkeiten und Kapitalstock kOnnen einen
Ansatz bieten, die Anfalligkeiten eines Landes gegeniiber
Zins-, Wechselkurs- und Prolongationsrisiko abzuschatzen.
Der Fonds verwendet den Bilanzansatz um zu beurteilen,
wie die Struktur der offentlichen Verschuldung und Bilanz
inkongruenzen im Allgemeinen zu Finanzkrisen beitragen
konnen und wie diese Faktoren in die Beurteilungen tiber
die Angemessenheit von Reserven einflieBen sollten.
Der Fonds arbeitete wahrend des Geschaftsjahrs an der Ver
besserung seiner Bilanzanalysen sowohl im offentlichen wie
auch im privaten Sektor. Der Bilanzansatz wird von den
Behorden entwickelter Lander bereits verwendet (z. B. die
Analyse der Finanzstabilitat durch die Bank of England)
und die Behorden diskutieren die dadurch aufgedeckten
Risiken im Rahmen der Artikel-IV-Konsultationen mit dem
IWF. Der Fonds wendete diesen Ansatz in den Artikel-IV
Konsultationen mit Thailand (2002) und Peru (2004) an
und begann ahnliche Arbeiten mit anderen Mitgliedern.
In einigen aufstrebenden Volkswirtschaften wurden Unter
nehmensbilanzen relativ detailliert analysiert. Ein Kapitel
des Weltwirtschaftsausblicks vom April 2004 befasste sich

U$MitJI Was ist der Bilanzansatz?
Die Analyse der finanziellen Starke eines Landes erfolgte traditionell
im Wesentlichen anhand von StromgrOBen, wie etwa dem jahrlichen
BIP. dem Leistungsbilanzsaldo und den fiskalischen Salden. Nach
den Kapitalbilanzkrisen der 1990er Jahre stellten Beobachter fest,
dass die Anzeichen aufkommender Probleme durch eine genauere
Analyse der Bilanzen eines Landes hatten entdeckt werden konnen,
insbesondere. wenn man den Asymmetrien zwischen Vermogensbe
standen und Verbindlichkeiten - also den Bestandsungteichgewich

ten mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte. beispielsweise der
-

Frage. ob die kurzlristige, in Fremdwahrung denominierte Auslands
schuld die Wahrungsreserven ubersteigt.
Der bilanzorientierte Ansatz zur Pravention und Bewaltigung von Kri
sen beginnt mit einem Blick auf die konsolidierte Auslandsbilanz ei
nes Landes, d. h. die externe Verschuldung, die Regierung, Banken.
Untemehmen und Haushalte in Relation zu ihren auslandischen
Vermiigenswerten (vor allem liquide internationale Reserven) aufwei
sen. Besondere Beachtung wird auch den Bilanzen einzetner Sekto
ren geschenkt. da sich lnkongruenzen einzelner Sektoren nicht

zwangslaufig in der konsolidierten Bilanz niederschlagen. Diese
Sektorbilanzen sind oft miteinander verknlipft. so dass bei Schulden
dienst-Schwierigkeiten eines Sektors die Vermogenswerte eines zwei
ten Sektors in Mitleidenschaft gezogen werden und dieser Sektor
ebenfalls Schwierigkeiten bei der Riickzahlung an seine Glaubiger
bekommen konnte.
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mit der Analyse von Risiken, die durch starke Kreditexpan
sionen entstehen konnen.
Das Exekutivdirektorium erorterte die Bedeutung des Bi
lanzansatzes auf informellen Seminaren im )uli 2003 und
im Marz 2004. Die Direktoren waren der Ansicht, class der
Bilanzansatz zwar ein n(itzliches analytisches Rahmenwerk
zur Untersuchung von Anfalligkeiten bietet, class die Daten
erfordernisse und der Ressourceneinsatz jedoch hoch sind.
Die meisten Direktoren sahen den Bilanzansatz als eine
Erganzung zur traditionellen StromgroBenanalyse. Die
Direktoren unterstlitzen generell eine schrittweise und vor
sichtige Integration des Bilanzansatzes in die Geschaftstatig
keit des IWF, sprachen sich aber gegen eine umfassende
Bilanzanalyse als Standard-Erfordernis fur die Dberwa
chung aus. Angesicbts der Daten- und Ressourcenzwange
werden sich die Bilanzanalysen durch den Fonds daher
mit einem risikoorientierten Ansatz zunachst auf Schwel
lenlander konzentrieren.
Offentliche lnvestitionen und Fiskalpolitik
Der Fonds setzt nicht nur seine Bestrebungen fort, den Mit
gliedern bei der Verminderung von Anfalligkeiten zu helfen,
sondern er unterst(itzt sie auch im Rahmen seines Mandats
bei der Ftirderung des Wachstums. Diese beiden Arbeitsge
biete stehen in engem Zusammenhang, denn Anfalligkeiten
bedrohen die Stabilitat, was wiederum das Wachstum
gefahrden kann, und eine Wachstumsschwache kann die
Tragfahigkeit der externen und offentlichen Verschuldung
gefahrden.
Die Direktoren widmeten sich auf einem informellen Semi
nar im April 2004 der Fiskalpolitik und Aspekten des Rech
nungswesens fur offentliche lnvestitionen und versuchten
Moglichkeiten auszuloten, wie Investitionen in die Infra
struktur bei einer erforderlichen fiskalischen Anpassung
gewahrleistet werden konnen. Sie betonten, es sei wichtig
sicherzustellen, class die Kreditaufnahme mit makrookono
mischer Stabilitat und der Schuldentragfahigkeit in Ein
klang steht. Zudem sei eine griindliche Kosten-Nutzen
Analyse der Proj ekte erforderlich. Gleichzeitig wiesen sie
nacbdriicklich darauf hin, class dieser Rahmen soweit wie
moglich die erforderlichen lnfrastrukturinvestitionen er
moglichen sollte. Der Finanzierungssaldo im Gesamthaus
halt und die offentliche Brunoverschuldung sollten Schwer
punkt der Analyse bleiben, wobei aber sowohl aktuelle als
auch konjunkturbereinigte Salden angemessene Beachtung
finden sollten. Dariiber binaus sollten die Geschafte der Of
fentlich betriebenen Unternehmen nicht in die fiskalischen
Indikatoren und Zielvorgaben einbezogen werden. Vom
Stab aufgestellte vorlaufige Kriterien zur ldentifizierung sol
cher offentlichen Unternehmen wurden weitgehend gebil
ligt und sollen weiter untersucht werden.
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Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (public
private partnerships- PPPs) wurde das Potenzial zugemes
sen, privates Kapital fur Infrastrukturinvestitionen anzulo
cken und Effizienzgewinne beim Vermogensaufbau und der
Bereitstellung von Dienstleistungen zu sichem. Es sei jedoch
erforderlich, ihre Rolle sorgfaltig zu beurteilen und ihre
fiskalischen Risiken transparent im Rechnungswesen der
Regierung darzustellen.
Der Fonds i.iberpri.ift zurzeit das Regelwerk zur Rechnungs
legung ftir Offentliche lnvestitionen und er hat Ans�itze
vorgeschlagen, die lnfrastruktur-lnvestitionen sichern,
kommerziell betriebene offentliche Unternehmen von den
fiskalischen Indikatoren und Zielwerten ausnehmen und
die BiJanzierung von Entwicklungspartnerschaften mit der
Wirtschaft kHiren. Einige Pilotstudien wurden eingeleitet
(unter anderem in Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru),
urn diese Ansiitze noch weiter zu verfeinern. Es wird erwar
tet, class das Exekutivdirektorium des IWF die Ergebnisse
dieser Pilotstudien Anfang nachsten )ahres erortert.

Systemische Aspekte
Der Fonds ist weiterhin bemiiht, die Arbeit in seinen tra
ditionellen Kernbereichen zielgenauer zu gestalten. Das
Direktorium diskutierte im November 2003 tiber Wechsel
kursregelungen. Diese Erorterungen legen nahe, class die
,bipolare" Perspektive bei Wechselkursregimen - wonach
die Kurse entweder starr fixiert oder flexibel sein sollten nuanciert werden sollte. Dabei wurde die Tatsache aner
kannt, dass die Vorteile flexibler Wechselkurse mit der oko
nomischen und institutionellen Entwicklung eines Landes
zunehmen. Die Direktoren betonten, class die Wirtschafts
und Strukturpolitik mit dem gewahlten Wechselkursregime
vereinbar sein sollte.
Das Direktorium erorterte im Marz 2004 die Auswirkun
gen, die der Bericht des Unabhangigen Evaluierungsbiiros
tiber fiskalische Anpassungen in fondsgestiitzten Program
men auf die Oberwachung hat. Der vom Direktorium dis
kutierte Aktionsplan versucht sicherzustellen, class die
Dberwachung in Landern, in denen strukturelle und insti
tutionelle Reformen der offentlichen Finanzen Prioritat
haben, diesem Bereich angemessene Beachtung schenkt.
Zusammen mit der Weltbank unterstiitzt der IWF auch
einen Ausbau der internationalen Kooperation beim
Handel. Dies schlieBt eine erweiterte Dberwachung der
Handelspolitik mit Schwerpunkt auf besseren Marktzu
gang ein,insbesondere in Landern, deren Handelspolitik
von fundamentaler Bedeutung fur das Welthandelssystem
ist. (Siebe Kapitel 3 und 4 zu weiteren handelsbezogenen
Entwicklungen.)

El

Stabilitat des Finanzsektors
In Anerkennung der zentralen Rolle, die der Finanzsektor
bei der Entstehung unci Obertragung von Anfalligkeiten
spielt, wurde die Oberwachung der Finanzsektoren weiter
gestarkt und in den Kernbereich der Landerkonsultationen
nach Artikel IV geriickt. Dartiber hinaus iiberarbeitet der
Fonds seine Instrumente, wie etwa das Programm zur
Bewertung des Finanzsektors und die Indikatoren zur
Soliditat des Finanzsektors. Angesichts der Risiken, die
Offshore-Finanzzentren fiir das internationale Finanzsys
tem aufwerfen konnen, und der Bedeutung strenger Rege
lungen zur Bekampfung der Geldwasche und der Terroris
musfinanzierung sprach sich das Direktorium dafiir aus,
die 0berpriifung von OFCs und die AML/CFT-Systeme
im Geschaftsjahr 2004 zu einem Kernbereich der Fondsar
beit zu machen.

Programm zur Bewertung des Finanzsektors
Das FSAP, das in Zusammenarbeit mit der Weltbank durch
gefuhrt wird, ist nach wie vor das wichtigste Instrument
zur Aufdeckung von Schwachen in der Finanzsektoraufsicht
und -iiberwachung auf Landerebene unci zur Entwicklung
von Programmen zur Starkung des Finanzsektors. FSAP
Teams (Stabsmitglieder von IWF unci Weltbank sowie
Experten von nationalen Zentralbanken, nationalen Auf
sichtsbehorden unci internationalen Standardisierungsgre
mien) fiihren umfassende Oberpriifungen von Finanzsyste
men durch. Diese schlieBen das gesamte Spektrum von
Finanzinstitutionen, Finanzmarkten, Zahlungsverkehrssys
temen sowie den regulatorischen, aufsichtsrechtlichen
unci gesetzlichen Rahmen ein. Die Teams setzen bei der
Oberpriifung der Finanzsektoren verschiedene lnstrumente
ein (z. B. Belastungstests und Indikatoren fi.ir die Soliditat
des Finanzsektors), beurteilen das Risikomanagement,
erwagen einen moglichen Bedarf an technischer Unterstiit
zung und helfen den Landern, Prioritaten bei den Politik
reaktionen zu setzen.
Das FSAP leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zur
Oberwachung, es ist auch ein Mittel ftir den Aufbau von
Institutionen im Finanzsektor. Der Fonds arbeitet mit der
Weltbank daran, die Berichterstattung tiber Entwicklungs
fragen im Rahmen von FSAPs zu vertiefen. Er hat seine
Forschungsarbeit und die Politikberatung in Bereichen
wie der Entwicklung von Wertpapier- unci Derivatemarkten
intensiviert. AuBerdem wird daran gearbeitet, die Verkntip
fungen zwischen dem FSAP und anderen Finanzsektor
aktivitaten des Fonds und der Weltbank zu verbessern, ins
besondere hinsichtlich anschlieBender technischer Unter
stiitzung. Die neue Baseler Kapitalvereinbarung, Basel II,
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wird sowohl ein Schwerpunkt der FSAP-l3eurteilungen als
auch der technischen Unterstiitzung sein.

Marktrisiken besonders niitzlich sein konnen, betonten aber,
dass diese die FS!s erganzen, aber nicht ersetzen soliten.

Ungefahr die Halfte der Fondsmitglieder hat bereits an ei
nem FSAP teilgenommen. Daher wurde gemaB den Emp
fehlungen in der Dberpriifung des Direktoriums vom Marz
2003 die Anzahl der FSAP-Verfahren um etwa ein Viertel
auf 1 8 pro Jahr gesenkt. Zugleich wurde deren Umfang ver
ringert und eine selektivere ErstelJung von Berichten i.iber
die Einhaltung von Standards und Kodizes gebilligt, was
wiederum Ressourcen fur Nachfolgearbeiten und Aktuali
sierungen freistellt.

Die Direktoren betrachteten den vom Stab vorgeschlagenen
Rahmen zur Untersuchung der Finanzstabilitat als hilfrei
ches Instrument zur integration der makroprudentiellen
Oberwachung, der Analyse der Zusammenhange im Fi
nanzsektor und der Oberwachung der makrookonomischen
Lage. Sie waren der Ansicht, dass sich die Zusammenhange
im Finanzsektor von Land zu Land unterscheiden konnen
und billigten weitere Analysen zur Klarung dieser Zusam
menhange, darunter die Rolle der Funktionsweise von Fi
nanzmarkten und grenziiberschreitender Zusammenhange,
sowie die Identifizierung der zur Beurteilung notwendigen
Daten.

Das Unabhangige Evaluierungsbiiro wird im Geschaftsjahr

2005 eine Evaluierung der Programme zur Bewertung des
Finanzsektors (FSAP) und der dam it verbundenen Beurtei
lungen der StabiJitat des Finanzsystems durchfiihren.
Indikatoren fOr die Soliditat des Finanzsektors
Die Bemtihungen zur Starkung der analytischen Grundla
gen fur die Beurteilung der Stabilitat des Finanzsystems
werden durch die fortlaufenden Arbeiten des Fonds an der
Entwicklung von FSls vorangetrieben. FSis dienen zur Be
wertung der Soliditat von Finanzinstituten und zur Aufde
ckung von Anfalligkeiten auf dem Unternehmens- und
Haushaltssektor, die Risiken fur die Stabi(jtat des Finanzsys
tems aufwerfen konnten. (Siehe Tabelle 2.1)
Das Exekutivdirektorium stimmte im Juni 2003 weiteren

Arbeiten zu, die die Erstellung und VerOffentlichung von
FS!s fordern und deren Rolle in der Analyse der Finanzsta
bilitat weiterentwickeln sollen. Die Direktoren betrachteten
FSis als ein zentrales Instrument, das die Effektivitat der
Fondstiberwachung insgesamt verbessert, die Transparenz
und Stabilitat des internationalen Finanzsystems erhoht
und die Marktdisziplin starkt. Sie lobten die Ergebnisse, die
in drei Bereichen erreicht wurden, seitdem das Direktorium
irn )uni 200 I einem ,Kernsatz" und einem ,empfohlenen"
Satz von FS!s zustirnmte: Ein Entwurf fur einen Leitfaden
zur Aufstellung von FSls wurde fertig gestellt, bei der Star
kung von FS!s in der makroprudentiellen Analyse kam man
ein gutes Stiick weiter, und der Einsatz von FSls bei der
Fondsiiberwachung wurde vorangetrieben.
Die Direktoren merkten an, dass sich die FS!s sowohl wegen
unterschiedlicher Vorschriften tiber das Rechnungswesen
und die Bankenaufsicht als auch aufgrund verschiedener
Entwicklungsstufen der Finanzsektoren von Land zu Land
unterscheiden. Sie waren aber der Ansicht, dass die Annahe
rung an international anerkannte Standards im Rechnungs
wesen zu einer groBeren Datenvergleichbarkeit fuhren sollte.
Die Direktoren regten die Verwendung von FS!s und Belas
tungstests bei der makroprudentiellen Oberwachung an. Sie
stellten fest, dass Belastungstests bei der Bewertung von
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Die Direktoren waren sich der Ressourcenengpasse bewusst,
ermutigten die Lander jedoch dazu, auf fortlaufender Basis
zumindest einen Kernsatz von FSls zu erstellen. Sie billigten
Vorschlage zur Bewertung der in den Landern vorhandenen
Moglichkeiten, die FSis zusammenzustellen, und fur Hilfe
leistungen zur Entwicklung dieser Kapazitaten. Sie unter
stiitzten grundsatzlich die Ausarbeitung einer Leitlinie zur
Oberwachung des Finanzsektors, die die Verwendung von
FSis einschlieBt, sowie die weitere Entwicklung einer ein
satzfahjgen Datenbank tiber FSis.
Die Direktoren billigten den Vorschlag, dass der fWF zur
Forderung der landerseitigen Bemiihungen bei der Daten
aufbereitung mit Untersti.itzung anderer internationaler
Institutionen nach der Fertigstellung der Leitlinie in der
zweiten Halfte 2004 fiir Aufseher und Statistiker eine koor
dinierte Aktion zur Datenaufbereitung durchfiihrt. Daran
werden etwa 60 Lander teilnehmen.

Die Fortschritte des FSI-Programms werden in etwa zwei
Jahren iiberpriift.

Beurteilung von Offshore-Finanzzentren
Das Direktorium liberpriifte im November 2003 das Pro
gramm zur Beurteilung von Offshore-Finanzzentren. Die
Direktoren wiirdigten dabei die bedeutenden Fortschritte
des Programms, das im Jahr 2000 initiiert wurde. Inzwi
schen haben sich 41 der 44 Jurisdiktionen, mit denen der
Fonds Gesprache eingeleitet hat, einer ersten Beurteilung
unterzogen. Die Beurteilungen werden in vier bis funf
jahren aktualisiert. Bestehen spezifische Bedenken, werden
Risiko-Bewertungen bei Bedarf auch zwischendurch durch
gefuhrt.

Die Direktoren begrl\Bten die in einigen OFCs in Folge des
Programms eingefuhrten Verbesserungen an den aufsichts
rechtlichen und regulatorischen Systemen. Sie merkten aber
an, dass die Aufsicht und die Vorschriften, insbesondere im
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Nicht-13ankensektor, in vielen
OFCs weiter verbessert werden
mlissen.
Das Direktorium betonte, dass
sich die Rolle des IWF auch wei
terhin auf das Mandat des Fonds
und seine Expertise auf diesem
Gebiet stlitzen sollte und dass das
Programm ki.in tig
f auf vier allge
meinen Elementen basieren sollte:
•

•

regelmaBige Oberwachung der
OFC-Aktivitaten und Einhal
tung von Aufsichtsstandards;
verbesserte Transparenz der
OFC-Aufsichtssysteme und Aktivitaten;

•

technische Untersti.itzung in
Zusammenarbeit mit bilatera
len und multilateralen Gebern;
sowie

•

Zusammenarbeit mit standard
setzenden Gremien sowie den
Onshore- und Offshore-Auf
sichtsbehorden zur Verbesse
rung von Standards und lnfor
mationsaustausch.

Die Direktoren betonten, dass die
Teilnahme an OFC-Beurteilungen
und -Kontrollen weiterhin freiwil
lig erfolgen sollte.

El

IM't11fjl SolidiUit des Finanzsektors: Kernindikatoren und empfohlene Indikatoren
Kerndatensatz
Elnlagenlnstltute
Eigenkapitalausstanung

Relation zwischen regulatorischem Eigenkapital und risikogewichteten Aktiva
Relation zwischen regulatorischem Kernkapital (Tier 1) und risikogewichteten Aktiva
Relat1on zwischen notleldenden Krediten (abluglich Riickstellungen) und Eigenkapital

Qualitat der Aktiva

Anteil der notleidenden Kredite an den Bruttokrediten insgesamt
Sektorielle Verteilung der Kredite

Ertrag und Rentabilitat

Gesamtkap�alrentabilitat
Eigenkapitalrendite
Relation zwischen Zinsspanne und Bruttoertrag
Relationozwischen Aufwendungen (ohne Zinsen) und Brunoertrag

liquiditat

Anteil der liquiden Aktiva an den Gesamtaktiva (liquiditatsgrad der Aktiva)
Relation zwischen liqUiden Aktiva und kurzfristigen Verbindlichkeiten

Marktrisiko·Sensltivitat

Relation zwischen oftener Oevisen-Position und Eigenkapital
Empfohlener Datensatz

Elnlagenlnstltute

Eigenkapitalquote
Geographische Verteilung der Kredite
Relation zwischen Aktivpositionen in Finanzderivaten (brutto) und Eigenkapital
Relation zwischen Passivpositionen in Finanlderivaten (bruno) und Eigenkapital
Ergebnis aus Finanlgeschiiften als Anteil des Gesamtergebnisses
Personalautwand als Anteil der Aufwendungen (ohne Zlnsen)
Spanne zwischen Referenuinssatz und Einlagenlinssatz
Spanne zwischen hochstem und niedrigstem lntertlankensatz
Relation zwischen Kundeneinlagen und Gesamtkrediten (ohne lnterbankkredite)
Anteil von Fremdwahrungskrediten an Gesamtkrediten
Antell von Fremdwahrungsvertlindlichkeiten an Gesamtverbindlichkeiten
Relation zwischen offenen Aktienpositionen (neno) und Eigenkapital
Relation zwischen GroBkrediten und Eigenkapital

Martltllquldltat

Durchschnittliche Geld·Brief-Spanne auf dem Wertpapiermarkt1
Durchschn�liche tagliche Umschlagskennzahl auf dem Wertpapiermarkt 1

Nlchtbanken·Ananzlnstltute

Antell der Aktiva an den Gesamtaktiva des Finanzsystems
Relation zwischen Aktiva und BIP

Unternehmenssektor

Gesamtverschuldungsgrad
Eigenkapitalrendite
Ertrag in Relation w Zins· und Kapitalautwand
Relation zwischen ottenen Fremdwahrungspositionen des Unternehmenssektors und
Eigenkapital
Zahl der Antrage auf Glaubigerschutz

Die laufende Kontrolle der OFC
Private Haushalte
Relation zwischen Verschuldung der privaten Haushalte und BIP
SchuldendienstQuote der privaten Haushalte in Relation lum Einkommen
Aktivitaten stelle sicher, dass gut
verwaltete Jurisdiktionen ange
lmmoblllenrniirtlte
lmmobilienpreise
Antell der Kredite fiir private Wohnimmobilien an Gesamtkrediten
messene Aufsichtspraktiken beibe
Anteil der Kredite fur gewerbliche lmmobilien an Gesamtkrediten
halten und dass andere jurisdik
10der in anderen Man<ten, die fUr die Bankenliquidiat
t relevant sind, wie l. B. Devisenman<te.
tionen Fortschritte bei der
Entwicklung der Aufsichtsysteme
machen. Die Direktoren ermutigund Aufsichtsbehorden die Informationsaustausch-Mecha
ten alle Jurisdiktionen, der Veroffentlichung ihrer Berichte
nismen starken sollte.
zuzustimmen. Dies liege in ihrem eigenen Interesse, da eine
Ablehnung negative Marktsignale aussende. Die Direktoren
Die Direktoren vereinbarten, dass der Stab weiterhin regel
betonten, dass aile OFCs im Bereich der Finanzregulierung
maBige Aktualisierungen des OFC-Programms vorlegen
internationale Mindeststandards einhalten sollten. Gleich
sollte. Das Direktorium wird die nachste Oberprlifung des
zeitig unterstrichen sie aber, dass der Fonds keine aufsichts
OFC-Programms in zwei bis drei jahren durchfuhren.
rechtlichen Standards im Finanzbereich setzen sollte. Die
Direktoren waren sich bewusst, dass Informationsaus
Bekampfung von Geldwasche und Terrorismus
tausch-Vereinbarungen fur eine effektive grenzi.iberschrei
finanzierung
tende Oberwachung von groBer Bedeutung sind. Sie wiesen
Bei der Dberpriifung des 12-monatigen Pilotprogramms
deshalb darauf hin, dass der Fonds durch eine intensivierte
zur Beurteilung der Bekampfung von Geldwasche und
Zusammenarbeit mit standardsetzenden Organisationen
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Terrorismusfinanzierung (AML!CFT) im Man 2004, das
gemeinsam von Fonds und Weltbank durchgeftihrt wurde
(siehe Kasten 2.2), verabschiedete das Direktorium die
40 + 8 Empfehlungen der Aktionsgruppe zur Bekampfung
der Geldwasche ( Financial Action Task Force- FATF) als
einen neuen, erweiterten Standard fur AML!CFT-Beurtei
lungen. Das Direktorium beschloss, die AML/CFT-Beurtei
lungen unci die technische Unterstiitzung des Fonds auszu
weiten, urn den gesamten Bereich der erweiterten
Empfehlungen abzudecken.
Die Direktoren begriiBten die Teilnahme der Aktionsgruppe
zur Bekampfung der Geldwasche und der FAFT-ahnlichen
regionalen Gremien am Pilotprogramm, sie betonten die
Bedeutung der Koordination der Arbeit von JWF und Welt
bank mit der der FATF und FAFT-ahnlichen Gremien, um
Doppelarbeit zu vermeiden, unci zeigten sich ermutigt iiber

Das Pilotprogramm zur Beurteilung der Be
kampfung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung
Der JWF und die Weltbank FUhrlen bis zum Oktober 2003 zusammen
0111 der Akt10nsgruppe zur Bekampfung der Geldwasche (FATF) und
FATF-ahnlichen reg1ona1en Grem1en em 12-monatiges Pilotprogramm
fiir AML/CFT-Beurteilungen in 4 1 Jurisdiktionen durch. Aile Beurtei
lungen gingen nach einer emheitlichen Methodik vor. die die ur
spriinghchen 40 Empfehlungen der FATF sowie die 8 Sonderempfeh
lungen zur Terrorismusfinanzierung ( 40 + 8) zu Grunde legte. Der
Fonds fiihrte 20 Bewertungen durch. die Weltbank 6, und 7 weitere
wurden gemeu1sam von beiden lnstitutionen umgesetzt. Die FATF
und d1e FATF-ahnlichen reg1onalen Gremien iibernahmen d1e verblei
benden 8 Bewertungen. Berichte iiber die Einhaltung von Standards
und Kodizes (ROSCs) wurden oder werden fUr aile Bewertungen des
PilotproJekts erstellt und mit Zustimmung der nationalen Behorden
in d1e lnternetseite des IWF eingestellt.
D1e technische Untersl()tzung durch den Fonds und andere Geber
hat erheblich zugenommen, um den Uindern bei der Bewaltigung
von Schwiichen in ihren jeweiligen AML/CFT-Regelungen Hilfestellung
zu leisten. In den vergangenen zwei Jahren gab es 85 landerspezifi
sche Projekte fUr technische Unterstiitzung, die 63 Lander erfasste.
sow1e 32 regionale Projekte fUr insgesamt mehr a is 130 Lander.
Als Reaktion auf die Bewertungen legen IWF und Weltbank den
Schwerpunkt auf Hille bei der Erstellung von Gesetzesentwiirfen, auf
Unterstlitzung der Zentralstellen fOr Verdachtsanzeigen und auf Aus
bildung von Aufs1chtsbeamten fur den Finanzsektor. Die groBten Fort·
schnne werden be1 der Entw1cklung e1nes ze1tgemaBen rechtlichen
und institu!IOnellen Rahmens erzielt. Der Personalaufbau und die
Ausbildung von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehorden isl ein lang
fristiger Prozess. der in den betreHenden Landern zusatzliche Res
sourcen erfordert. Da der Fonds nur einer von vielen Anbietern tech
nischer Unterstiitzung ist. wird die enge Kooperation mit anderen
Gebern weiterhm em Kennze1chen der IWF-Beteiligung am AML/CFT·
Hilfsprogramm sein.
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die erhaltenen Berichte. Die Direktoren erwarten eine voll
st�indige Oberpri.ifung der Beurteilungen und ihrer Ober
einstimmung mit den Prinzipien der ROSCs sowie der
Effektivitat der Koordinierungsbemi.ihungen in etwa 1 8
Monaten. Eine umfassende Oberprtifung der Effizienz des
Programms von Fonds unci Weltbank ist in etwa drei Jahren
vorgesehen.
Die Direktoren stellten fest, dass das Pilotprojekt seine ur
spriinglich gesetzten Ziele erreicht hat. Es habe zu einer be
trachtlich gestiegenen internationalen Beachtung von
AML/CFT-Problemen und zu umfassender technischer Un
tersti.itzung in diesem Bereich geftihrt. Sie zeigten sich er
mutigt dariiber, class die meisten Jurisdiktionen positiv auf
die Beurteilungen reagieren. Die Direktoren wiirdigten die
generell hohe Einhaltung der FATF-Empfehlungen in Lan
dern mit hohem und mittlerem Einkommen, stellten jedoch
fest, class viele Lander mit geringerem Einkommen Schwie
rigkeiten bei der Umsetzung der FAFT-Standards haben,
was teilweise auf Ressourcenengpasse zuri.ickzufi.ihren sei.
Die Direktoren stellten fest, dass es bei den acht im Jahre
200 I eingefi.
ihrten Sonderempfehlungen gegen Terroris
musfinanzierung mehr allgemeine Schwachen hinsichtlich
der Einhaltung gibt als bei den urspri.inglichen 40 Empfeh
lungen, sie begrtiBten jedoch das gestiegene Bewusstsein in
den einzelnen )urisdiktionen hinsichtlich der Notwendig
keit eines starken rechtlichen und institutionellen Rahmens
auf diesem Gebiet unci betonten, class die Bereitstellung von
technischer Untersti.itzung ein zentrales Element ist, urn die
weltweite Einhaltung der FATF-Standards zu verbessern. Sie
begri.iBten insbesondere die bedeutsame unci umfassendere
Hilfe des Fonds in den Bereichen Gesetzgebung, Untersttit
zung der Aufsichtsgremien, Einrichtung von Zentralstellen
fi.ir Verdachtsanzeigen und Ausbildung.
Mit Blick auf den Erfolg des Pilotprogramms und die Be
deutung der AML/CFT-Arbeit kamen die Direktoren i.iber
ein, class diese Aktionen ein regularer Teil der Fondsarbeit
sein sollten unci class AML/CFT-Beurteilungen weiterhin in
aile FSAP- unci OFC-Beurteilungen einbezogen werden soU
ten, und zwar unabhangig davon, ob sie von fWF, Weltbank
oder FATF und FATF-ahnlichen Gremien ersteiJt wurden.
Die Direktoren waren sich tiber die Bedeutung einer fortge
setzten Zusammenarbeit mit der FATF einig. Die FATF und
die FATF-ahnlichen regionalen Gremien sollen pro Jahr Be
urteilungen tiber 15 bis 20 Lander durchfuhren.
Bei der Erortemng der Optionen fur die Weiterentwicklung
der Arbeit des !WF im AML/CFT-Bereich sprachen sich die
meisten Direktoren dafur aus, class der Fonds zusammen
mit der Weltbank die volle Verantwortung fur die Durch
fuhrung der AML/CFT-Beurteilungen und die Bereitstel
lung von technischer H ilfe tibernehmen sollte. Dies gelte
auch fi.ir die Sektoren, die vorher von unabhangigen
AML/CFT-Experten abgedeckt wurden.
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Bereitstellung von Daten an den Fonds und an die
Offentlichkeit
Im Geschiiftsjahr 2004 wurden weitere Fortschritte sowohl
bei der Bereitstellung von Daten an den Fonds als auch bei
der Veroffentlichung von Daten durch den Fonds erzielt.
Der Rahmen fi.ir die Datenbereitstellung an den Fonds fur
Oberwachungszwecke ist im IWF-Obereinkommen (insbe
sondere Artikel VJII Abschnitt 5) und den diesbeztiglichen
Entscheidungen des Exekutivdirektoriums geregelt. Dabei
wird ein kooperativer Ansatz zu Grunde gelegt. Der aktuelle
Rahmen, der 1995 geschaffen wurde, umfasst drei Haupt
komponenten: ( 1 ) einen einheitlichen Datensatz, den aile
Mitglieder an den Fonds liefern mtissen, und bedarfsweise
erganzende Daten, die nach den individuellen Gegebenhei
ten des jeweiligen Landes variieren konnen, (2) eine Bewer
tung der Angemessenheit der bereitgestellten Daten durch
den Fonds und notigenfalls der Auswirkungen von Daten
unzulanglichkeiten sowie der MaBnahmen zu ihrer Beseiti
gung und (3) einen schrittweisen Ansatz, urn die seltenen
Faile zu bewaltigen, in denen Mitglieder nur widerwillig
die nir die Fondstiberwachung notwendigen Daten bereit
stellen. (Siebe Kasten 2.3.)
lm Lauf des Geschaftsjahrs tiberprtifte und tiberarbeitete
das Direktorium im Rahmen von drei Diskussionen die fol
genden zusammenhangenden Themen: die freiwilligen Da
tenstandards-lnitiativen, den rechtlichen Rahmen fur die
DatenbereitsteiJung und den aktuellen Rahmen fur die Da
tenbereitstellung.
lnitiativen fOr Datenstandards
i nfte Ober
Das Exekutivdirektoriurn schloss im )uli 2003 die n
prtifung der Initiativen fur Datenstandards ab (siehe Kasten
2.4). Die Direktoren diskutierten die Entwicklungen des AU
gemeinen Datenveroffentlichungs-Systems (GDDS) und des
Speziellen Datenveroffentlichungs-Standards (SDDS) sowie
Vorschlage zur Aktualisierung von SDDS und GDDS, um de
ren Relevanz aufrechtzuerhalten und die sich entwickelnden
internationaJen Standard-Praktiken widerzuspiegeln. AuBer
dem wurden Plane fur Nachfolgearbeiten an den Datenmo
dulen von ROSCs, Verbesserungen am Regelwerk zur Beurtei
lung der DatenqualiUit (DQAF) und die Integration der
Datenstandard-Initiativen in das Datenqualitats-Programm
ert>rtert.
Die Direktoren zeigten sich sehr zufrieden tiber den bedeut
samen Beitrag, den die Datenstandards-Initiativen zu den
Verbesserungen bei Erfassung, Veroffentlichung, Qualitat
und Transparenz der Daten in den Mitgliedslandern geleistet
haben. Sie saben kootinuierliche Fortschritte in diesen Berei
chen aJs einen Eckpfeiler fur die Oberwachung und Krisen-

El

Veranderungen am IWF-Rahmenwerk zur
Datenbereitstellung
Nach Artikel VIII Abschnitt 5 des IWF-Obereinkommens smd die Mit
glieder zur Lieferung bestimmter lnformationen an den Fonds ver·

pflichtet. 1995 wurde vereinbart. dass die Mitglieder ermutigt wer·
den sollten, auf freiwilliger Basis und in Zusammenhang mit der
UbeiWachung lnformationen fur den Fonds bereil2ustellen. die uber
die lnformationserlordernisse nach Art1kel VIII Abschnitt 5 hmausge
hen. D1ese werden als .,statistische Kernindikatoren·· beze1chnet Das
Direktorium entschied im Januar 2004 erstens. die Datenkategorien
zu eiWeitern. zu deren Bereitstellung die Mitglieder nach Artikel VIII
Abschnitt 5 verpflichtet sind. und zweitens. einen Vertahrensrahmen
zur Durchsetzung dieserVerpflichtungen zu schaffen. Die eiWeiterte
Liste der Daten. deren Bereitstellung an den Fonds ab Ende Januar

2005 verpflichtend wird. entspncht den so genannten statist1schen
KernindikatOren. Das Direktonum anderte deren Bezeichnung 1m
Marz 2004 in ..ubliche Indikatoren. die fiir die ObeiWachung erlor
dertich sind··. Die Bereitstellung dieser Daten an den Fonds ist ge
maB der Entscheidung vom Januar 2004 obligatonsch.

verhiitung an. (So erfi.iUen jetzt beispielsweise aile SDDS
Teilnehmer die Anforderungen des Datenschemas fi.ir inter
nationale Reserven und Fremdwahrungsliquiditat sowie des
Auslandsvermogensstatus. Viele Teilnehmer tibertreffen die
Veroffentlichungsanforderungen fur das letztgenannte Gebiet
sogar.) Sie hoben die bedeutende Rolle des Fonds sowohl als
standardsetzendes Gremium als auch bei der Bereitstellung
technischer Hilfe zur Losung von Datenproblernen hervor.
Die Direktoren untersttitzten die Gesamtstrategie zur Forde
rung der Datentransparenz durch zunehrnende Teilnahrne
der Mitglieder an den Datenstandards-lnitiativen, die mit in
ternational anerkannten Verfahren Schritt halten. Sie riefen
zur Fortsetzung der Beratungen mit Mitgliedern und ande
ren Institutionen auf und unterstrichen die Bedeutung der
FreiwiiJigkeit bei den Datenstandards-Initiativen.
Die Direktoren hoben auBerdem die Bedeutung des GDDS
als Katalysator zur Mobilisierung und Koordinierung der
technischen Untersttitzung von Fonds, Weltbank und ande
ren Gebern hervor. Sie begrtiBten die Unterstiitzung, die
von einigen bilateralen Gebern fiir die technische Hilfe
bereitgestellt wurde, unci ermutigten andere zur Nachah
mung. Angesichts der zunehmenden Anzahl von GDDS
Teilnehmern und des anhaltenden lnteresses von Nichtteil
nehmern am Beitritt wiesen die Direktoren auf die
Bedeutung eines rnoglichst effektiven Einsatzes der vorhan
denen Ressourcen hin.
Die Direktoren unterstrichen die zentrale Rolle des ROSC
Datenmoduls als Beitrag zur Datentransparenz und zur
ldentifizierung vorrangiger Bereiche fur statistische Verbes
serungen. Das Direktorium unterstiitzte die vorgeschlagene
Strategic, die Durchfuhrung ,neuer" ROSCs gegentiber der
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Aktualisierung bestehender ROSCs abzuwagen. Letztere
schlieGen solche Lander ein, deren ROSCs vor der Einfi.i h
rung des Regelwerks zur Beurteilung der Datenqualital
durchgefi.ihrt wurden. Die Moglichkeit von Eigenbeurtei
lungen von Uindern mit dafi.ir ausreichenden Kapazitaten
wurde ebenfalls herausgestellt.
Die Direktoren waren sich einig, class die nachste Oberprii
fung der Fondsinitiativen fi.
i r Datenstandards im zweiten
Halbjahr 2005 stattfinden sollte.
Gesetzlicher Rahmen fOr die Datenbereitstellung
Der IWF verHisst sich hauptsachlich auf freiwillige Koopera
tion, um von Mitgliedslandern die notwendigen lnforma
tionen zur Durchfi.ihrung seiner Aufgaben zu erhalten. Dies
betrifft sowohl die Oberwachung als auch die Bereitstellung
von Finanzmitteln an die Mitgliedsliinder. Dieser kooperati
ve Ansatz hat der Institution und seinen Mitgliedern insge
samt gute Dienste geleistet. In den vergangenen Jahren
haben jedoch einige Faile von Berichtsproblemen - u. a.
verspatete Dateniibermittlung, mangelnde Bereitstellung
bestimmter Daten und Obermittlung fehlerhafter lnforma
tionen - Anstrengungen nach sich gezogen, den rechtlichen
Rahmen fur die Datenbereitstellung durch die Mitglieder
zu verbessern. Das Direktorium diskutierte im Juni und im
Dezember 2003 eine Starkung des rechtlichen Rahmens fur
die lnformationsbereitstellung an den Fonds. Die Schluss
folgerungen aus diesen Diskussionen flossen in die Direkto
riumsentscheidung vom 30. )anuar 2004 ein.
Die Entscheidung zielt darauf, die Wirksamkeit von Artikel
VIII Abschnitt 5 des fWF-Abkommens zu sUirken. Diese
zentrale Sti.itze des gesetzlichen Rahmens verpflichtet die
Mitgliedslander zur Meldung bestimmter lnformationen an
den Fonds, soweit diese die Kapazitat dafi.ir haben. Der
Fonds verfi.igt liber Rechtsmittel und Sanktionen, urn gegen
die relativ seltenen Faile von Berichtsproblemen, die durch
den kooperativen Ansatz nicht gelost werden konnen, vor
zugehen.
Die Entscheidung des Direktoriums erweitert den bereitzu
stellenden Datenkranz in Obereinstimmung mit dem sich
entwickelnden Oberwachungsbedarf und schafft ein neues
Rahmenwerk fur Verfahren und Rechtsmittel, urn die feh
lende Bereitstellung oder die Obermittlung falscher Daten
anzugehen. Die Entscheidung begrenzt auch die Faile, in
denen Artikel VIII Abschnitt 5 im Zusammenhang mit der
Nutzung von Fondsmitteln des Allgemeinen Kontos ange
wendet werden kann, urn mogliche Klagen zu vermeiden,
deren Verfolgung nicht im Interesse des Fonds ware.
Datenbereitstellung fOr O berwachu ngszwecke
Das Exekutivdirektorium fuhrte im Marz 2004 die sechste
Oberpri.ifung der Datenbereitstellung an den Fonds fi.ir
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Oberwachungszwecke seit 1995 durch. Oer Oatenbedarf va
riiert mit den jeweiligen Gegebenheiten der Mitglieder und
der Oatenbedarf des Fonds hat sich im Lauf der Zeit parallel
zu Oberwachungsumfang und anderen Fondsaktivitaten
weiterentwickelt. Dies spiegelt sich in der Oberpri.ifung des
rechtlichen Rahmenwerks zur lnformationsbereitstellung
an den Fonds wider, die das Exekutivdirektorium im Ge
schaftsjahr 2004 durchgefi.ihrt hat, bei der- wie oben er
wahnt - die lnformationskategorien erweitert wurden, die
die Mitglieder nach Artikel VIII Abschnin 5 an den Fonds
berichten mi.issen (die ,i.iblichen Jndikatoren, die fur die
Oberwachung erforderlich sind").
Bei der Bestandsaufnahme tiber die Entwicklungen hin
sichtlich Umfang und Haufigkeit der Datenbereitstellung
durch die Mitglieder sahen die Direktoren als positiv an,
class ein steigender Anteil der Fondsmitglieder angemessene
Daten fur die Fondsi.iberwachung bereitstellt und class die
meisten Mitglieder, darunter praktisch aile Lander mit
Marktzugang, diese rechtzeitig liefern. Die Direktoren
raumten jedoch ein, class bei nahezu einem Drittel aller
Fondsmitglieder, meist Lander mit geringer Bevolkerung
oder niedrigem Pro-Kopf-Einkommen, erhebliche Oaten
unzulanglichkeiten bestehen, die die Politikanalyse und
Oberwachung durch den Fonds weiterhin erschweren. Die
Direktoren bestatigten, class in vielen Fallen Zeit, nationale
Anstrengungen und internationale Unterstiitzung notwen
dig sind, um die seit langem bestehenden statistischen
Kapazitatsengpasse zu i.iberwinden.
Weitere wichtige Punkte aus der Oberpriifung im Marz
2004:
•

Die Direktoren bestatigten, class das derzeitige Rahmen
werk fi.ir die Datenbereitstellung an den Fonds im We
sentlichen beibehalten werden sollte, riefen aber zu einer
verbesserten Umsetzung auf. Artikel-fV-Konsultationen
sollten Datenunzulanglichkeiten und deren Auswirkun
gen auf die Politik aufzeigen und GegenmaBnahmen
empfehJen, falls unzureichende Daten fi.ir eine effektive
Oberwachung vorliegen.

•

Die Direktoren sprachen sich dafiir aus, Probleme hin
sichtlich der Datenqualitat in Stabsberichten auf der
Grundlage verfugbarer ROSCs anzugehen.

•

Neue lnitiativen zur Starkung der Oberwachung ziehen
auch neue Datenanforderungen nach sich. Die Direkto
ren befassten sich mit den Auswirkungen der Arbeit
des IWF auf die Datenbereitstellung in vier Bereichen:
Bilanzansatz, Rahmenwerk zur Durchfiihrung von Schul
dentragfahigkeits-Analysen, Liquiditatsmanagement
und Indikatoren fi.ir die Soliditat des Finanzsektors. Die
meisten Direktoren vertraten die Auffassung, class in
der nachsten Zukunft der Schwerpunkt darauf gelegt
werden sollte, fi.ir eine Verbesserung der Datenverfiig-

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Sta rkung des lnternationalen Finanzsystems

barkeit zur Durchfi.ihrung von Bilanzanalysen zu sorgen.
Sie unters trichen die Bedeu t ung von Aufschlussclungen
von Vermogenswerten und Verbindlichkeiten, die
eine Abschat zung von Wahrungs- und Falligkeitsinkon 
gruenzen in sektorbezogenen Bilanzen ermoglichen.
Dari.iber hinaus wurde die Notwendigkeit gesehen,
Schwachen in den Daten i.iber die offentliche Verschul
dung anzugehen . Das Direktorium zog daher einen
pragmat ischen Aktionsplan in Erwagung, der sich mit
den Auswirkungen auf die Mi ttelausstattung befasst.
•

Die deutlich gestiegene Veroffentlichung makrookonomi
scher Daten durch den Fonds war in den vergangenen
)ahren ein wichtiger Baustein der Bemi.ihungen zur Star
kung der internationalen Finanzarchitektur. Um das
Risiko von Missverstandnissen hinsichtlich der Genauig
keit und Verlasslichkeit von Fondsda ten zu verringern, das

I@Nitll

EJ

aus der Veroffentlichung unterschiedlicher Datenreihen
fi.ir eine bestimmte Variable entstehen kann, empfahlen
die Direktoren MaGnahmen zur Verbesserung der Meta
daten zur Erklarung der Datendifferenzen. Die Nutzung
gemeinsamer Datenquellen soli gefordert und der Daten
austausch innerhalb des Fonds soli verbessert werden. Da
ruber hinaus soli in den verOffentlichten Stabspapieren ein
allgemeiner Haftungsa usschluss angebrach t werden.
Die Direktoren vereinba rten class die nachste Oberpri.ifung
der Datenbereitstellung an den Fonds in etwa zwei )ahren
durchgefi.ihrt wird.
,

Krisenbewaltigung
Trotz Bemi.ihungen zur Krisenpravent ion werden einige
Lander auch in Zukunft beim Schuldendienst in Schwierig-

lnitiativen fur Datenstandards und ROSCs

Die Datenstandards·lnitiatlve des IWF zielt

verschuldung. Am

darauf ab. d1e offentliche Verfugbarkeit ver

SDDS-Teilnehmer.

lasshcher. ze1tnaher und umfassender Statis
tiken w verbessern und dadurch zur Umset
zung solider makrookonomischer Politiken
und verbesserten Funktionsfiihigkeit der
Finanzmiirkte beizutragen.

30. April 2004 gab es 57

Das Allgemeine Datenveroffentlichungs.
System (General Data Dissemination
System - GODS). FUr Lander. die keinen Zu
gang zu den Finanzmarkten haben, aber be
miiht sind, die Qualitat ihres nationa len Sta·

Der spezielle Datenveriiffentlichungs·

tistiksystems zu verbessern. bietet das GODS

Standard (Special Data Dissemination

einen umfassenden Ansatz. Die lre1willige Tell

Standard - SODS). Der SODS wurde 1996
geschaffen und 1st ein fre1w1iliger Standard.
dessen Teilnehmer- Lander. die Mar1<tzugang
haben oder anstreben - sich zur ErfOIIung
international anerkannter Anforderungen zu
Datenerfassung. -haufigkeit und -aktualitat
verpflichten. Die Teiinehmer erklaren sich au
Berdem dazu bereit. einen Zeitplan fOr die
Datenverolfentlichungen herauszugeben und
gute Praktiken bezuglich des oHenthchen
Zugangs w den Daten sowie der Qualitat
und lntegritat der Daten anzuwenden. Die
SDDS-Tellnehmer steilen lnformationen
uber 1hre Datenverolfenthchungs-Verfahren

der 5Hentlichen Haushalte, Transparenz der
Geld· und Fmanzpolitik).

(2) Standards 1m

Finanzbere1ch (Bankenaufs1cht. Zahlungs·
verkehrssysteme. Wertpapiervorschriften.
Versicherungsaulsicht und AML/CFT) und

(3) Standards fUr die Marktlntegritat 1m
Unternehmenssektor (UnternehmensfUilrung.
Rechnungswesen. Buchpriifung. lnsolvenz
und Glaubigerrechte).

nahme ermoglicht es den Landern. ihr eige

DerTeilnehmerkreis an der 1n1uat1ve fur Stan

nes Tempo lestzulegen. Es wird ein detaillier

dards und Kodizes wachst weiter. Ende April

ter Rahmen bereitgestellt, der die Anwendung

2004 waren 524 ROSC-Module fUr 106
57 % der Mitglied

international akzeptierter methodologischer

Volkswirtschaften. d. h.

Prinzipien. die Anwendung strenger Kompilati

schaft des IWF. abgeschlossen und die meiS·

onsverfahren und eine griiBere Professionali

ten systemisch wicht1gen Lander erklarten

tat der nationalen statistischen Systeme for·
dert. Die
April

70 GDDS-Teilnehmerlander (Ende

2004) stellen Metadaten bereit, die die

SICh fre1w1llig zu einer Bewertung berelt. D1e
Teilnahmequoten untersche1den s1ch reg10nal
weiterhin erheblich. Sie reichen. gemessen an

Datenerfassungs- und Veroffenllichungsprakti·

der Anzahl abgeschlossener ROSC-Module.

ken beschreiben, und geben ihr Einverstand·

von

nis, dass ihre detaillierten Verbesserungspla·

bis zu

ne in die DSBB eingestellt werden.

28 % in den Entwicklungslandern As1ens
88 % in Zentral· und Osteuropa.

Das Regelwerk fiir die Beurteilung der
Datenqualltat (Data Quality Assessment

bereit fUr die lnformationstafel uber Daten·

Berichte iiber die Einhaltung von Standards

verotfentlichungs-Standards (Dissemination

und Kodizes (ROSCs).

Standards Bulletin Board - DSBBJ, die unter

beurteilt. inwieweit ein Land Standards in ei

ht!P://dsbb.tmf.org eingesehen werden kann.

nem von zwolf Bereichen und damit zusam

prOfung der Datenstandards-lnlllativen 1m

Die Teilnehmer sind auBerdem verpflichtet. ei

menhangende Standards einhalt. die der ope

Jahr 2001 in die Struktur der ROSC-Datenmo

ne lnternet-Seite mit den aktuellen Daten zu

rativen Arbeit des Fonds und der Weltbank

dule eingefUgt wurde. Die breiter angelegte

unterllalten. Diese wird als nationale Daten

dienen. D1e Benchte. von denen anschlieBend

Funkuon des DQAF. Anleltung zur Verbesse

iibersichtsseite bezeichnet und ist mit der

rund

DSBB verlinkt. Die SDDS-Teilnehmer began

suchen drei weilreichende Bereiche:

wohl in das Datenqualitats-Programm als

( 1) Transparenz der Regierungsgeschafte und

auch - deutlicher erkennba r - m die Artikei-IV

der Politik (Datenveroffentlichung, Transparenz

Konsultationen mtegriert.

nen im September

2003 mit derVeroffentli·

chung vorgeschriebener Daten zur Auslands·

In

einem ROSC wird

7 0 % verolfentlicht worden sind, unter

Framework - DQAF). Das DQAF ist eine Be
wertungs-Methode. die nach der v1erten Ober

rung der Datenqualitat zu geben. wurde so
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keiten geraten, die sich zu Finanzkrisen entwickeln konnen.
lm Geschiiftsjahr 2004 setzte der Fonds seine Arbeiten zur
Starkung der Mechanismen zur Krisenbewaltigung fort. Im
Einklang mit dem Kommunique des lnternationalen Wah
rungs- und Finanzausschusses (International Monetary and
Financial Committee- IMFC) vom September 2003 kon
zentrierten sich die Anstrengungen des Fonds zur Krisenbe
waltigung darauf, in Jurisdiktionen, in denen Kollektivklau
seln (CACs) bislang nicht zum Marktstandard gehoren, eine
Einbeziehung der CACs bei der Emission von internationa
len staatlichen Anleihen zu fordern. AuBerdem wurde ein
Beitrag zu den Initiativen geleistet, die auf die Formulierung
eines freiwilligen Verhaltenskodexes fur offentliche Schuld
ner und ihre Glaubiger ausgerichtet sind. Daneben wurden
auch Aspekte von allgemeiner Relevanz fur eine geordnete
Bewaltigung von Finanzkrisen erortert.
Umschuldu ngsklauseln
Der IWF fordert aktiv die Einbeziehung von Umschul
dungsklauseln in internationale staatliche Anleiheemissio
nen auf allen Markten durch eine Intensivierung des Dia
logs mit Emittenten in aufstrebenden Markten (auch im
Zusammenhang mit Artikei-IV-Diskussionen) und mit pri
vaten MarktteiJnehmern. lm Geschaftsjahr 2004 hat- zum
Teil aufgrund dieser Bemi.ihungen - die Verwendung von
Kollektivklauseln bei internationalen Anleihen, die nach
New Yorker Recht begeben wurden, merklich zugenommen.
Diese Klauseln waren dort bis vor kurzem noch nicht
Marktstandard. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Aus
gabepreise eine Pramie fur CACs einschlieBen. Zu den zent
ralen Entwicklungen im Geschaftsjahr 2004 zahlen:
•

Staatsanleihen, die CACs enthielten, machten mehr als
70 o/o des gesamten Anleihevolumens aus, das in der
zweiten Halfte 2003 und Anfang 2004 begeben wurde.

•

Eine zunehmende Anzahl von SchwellenHindern ( 1 8 per
Ende April 2004 - Belize, Brasilien, Chile, Costa Rica,
Guatemala, Indonesien, Israel, Kolumbien, Korea, Mexi
ko, Panama, Peru, die Philippinen, Polen, Si.idafrika, Ti.ir
kei, Uruguay und Venezuela) schloss CACs in ihre nach
New Yorker Recht begebenen internationalen Staatsanlei
hen ein.

•

Die Ti.irkei und Peru waren 2003 die ersten Lander ohne In
vestment-Rating, die CACs in Anleihen nach New Yorker
Recht aufnahmen. Die CACs sahen in den Mehrheitsklau
seln fur die Umstrukturierung ein Mehrheitserfordemis von
75 o/o der ausstehenden Kreditsumme vor. Dies bedeutete ci
ne Andenmg der Marktpraxis, da die Emittenten ohne In
vestment-Rating bisher hohere Mehrheitserfordernisse vor
sahen. Dari.iber hinaus ki.indigte Brasilien im April 2004 an,
bei ki.inftigen Anleiheemissionen die Mehrheitserfordemisse
fur Umstrukturierungsregelungen auf 75 o/o zu reduzieren.
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•

Acht lndustrielander nahmen CACs in ihre Staatsanlei
hen auf, die nach auslandischem Recht emittiert wmden.
Mit Ausnahme von ltalien begaben aile ihre Anleihen
nach englischem Recht, in dem die Einbeziehung von
CACs langjahrige Marktpraxis ist.

Trotz dieser schnellen Fortschritte enthalt ein groBer Anteil
(58 o/o) der ausstehenden Staatsanleihen von Schwellenlan
dern weiterhin keine CACs.
Weitere Fragen
Aggregationsregelungen

Der IWF untersucht weiterhin, welchen Beitrag die Aggre
gation zur Losung der Probleme hinsichtlich des kollektiven
Handelns und zur Bewaltigung der Schwierigkeiten mit der
Glaubigerkoordination leisten kann. Die Vorteile und Risi
ken von Aggregationsregelungen wurden im Oktober 2003
auf einem Direktoriumsseminar diskutiert. Trotz einiger
Fortschritte bei der Einbeziehung von Aggregationsklauseln
in Staatsanleihen wurde es als verfri.iht angesehen, seitens
des Fonds spezielle Regelungen zu untersti.itzen. Der Fonds
wird die Anwendung und Entwicklung von Aggregationsre
gelungen weiterhin beobachten.
Verhaltenskodex

Das IMFC sah in seinen Kommuniques vom September
2003 und April 2004 den Bemi.ihungen entgegen, einen frei
willigen Verhaltenskodex zu entwickeln, der Verhaltensstan
dards und Verantwortlichkeiten fi.ir die Schuldner und de
ren private Glaubiger darlegen soli. Der Ausschuss
ermutigte den Fonds zur Mitarbeit in diesem Bereich.
Grundsatzlich konnte ein Kodex den Dialog zwischen Glau
bigern und Schuldnern erleichtern, korrigierende Politik
maBnahmen fordern, die die Haufigkeit und Schwere von
Krisen reduzieren, und die Aussichten auf eine geordnete
und schnelle Krisenbewaltigung verbessern.
Die Fortschritte in diesem Bereich waren bislang begrenzt,
aber die Arbeiten werden im offentlichen und privaten Sek
tor fortgesetzt. Die G-20 veranstaltete zu diesem Thema
mehrere hochrangige Treffen mit Vertretern des Privatsek
tors, die erkennen lieBen, class Vorschlage zur Einfuhrung
eines freiwilligen Kodex ein zentrales Element der Arbeiten
zur Krisenbewaltigung sind 1 • Eine technische Arbeitsgrup
pe, die Brasilien, Korea und Mexiko umfasst, wurde einge
richtet, um mit Vertretern des Privatsektors einen Entwurf
fur weitergehende Oberlegungen vorzubereiten. Gleichzeitig
setzt das Institute of International Finance (II F) seine An
strengungen zur Entwicklung eines Kodex auf der Grund
lage von Kernprinzipien fort, die von einer verstarkten
Schuldner-GHiubiger-Kooperation ausgehen.
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Die IWF-Oberwachung untersti.itzt bereits viele der Ele
mente, die in einen derartigen Kodex einflie!3en wi.irden,
wie etwa Investor-Relations-Programme, CACs und die
Einhaltung von Standards und Kodizes. Ober diese Elemen
te hinaus wird die Beteiligung des Fonds an der Beurteilung
der Fortschritte bei Dialog und Verhandlungen zwischen
Glaubigern und Schuldnern weiterhin maBgeblich von sei
ner Kreditpolitik bei Zahlungsriickstanden gepragt. Als Ori
entierung dient darilber hinaus auch die jilngste Dberprii
fung des Direktoriums zur Anwendung des Kriteriums
ernsthafter Verhandlungen bei der Erzielung einer einver
nehmlichen Einigung. Inhalt und Anwendung dieser Politik
bedi.irfen jedoch voraussichtlich einer erneuten Oberpri.i
fung, sobald gro!3ere Klarheit i.iber den genauen 1nhalt des
Kodex herrscht.

In einem schwierigen externen Umfeld setzte Peru im Ge
schaftsjahr 2004 seinen Kurs troll einer angespannten in
nenpolitischen Lage fort und verfofgte tm Rahmen setner
zweijahrigen Bereitschaftskredit-Verembarung. dte 1111 Februar

2004 auslief. eine solide makrookonom1sche Politik. Das

Private Glaubigerklagen bei Oberfalligen Staatsschulden

Das Direktorium veranstaltete im April 2004 ein Seminar
i.iber die Entwicklungen bei Gerichtsverfahren wegen aus
stehender Staatsschulden und deren Konsequenzen fur die
Bemiihungen der Lander, mit ihren Glaubigern Umstruktu
rierungen und Schuldenerleichterungen zu vereinbaren. In
den vergangenen jahren gab es einen deutlichen Anstieg
von Gerichtsvertahren gegen staatliche Schuldner. Der
Fonds wird die Entwicklungen in diesem wichtigen Bereich
wcitcr h in gcnau beobachten.

Land verzeichnete 2003 ein solides BIP-Wachstum in Hohe
von

4 % und eine niedrige fnflationsrate in Hohe von 2.5 %.

und es fOhrte das Haushaltsdefizit auf

1 . 7 % des BIP zurOck.

Die Entwicklungen Anfang 2004 lassen darauf schlieBen.
dass das Land auf gutem wege ist, sein mittelfristiges Ziel
einer Begrenzung des Defizits auf h/.lchstens 1

% des BIP zu

erretchen. Die Regierung hat Gesetze verabschiedet. die
darauf abzielen. einen soliden rechtlichen Rahmen fUr die
fiskalische Dezentralisierung zu schaffen. und die Behorden
arbeiten mit dem IWF. der Weltbank und der lnteramerikan i
schen Entwicklungsbank an weiteren MaBnahmen um sicher·

zustellen . dass diese Dezentralisierung der mittellristigen

fis

kalischen Konsolidierung dient.

Der Evian-Ansatz

Wahrend des Geschiiftsjahres

l n dem Bemi.ihen, zu einer geordneten Losung von Finanz
krisen beizutragen, vereinbarte der Pariser Club im Okto
ber 2003 einen neuen, flexiblen Ansatz, um Bedenken i.iber
die Schuldentragfahigkeit in Nicht-HIPC-Landern anzu
gehen. Der so genannte Evian-Ansatz soil es dem Pariser
Club ermoglichen, ( I ) Oberlegungen zur Schuldentragfa
higkeit ausdri.icklich zu beri.icksichtigen, (2) seine Reaktion
der Finanzsituation des Schuldnerlandes anzupassen und
(3) einen Beitrag zu den aktuellen Bemiihungen zu leisten,
die Bewaltigung von Krisen in einer geordneten, zeitnahen
unci vorhersehbaren Weise anzugehen. Die Fondsanalysen
der Schuldentragfahigkeit waren das wichtigste Instru
ment, das der Pariser Club seiner ersten Beurteilung der
ki.inftigen Schuldentragfahigkeit eines Landes zu Grunde
legt. Fur Lander mit Liquiditiitsproblemen, aber tragfahiger
Verschuldung wi.irde der Pariser Club weiterhin Liquidi
tatsErleichterungen bereitstellen, die auf der Grundlage

2004 Jegte der Stab des IWF

den Behorden Perus eine Ex-post-Beurte1lung der langfristi
gen Programme vor. in der er den Schwerpunkt auf Struktur
reformen im Fiskalbereich sowie auf die ROckfii hrung der of·
fentlichen Schulden legte. Des Weiteren sandte der IWF eine
Mission nach Peru , um technische Hille im Bereich der Steu
erpolitik zu gewahren. lm April

2004 schloss der IWF-Stab ei

nen Bericht i.iber die Einhaltung von Standards und Kodizes
(ROSC) ab. in dem er den Behorden Perus MaBnahmen 111
folgenden Bereichen vorschlug: Verbesserung derlransparenz
im Bereich der offentlichen Haushalte, einschlieBiich einer
Klarung der Funktionen innerllalb des offentlichen Sektors:
Schaffung eines stabilen und einheitlichen rechtlichen Rah
mens Hir das Haushaltsverfahren, die Geschaftsablaufe im
Schatzamt und das Schuldenmanagement: sowie explizite
Auffuhrung der Ausgabekompetenzen. Einnahmequellen und

Kreditaufnahmegrenzen der Gebietskorperschaften.
Zusammenarbelt zwischen Peru und IWF lm GJ 2004
October 2003

Veroffentlichung des ROSC-Moduls und einer Beurteilung unter Verwendung des Regel
werks liir die Beurteilung der Datenqualitat

Februar 2004

Abschluss der ArtikeHV-Konsultation und

der vierten (letzten) Oberpriifung der Bereit
1Die G-20 wttrde

dustrie- und Schwellenlandern uber wichtige Fragen des imernationalen
Fi nan?..systems.

schaftskredit-Vereinbarung im Direktorium

1999 auf Empfehlung der G7-Finanzminister eingerich

tel. Das informelle Forum dient der Forderung des Dialogs zwischen ln

April 2004

Veroffentlichung des ROSC-Moduls iiber
Transparenz im Bereich der offentlichen

H aushalte
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bestebender Konditionen auf den Bedarf des Schuldners
zugeschnitten sind. Uindern mit ernsthaften Schuldenprob
lernen konnen fallweise urnfassende Schuldenverhandlun
gen angeboten werden, so z. B. eine Umschuldung der Zah
lungsstrome, eine Verlangerung des Schuldenprofils oder
eine Senkung des in Frage komrnenden Schuldenstands,
wobei eine Wiederherstellung der Schuldentragfahigkeit
im Blickpunkt steht.
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I n Obereinstimmung mit dem fallweisen Ansatz kann der
Pariser Club Schuldenerleichterungen auf vielen verschie
denen Wegen bereitstellen. In einigen Fiillen konnte der
Pariser Club eine phasenweise Schuldenerleichterung vor
sehen, um eine enge Verkniipfung mit der Erfolgsbilanz
des Schuldnerlandes unter einem Fondsprogramm beizu
behalten. Die Erfahrungen mit dem Evian-Ansatz sind
derzeit noch begrenzt.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

IW F-Kredite: Verbesserung von
Politiken und Praktiken

Z

u den Hauptaufgabcn des IWF zahlt die ange
messen abgesicherte Bereitstellung ftnanzieller
Unterstiltzung seiner Mitgliedsl:: inder bei Zahlungs
bilanz-Schwierigkeiten. In einer Zeit steigender und
volatiler Kapitalstri1me setzt der IWF seine Suche
nach verbesserten Mi1glichkeiten zur Unterstiitzung
seiner Mitglieder fort. L>ies umfasst die Anpassungs
anstrengungen an widrige Gegebenheiten, die Wie
derherstellung einer tragfahigen Zahlungsbilanz,
die Implementierung von Reformen und die Wachs
tumsforderung.

Finanzierungsfazilitaten und Politikma6nahmen
Der IWF unterhtilt zahlreiche ,Fazilitaten·: lnw. Kre
ditprogramme. mittcls dercr er scinen Mitgliedslan
dern Unterstiltzung bei der 13ewiiltigung verschiede
ner Arten von Zahlungsbilanzproblemen zukommen
lasst (sic he Tabelle 3.1 ). Nach wichtigen Veranderun
gen seiner Kreditvergabepraxis in den letzten jahren
hat der Fonds diese Fazilitaten wiederholt tiberprtift.
Dam it soli sichergestellt werden, class die Fazilitaten
dem sich verlindernden globalen Umfeld und den
sich wandelnden 13edtirfnisscn der Mitgliedsstaaten 
auch bedingt durch deren steigende finanzielle lnter
dependenz- Rechnung tragcn.
Die groBe Mehrheit der Mitglieder. die Fondsressour
cen in Anspruch nehmen, nutzen entweder die Be
reitschaftskredit-Vereinbarungen oder Erweiterte
Kreditvereinbarungen im Rahmen der normalen
Zugangsgrenzen odcr die Armutsbekampfungs- und
Wachstumsfazilitlit (PRGF). Der Fonds verfugt je
doch auch ilber andere lnstrumente, die cine gezielte
Unterstiltzung in besonderen Situationen erlauben.
Im Geschaftsjahr 2004 ilberpri.ifte das Exekutivdirek
torium drei dieser lnstrumcntc: die Vorbeugende

Krcditlinie (Contingent Credit Line - CCL). dcrcn
Zielsetzung die Kriscnpriivention ist, die 13ereitstel
lung von Mitteln ilbcr die normalen Zugangsgrcnzcn
hinaus sowie die Fazilitat zur kompensierenden
Finanzierung (Compensatory Financing Facility
CFF), tiber die Finanzmittel fur bestimmte Arten
von vori.ibergehenden Lcistungsbilanzschocks bereit
gestellt werden k6nnen.
Oberprufung der Vorbeugenden Kreditlinien und
mogliche Alternativen
Der IWF ist bestrebt, lnstrumcnte zu entwickeln und
aufzubessern, mit deren Hilfc er Mitgliedern, welche
eine solide Politik betreiben, cine vorsorgliche Vertei
digungslinie gegen widrige Kapitalmarktentwicklun
gen gewahren kann. Dies war die Zielsetzung der
CCL, die der IWF im April 1999 als Teil seiner Reakti
on auf die 1 997-98 in Asicn und andcren Teilen der
Welt aufgetretene Finanzmarktkrise einfi.ihrte. Damit
sollte cine vorsorgliche Vcrtcidigungslinic flir Mit
gliedslander bereitgestellt werden, die cine ,erstklassi
ge" Politik betreiben, aber dennoch gewissen Anste
ckungsrisiken ausgesetzt sind. Die Fazilitat sah die
Zusicherung betrachtlicher finanzieller Untersttit
zung fur Mitgliedslander vor, die auf Grund von Fak
toren auBerhalb ihrer Kontrolle unter dem Druck der
Finanzmarkte standen und gleichzeitig anspruchsvol
le Zugangskriterien erftillten. Zudcm sollte die Fazili
tat den Anreiz zur lmplementierung von soliden Poli
tikmaBnahmen verstarken.
lm Jahr 2000 wurden zahlreiche Anderungen an den
CCL-Bedingungen durchgcfi.ihrt, urn die Attraktivitat
der Fazilitat zu erhohen. Nichtsdestotrotz blieb die
CCL ungenutzt und im Marz 2003 wurde eine Ober
pri.ifung der Fazilitat durch das Exekutivdirektorium
eingeleitet. Die Zielsetzung der CCL erfuhr zwar noch
allgemeine Unterstlitzung, cs konnte jedoch kein
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1$$181 Finanzfazilitaten des IWF
Kredltfazllltat
Kredlttranchen und
Erwelterte Fondsfazllltat'
Bereitschaftskredit
Vereinbarungen ( 1952)

Bedlngungen

Minelfristige Hille an Lander
mit kurzfristigen Zahlungsbilanz·
Schwierigkeiten

Die Annahme von Politiken. durch
die die Zahlungsbilanz-Schwierig·
keiten eines Landes
gelost werden konnen

Jahrlich: 100% der Quote;
Vierteljahrliche Kaufe
(Auszahlungen) abhangig von
kumulativ: 300% der Quote
der Einhaltung von leistungskriterien
und sonstigen Auflagen innerhalb
eines annehmbaren Zeitraums

Verabschiedung eines 3-Jahres
programms iiber strukturelle MaS
nahmen mit jahrlicher ausfiihrlicher
Erklarung uber die MaSnahmen der
kommenden 12 Monate

Vierteljahrliche oder halbjahrliche
Kaufe (Auszahlungen) abhangig
von der Einhaltung von Leistungs
kriterien und sonstigen Auflagen

Erweiterte Fondsfazilitat ( 1974)
Uingerfristige Hille zur Unterstiitzung
(Erweiterte Kreditvereinbarungen) der Strukturreformen der Mitglieder
zur losung von langfristigen
Zahlungsbilanz-Schwierigkeiten
Sonderfazllltaten
Fazilita
t zur Sarl<ung
t
von
Wahrungsreserven (1997)

Abrufstaffelung und
Oberwachung1

Zlel

Zugangsgrenze'

Jahrlich: 100% der Quote;
kumulativ: 300% der Quote

Kurzfristige Hille bei Zahlungsbilanz· Nur im Rahmen von BereitschaftsDie Fazilitiit steht fiir ein Jahr zur
Schwierigkeiten. die aufVertrauens oder Erweiterten Kreditvereinbarun- Verfugung; groBerer Zugang zu
gen mit entsprechendem Programm Anfang der Periode mit wenigstens
krisen auf den Miirkten zuruckzu
fiihren sind
und gestarl<ten MaBnahmen zur
zwei Kilufen (Auszahlungen)
Wiedergewinnung des Marl<tvertrauens

Keine Zugangswenze; dieserZugang nur
moglich, wenn der Zugang im Rahmen einer
reguliiren Vereinbarung sonst die jiihrliche
oder kumulative Grenze iiberschreiten wurde

Fazilitat zur kompensierenden
Finanzierung ( 1988)

Mittelfristige Hille fur vorubergehende Steht nur zur Verfiigung, wenn die
Einzelauszahlungen; falls eine
Exporterlosausfalle oder iibermaSige Etlosausfalle/GbermaSigen Ausgaben Vereinbarung besteht, erfolgen
Ausgaben fiir Getreideimporte
zum woBen Teil auSerhalb der
die Auszahlungen in zwei Stufen
Kontrolle der Behorden liegen und
wenn ein Mitglied eine Vereinbarung
mit den Auflagen einer oberen Kredittranche hat oder wenn seine Zahlungsbilanzposition ansonsten zufrieden
stellend ist

Jeweils 45% der Quote fiir die beiden
Elemente Export und Getreideeinfuhr:
gemeinsame Obergrenze von 55% der
Quote fiir beide Elemente

Notfallhilfe

Schnelle. mittelfristige Hille fiir
Zahlungsbilanz·Schwierigkeiten
in Bezug auf:

(1) Naturkatastrophen (1962)

( 1) Naturl<atastrophen

Keine, obwohl Hille nach Kon·
flikten in zwei oder mehrere
Kilufe aufgeteilt werden kann

Normalerweise auf 25% der Quote
begrenzt. obwohl in Ausnahmeallen
f
woBere Betriige bereitgestellt werden
kiinnen

( 1) Angemessene Anstrengung zur
Oberwindung der Zahlungsbilanz
Schwierigkeiten

(2) Lander nach Konfllkten (1995) (2) lm Anschluss an innere Unruhen. (2) Aufbau der institutionellen und
politische Umwalzungen oder inter·
nationale bewatfnete Konflikte

Fazllltat fiir elnkommensschwache Mltglleder
l angfristige Hille fiir tiel sitzende
Armutsbekampfungs- und
Zahlungsbilanz-Schwierigkeiten
Wachstumsfazilitiit (1999)
struktureller Art; zielt auf nach
haltiges Wachstum mit Abbau
der Armut

administrativen Kapazitaten als
Vorbereitung filr eine Vereinbarung in der
oberen Kredittranche oder eine PRGF
Annahme eines 3·jiihrigen PRGF·
Halbjahrliche (oder gelegentlich
Programms. gestiitzt auf ein Stategie- vierteljahrliche) Auszahlungen
dokument zur Armutsbekiimpfung,
abhangig von der Einhaltung von
das von dem Land In einem partizi- Leistungskriterien und Oberpriipatorischen Prozess erstellt wird
tungen
und makrookonomische, strukturelle
sowie armutsbekampfende MaSnahmen ertasst.

1Die fiirdie Kreditvergabe des IWF beno
t igten Mittel stammen hauptsachlich aus den Kapitaleinzah
lungen der Mitglied.slander:Jedem Land w1rd erne Quote zugeteitt. die seine Finanzverpflichtung dar
steltt. Die Lander stellen einen Teil .nrer Quote in fiir den IWF annehmbaren Fremdwahrungen - oder
in SZR - bereit. den Rest in der lnlandswahrung. Ein IWF-Kredit wird ausgezahlt oder gezogen. indem
der Kreditnehmer mit seiner eigenen Wahrung Devisen-Aktiva vom IWF kaufl. Der Kredit gitt zurOckge
zahlt, wenn der Kreditnehmer seine lnlandswahrung mit Devisen zunickkaufl. Siehe Kasten 7.1 Ober
die F•nanZierungs-Mechanismen des IWF.
2Der Basissatz der Gebuhren auf Mittel, die aus dem Allgemeinen Konto ausgezahtt werden. wird als
Antell des wochentlichen SZR-Zinssatzes festgelegt und gilt fOr den Tagessaldo aller ausstehenden
Ziehungen aus dem Allgemeinen Konto wah rend der einzelnen Geschaftsquartale des IWF. Zusatzlich
rum Basissatz und rum Aufschlag wird eine Vorab-Bereitstellungsgebuhr (25 Basispunkte auf zuge-
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140% der Quote; 185% der Quote
in Ausnahmeallen
f

sagte Betrage bis ru 100 % der Quote. 10 Basispunkte danach) auf den Betrag emoben. der im Rah
men eines Bereitschaftskledits oder einer Erweiterten Kreditvereinbarung wahrend der einzelnen
(jaMichen) Perioden gezogen werden kann. 01e GebOhr w1rd allerdings bei anschlieBenden Ziehun
gen lm Rahmen der Vereinbarung anteilsmaSig zurOckerstattet Zum Zeitpunkt derTransaktiOn wird
aufjede Ziehung der IWF-Mittel im Allgemeinen Konto mit Ausnahme der Ziehungen aus der Reserve
tranche eine einmalige Bearbeitungsgebiihrvon 0,5 % erlloben.
3Bei Kauten, die nach dem 28. November 2000 erfolgen, wird von den Mitgliedern erwartet. die Ruck
kliufe (Ruckzahlungen) lm Einklang mit dem Erwartungs-Zeitplan zu tatigen; der IWF kann jedoch auf
Anttag eines Mitglieds den Zeitplan der Ruckzahlungserwartungen andem. wenn das Exekutivdirekto·
rium entscheidet. dass sich die externe Position des Mitg)ieds noch nicht ausreichend verbessert hat.
um Ruc.kkaute zu tatigen.
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Riickkauf· ( Riickzahlungs-) Bedlngungen3
Verpfllchtungs·
zeltplan

Erwartungs·
zeltplan

(Jahre)

(Jahre)

Gebiihren2

Raten·
zahlungen

31/.-5

2V.-4

Vi erteljahrlich

4>7-10

4>7-7

Halbjiihrlich

2>7-3

2-2>7

Halbjahrlich

Basissatz

3 V.-5

2V.-4

Vierteljahrlich

Basissatz

31/.-5

Nicht zutreffend

Vierteljahrlich

Basissatz plus Aufschlag

( 100 Basispunkte bei Betragen
iiber 200% der Quote: 200 Basis·
punkte bei Betragen fiber 300%)�
Basissatz plus Aufschlag

( 100 Basispunkte bei Betragen
fiber 200% der Quote; 200 Basis·
punkle bei Betragen iiber 300%)5

Basissatz plus Aufschlag

(300 Basispunkte, die em Jahr
nach der ersten Auszahlung und danach

aile sechs Monate um 50 Basispunkle
bis w einem Hochstbetrag von 500
Basispunkten steigen)

0.5%

5>7-10

Nichtzutreffend

Halbjahrlich

4Der Ausdruck Kredittranchen bezieht sich auf die GreBe der Kaufe (Auszahlungen) im Vernaltnis zu den Quo·
ten der Mitglieder im IWF; so sind Auszahlungen bis zu 25 % der Quote eines Mitglieds Auszahlungen im

Rahmen der ersren Kredittranche und verlangen von den Mitgliedern. dass sie angemesseneAnstrengungen
zur Uberwindung ihrerZahlungsbilanzprobleme nachweisen. Antrage aufAuszahlungen iiber 25 % der Quote

werden Ziehungen in den oberen Kredittranchen genannt sie erfolgen in Ratenzahlungen und sind an die Er·

fiillung bestimmter Leistungskriterien gebunden. Diese Auszahlungen sind normalerweise verbunden mil ei

ner Bereitschafts· oder Erweiterten Kreditvereinbarung. Der Zugang zu IWF·Mittetn auBerllalb einer Kreditver·

.

einbarung ist setten und wtrd es erwartungsgemaS auch bleiben
5tm November 2000 wurde ein Aufschlag eingefiihrt.

breiter Konsens dahingehend erreicht werden, dass eine
Neuausgestaltung der CCL die Attraktivitat der Fazilitat
erhohen wlirde. Das Exekutivdirektorium kam iiberein,
dass der Stab die Moglichkeit einer Starkung der IWF
Oberwachung und einer Verbesserung der bestehenden
IWF-Kreditfazilitaten erortern sollte, um sie im Hinblick
auf die Krisenpravention wirksamer zu machen und um
die Reaktionsgeschwindigkeit des Fonds bei der Hilfe fur
Lander mit einer soliden Wirtschaftspolitik zu erhohen.
Im Juni 2003 diskutierte das Exekutivdirektorium ein Stabspapier, das die Erweiterung eines bestehenden Instruments
der vorbeugenden Kreditvereinbarungen - vorschlug. Dies
sollte der Krisenvorbeugung dienen und helfen, einige der
Ziele der CCL zu erreichen. Vorbeugende Kreditvereinbarungen sind Bereitschaftskredit-Vereinbarungen, bei denen
ein Land seine Absicht erklart, die Fondsressourcen nicht zu
ziehen, es sei denn, die wirtschaftlichen Umstande ver
schlechtern sich. Vorbeugende Kreditvereinbarungen sind
gebrauchlich - zwischen 1987 und April 2003 wurden 56
genehmigt - und die Erfahrung mit ihnen war in der Regel
positiv. Sie werden normalerweise eingesetzt, wenn Zahlungsbilanz-Schwierigkeiten in der Leistungsbilanz zu er
warten sind. Gelegentlich wurden sie jedoch auch genutzt,
urn Kapitalbila.nzkrisen vermeiden zu helfen. Der Stab schlug
mehrere Neueru.ngen vor, um die A.ngemessenheit der vor
sorglichen Kreditvereinbarung zur Krisenvorbeugung zu erhohen. Diese Neuerungen stieBen zwar auf Interesse, wahrend der Diskussion im Juni konnte jedoch keine ausreichende
Unterstiitzung im Direktorium erreicht werden. Meinungs
unterschiede herrschten insbesondere hinsichtlich eines Vor
schlags, die Politik fur den u. U. auBerordentlich hohen Zu
gang in vorsorglichen Vereinbarungen zu konkretisieren.
Anlasslich des Abscblusses der CCL-Oberprufung am 26.
November 2003, diskutierte das Exekutivdirektorium ein
Stabspapier, das die bisher im Rahmen der Oberprufung
untersuchten Punkte auflistete, und schlug mit Blick auf das
nahe ruckende Auslaufdatum (30. November) mehrere Op
tionen vor. Die meisten Exekutivdirektoren unterstrichen
nochmals ihre weit reichende Unterstlitzung fUr die Ziele
der CCL, sie stellten jedoch fest, dass die Fazilitat trotz ihrer
Modifizierung im Jahr 2000 ungenutzt geblieben war.
Viele Exekutivdirektoren bielten eine kurze Verlangerung
der Auslauffrist fur notwendig. Die CCL sollte nicht auslau
fen, bevor die Ausgestaltung der Fazilitat verbessert sei oder
alternative lnstrumente zur Verfiigung stunden, urn die
Zielsetzung der CCL zu erreichen. Sie befurchteten, dass das
Auslaufen der CCL zum vorgesebenen Datum angesichts
der noch bestehenden Unvollkommenheiten in der Funkti
onsweise der internationalen KapitaJmarkte eine Lucke im
Krisenvermeidungs-lnstrumentarium des Fonds hinterlas
sen wt
irde. Dies konnte fehlinterpretiert werden als Schwa
chung der Glaubwlirdigkeit des Fonds hinsichtlich seiner
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Bereitschaft, Uindern mit einer soliden Politik bei der Ver
ringerung ihrer Krisenanfalligkeit zu he! fen. Eine Anzahl
von Direktoren hiclt die Nutzung der CCL auch nach einer
Verlangerung fUr wenig wahrscheinlich und bevorzugte de
ren Auslaufen. lnsgesamt verfehlte die Untersti.itzung fUr
cine Verlangerung der Fazilitat deutlich die notwendigen
85 % der Stimmen und die CCL lief folglich am 30. Novem
ber 2003 aus.
Im Laufe der Diskussion im Exekutivdirektorium wurden
zahlreiche Dberlegungen hervorgehoben, die die Bedenken
tiber das vorgesehene Auslaufen der CCL abmilderten.
•

Erstens zeigt der bisherige Erfolg des IWF bei der Unter
stiitzung seiner von Kapitalbilanzkrisen bedrohten Mit
glieder, class der Fonds in der Lage ist, schne\l und flexibel
den Einsatz von Fondsmitteln zuzusagen und- soli ten
die Umstande dies erfordern und erlauben - die Hohe
und die zeitliche Abfolge des Zugangs dem Bedarf seiner
Mitglieder anzupassen.

•

Zweitens werden durch die verbesserte IWF-Oberwa
chung, die Forderung grol3erer Transparenz und die tech
nische Hilfe des Fonds solide Politikmal3nahmen gefor
dert und die Krisenvorbeugung im Allgemeinen gestarkt.

•

Drittens scheinen die jiingsten Neuerungen in der Fi
nanzarchitektur, eine differenziertere Marktbewertung
hinsichtlich der verschiedenen Schuldnergruppen sowie
erhohte Reformanstrengungen in vielen Schwellenlan
dern zu einem Riickgang der Krisenansteckungsrisiken
gefi.ihrt zu haben, deren Abwendung das Ziel der CCL
Fazilitat war.

Was die Zukunft anbelangt, so bekundeten die meisten Di
rektoren ein Interesse an vorsorglichen Kreditvereinbarun
gen als potenziellem Instrument zur Krisenvorbeugung. Der
Stab wird die Moglichkeiten einer Anpassung vorbeugender
Kreditvereinbarungen weiter untersuchen und die in die
sem Zusammenhang bereits geaul3erten Bedenken beson
ders beri.icksichtigen. Dabei geht es u. a. um die potenziellen
Auswirkungen vorbeugender Kreditvereinbarungen mit au
Bergewohnlich hohem Zugang zu den JWF-Mitteln auf das
Verhalten von Schuldnern und Glaubigern und auf die Li
quidiUit des IWF, urn die angemessenen Umstande iir
f den
Einsatz solcher Kreditvereinbarungen und um die Methode
der Messung eines potenziellen Zahlungsbilanzbedarfs.
Die Direktoren i.iberpriiften auBerdem die Moglichkeit, eine
Politik der verstarkten Dberwachung einzufuhren, in deren
Rahmen eine genaue Dberwachung ohne Erfullungskriteri
en und mit begrenzten finanziellen Mitteln moglich ware.
Die Direktoren hatten im Wesentlichen den Eindruck, dass
eine solche Politik die Zielsetzung der CCL nicht erreichen
kann und- auf Grund ihrer Ahnlichkeit mit vorbeugenden
Kreditvereinbarungen - keine sinnvolle Erganzung des
IWF-Instrumentariums darstellt. Ungeachtet dessen konnte
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nach Meinung einiger Direktoren eine Politik der verstark
ten Oberwachung insofern sinnvoll sein, als sie eine Signal
funktion fur Niedrigeinkommenslander bei ihrem Ober
gang zu einer rein Uberwachungsbasierten Beziehung zum
Fonds austiben konnte. Sie ermutigten den Stab, diesen An
satz weiter zu ver folgen.
O berprufung der Politik des auBergewohnlichen
Zugangs
Im April 2004 trat das Exekutivdirektoriurn zusammen, um
i.iber die Erfahrung mit der Fondspolitik in Bezug auf die
Bereitstellung von Finanzmitteln i.iber die normalen Zu
gangsgrenzen hinaus- dem so genannten ,auBergewohnli
chen Zugang" - zu beraten. (Siehe auch die Diskussion iiber
das Finanzrisiko-Management und die Konzentration der
IWF-Kreditvergabe in Kapitel 7). Das Regelwerk fur den au
Bergewohnl ichen Zugang im Faile von Kapitalbilanzkrisen
wurde im September 2002 in Kraft gesetzt und im Februar
2003 spezifiziert, und es pragte die Entscheidung des Direk
toriums, Argentinien und Brasilien einen aul3ergewohnlich
Zugang zu gewahren.
Das Rahmenwerk formuliert vier Kriterien zur Festlegung
der Umstande, in denen die Gewahrung cines auBerge
wohnlichen Zugangs bei Kapitalbilanzkrisen in Betracht
gezogen werden kann.
•

Das Mitgliedsland ist einem auBergewohnlichen Zah
lungsbilanzdruck auf Seiten der Kapitalbilanz ausgesetzt,
der einen nicht innerhalb der normalen Ziehungsgrenzen
zu erfullenden Finanzierungsbedarf durch den Fonds
erzeugt.

•

Eine strenge und systematische Analyse lasst mit hoher
Wahrscheinlichkeit darauf schliel3en, class die Verschul
dung tragbar bleibt.

•

Das Mitgliedsland hat gute Aussichten, innerhalb des
Zeitraums, in dem das Land AuBenstande gegeni.iber
dem IWF hat, wieder Zugang zum privaten Kapitalmarkt
zu erhalten.

•

Das Reformprogramm des Mitgliedslandes hat ausrei
chende Erfolgsaussichten, nicht nur im Hinblick auf das
Anpassungsprogramm selbst, sondern auch auf die insti
tutionelle und politische Kapazitat, die darin formulier
ten Anpassungen durchzufiihren.

Das Rahmenwerk sieht auch Verfahren vor, welche die Ein
bindung des Exekutivdirektoriums vor der formellen Direk
toriumssitzung sicherstellen und die Informationsanforde
rungen erhohen. Im Rahmen der Fazilitat zur Starkung von
Wahrungsreserven ( Supplemental Reserve Facility - SRF)
wurde die Frist fur dje Ri.ickkaufserwartung um ein Jahr, die
der Riickkaufsverpflichtung urn sechs Monate verlangert.
Des Weiteren wurde die Prasumtion verstarkt, class im Faile
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von K.tpitnlbilanzkrisen auBergewi>hnlicher Zugang unter
der SRF geleistet wird.
lm Zuge der einjiihrigen Dberprlifung des Rahmcnwerks im
April 2004 stellten die Direktorcn fest, dass dieses Regelwcrk
dazu beigetragen hat, die Klarhcit und Vorhersehbarkeit dcr
Reaktion des IWF auf Kapitalbilanzkrisen sowohl fi.ir Mit
gliedslander als auch nir die Markte ZU verbessern. Sie bc
tonten, dass die im Februar 2003 vercinbarten gcstarkten
Beschlussverfahrcn auch weiterhin bei allen Antragen auf
auBergewohnlichen Zugang zu JWF-Mittcln Anwendung
finden sollten. Die Mehrheit der Direktoren war dcr An
sicht, class die vier Hauptkritericn fi.ir die Gewahrung cines
auBergewohnlichen Zugangs weiterhin angemessen sind
und class es vor dem Hintcrgrund der begrenzten .Erfahrun
gen mit dem Rahmcnwerk verfrl.iht ware, hier Anderungen
vorzunehmen. Unter Hinweis darauf, class es notwendig
ist, die Anzahl von Fallen mit auBergewohnlichem Zugang
w begrenzen, um die Mittel des lWF zu sichern, sprachen
sich dicse Direktoren daflir aus, weiterhin jeden An trag auf
auBergewohnlichen Zugang auf der Grundlage der vier
Hauptkriterien zu begri.inden.
Die Direktoren stellten fest, class die Kriterien nir einen
auGergewohnlichen Zugang nir solche MitgliedsHinder be
stimrnt sind, die von einer Kapitalbilanzkrise bedroht sind,
und raumten ein, dass in seltenen Fallen auch unter anderen
Umstanden als einer Kapitalbilanzkrise Bedarf nir einen au
l.Sergewohnlichen Zugang entstehen kann. In diesen Hillen
konne nicht erwartet werden, dass ein Land aile vier Haupt
kriterien erfi.illt. Die Direktoren mcrkten an, dass dcr Fonds
unter der Klausel fi.irauBergewohnliche Umstande i.iber die
Flexibilitat verftigt, Zugang zu JWF-Mitteln zu gewahrcn.
Die meisten Direktoren wandten sich gegen einen Stabsvor
schlag zur Einfuhrung von vier Prinzipien, die den au!Serge
wohnlichen Zugang fi.ir den Fall regeln, dass ein Mitglieds
land bereits hoch gegeni.ibcr dem IWF verschuldet und
nicht von einer Kupitalbilanzkrise bedroht ist. Sie vertraten
die Auffassung, dass der Vorschlag als eine Schwachung der
Politik des auBergewohnlichen Zugangs angesehen werden
und zu eincm unangemessenen Anstieg der Faile mit auBer
gewohnlichem Zugang fuhren konnte, was Risiken fur die
Finanzposition des TWF mit sich bringe. Andere Direktoren
vertraten dagegen die Auffassung, dass die bestehenden Kri
terien bei den ji.ingsten Antragen auf auBerordentlichen Zu
gang keine ausreichende Orientierung geboten haben und
class dies voraussichtlich auch fur zuki.inftige Antrage gilt .
Die meisten Direktoren auBerten sich zu den Vorteilen cines
auBergewohnlichem Zugangs im Rahmen einer vorbeugen
den Kreditvereinbarung und viele von ihnen erklarten sich
bereit, die Moglichkeit eines auBergewohnlichen Zugangs
bei vorbeugenden Kreditvereinbarungen zu priifen. .Einige
Direktoren sprachen sich jedoch gegen das Konzept eines
,potenziellen Bedarfs" an auBergewohnlichem Zugang <IllS.

Die wirtschaftliche und finanztelle Lage Brastltens hat stch tm
GeschaftsJahr 2004 betrachtlich verbessert. Unter Brasiliens
IWF-gestiitztem Programm verfolgte dte neue Regierung des
Landes eine Politik. die fiskalische und monetare Disztpltn mtt
lnitiativen zur Reduzierung der Armut kombtnterte.
Um Beden ken hmsichtltch der Schuldentragfahigkett entgegen
zuwirken. erhOhte die Regierung das Ziel fUr den Pnmaruber
schuss von 3Y. % des SIP auf 4 Y1 % des BIP. und dte Zentral
bank verfolgte eine proakttve Zinspohllk, um dte lnflatton auf
das im Programm vorgesehene Niveau zu senken. AuBerdem
wurde eme Renten- und Steuerreform durchgefiihrt und es
wurde ein neues Konkursgesetz verabschiedet. Die daraus re
sultierende erllOhte wirtschaftspolitische Glaubwurdigkeit und
die positive Wirl<ung der internationalen Kapitalstrtime tn dte
aufstrebenden Marl<te fUhrten zu einem Anstieg der Aktienkur
se auf Rekordniveau und zu einem betrachtllchen Ruckgang
der Zinsaufschlage auf Staatsanlethen. Als dte internationalen
Fmanzmarkte im Friih jahr 2004 volatiler wurden. machten stch
die Anstrengungen der Regierung bezahtt. Ein lltiherer Bestand

an internationalen Reserven. eine Verbesserung m der Struktur
der offentlichen lnlandsschulden und ein Umschwung zu Leis
tungsbilanz-Oberschussen trugen dazu bei. die Auswirkungen

auf Brasilien abzumildern.
Zusammenarbeit zwischen Brasilien und IWF im GJ 2004
Mai 2003

Besuch der Ersten Stellvertretenden Direk

torin Anne Krueger
Juni 2003

Abschluss der dritten Oberprufung von Brast
liens Erfolgsbitanz unter der Bereitschaftskre
dit-Vereinbarung

September 2003 Abschluss der vierten Oberprufung von Brast

liens Erfolgsbitanz unter der Vereinbarung
November 2003

Besuch der Ersten Stellvertretenden Dtrekto
rin Anne Krueger

Dezember 2003

Abschluss der fiinften Oberpriifung von Brasili

ens Erfolgsbilanz unter derVeretnbarung. Billt
gung einer 15-monatigen Verlangerung derVer

einbarung durch den IWF, kombiniert mit einer
ErMhung des Zugangs in Htihe von 4.5 Mrd.
SZR. Die Behtirden Brastliens haben die Ver
einbarung bisher als vorbeugend behandett.
Februar 2004

Besuch des Geschaftstuhrenden Direktors
Horst Kohler

Marz 2004

Abschluss der sechsten Oberpriifung von Bra

siliens Erfolgsbilanz unter der Vereinbarung
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Sie �iuBerten Bedenken gegenliber einer Bereitstellung von
IWF-Finanzmitteln als ,Versicherung" gegen potenzielle
Schwierigkeiten, da dies zu ungeblihrlichem Risikoverhalten
fi.ihren, die Rolle der Konditionalitat schwachen und die
Markte zur Erwartung eines Anstieges des auGergewohnli
chen Zugangs veranlassen konnte.
Die meisten Direktoren betonten die Bedeutung von Anrei
zen fur die Mitgliedslander, ihre Verbindlichkeiten gegen
Liber dem Fonds zu begleichen, sobald sich ihre ZahJungs
bilanzposition verbessert, und sie verwiesen erneut auf die
starke Prasumtion, dass ein auGergewohnlicher Zugang in
Form von SRF-Mitteln gewahrt werden sollte. Viele Direk
toren stellten jedoch fest, dass die maximale Laufzeit von
SRF-Verpflichtungen in einigen Fallen fiir die Dauer des
Finanzierungsbedarfs zu kurz sein kann. Die Direktoren
verstandigten sich darauf, die Diskussion iiber die Anwend
barkeit der SRF bei vorsorglichen Vereinbarungen im Juli
2004 fortzusetzen. Das Direktorium wird Fragestellungen
bezliglich Geblihren und Laufzeit der SRF und anderer
Fazilitaten zu einem noch zu bestimmenden Termin
begutachten.
Im Zusammenhang mit Ausstiegsstrategien und gesti.itzt
auf die Erfahrung mit friiheren Fallen, in denen die Verbind
lichkeiten gegeniiber dem Fonds bedient wurden, stellten die
Direktoren fest, dass die Fahigkeit eines Mitgliedslandes, Riick
kaufe zu Uitigen und hohe ausstehende Yerbindlichkeiten ge
genliber dem Fonds zu verringern, von Yerbesserungen sowohl
in der Leistungsbilanz als auch in der Kapitalbilanz abhangt.
Die Direktoren raumten ein, dass einige spezifische Merkmale
der Lander, denen ein auGergewohnlicher Zugang zu IWF-Mit
teln gewahrt wurde, insbesondere hohe Schuldenstande, mittel
fristig hohe Oberschi.isse in den Prirnarhaushalten dieser Lan
der erforderlich machen Da die Zahlungsbilanz-Schwierig
keiten der Lander, denen ein au&rgewohnlicher Zugang zu
IWF-Mitteln gewahrt wurde, mittelfristiger Natur zu sein schei
nen, konnten die Direktoren die Moglichkeit einer fortgesetzten
Fondsfinanzierung fiir einige dieser Lander nicht ausschlie&n.
.

Die Direktoren kamen iiberein, dass sich die verbesserten
Entscheidungsverfahren bei Fallen mit auBergewohnlichem
Zugang- mit frlihzeitiger Einbindung des Exekutivdirekto
riums und der Bereitstellung zusatzlicher Information und
Dokumentation - bewahrt haben.
Die Direktoren vereinbarten, die zukiinftigen Oberpriifun
gen der Politik des auBergewohnlichen Zugangs in die allge
meinen Oberpri.ifungen des Zugangs zu IWF-Mitteln einzu
beziehen. Die nachste entsprechende Oberpri.ifung ist fiir
Ende 2004 vorgesehen.
O berpri.ifung der Fazilitat zur kompensierenden Finan
zierung
Im Marz 2004 begutachtete das Direktorium die CFF. Die
FaziliUit wurde 1988 eingefiihrt. Sie ersetzte eine ahnliche,
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1963 geschaffene Fazilitat zur Unterst(itzung von Mitglieds
landern im Faile vor(ibergehender Exponeinnahmeausfiille
oder temporar stark ansteigender Getreideimportkosten,
die weitgehend auBerhalb der Kontrolle der betroffenen
Lander liegen. Sie wurde wiederholt modifizien. Im )ahr
2000 vereinfachte das Exekutivdirektorium die Struktur der
Fazilitat und entschied, dass eine CFF-Finanzierung zur
Verftigung gestellt werden kann, wenn zum Zeitpunkt des
Antrags die Zahlungsbilanzsituation des Mitgliedslandes,
abgesehen von den Effekten der Exporteinnahmeausfalle,
zufrieden stellend ist. Falls bereits bestehende Zahlungsbi
lanzschwachen in Angriff genommen werden miissen, sollte
parallel zur Fondsfinanzierung ein fondsunterstlitztes An
passungsprogramm durchgefuhrt werden. Die CFF wurde
nach Einfuhrung dieser Anderungen nicht mehr in An
spruch genommen. I m Zuge der Oberpriifung im Marz
setzte sich das Exekutivdirektorium mit den Ursachen aus
einander und diskutierte die Rolle der CFF im Portfolio der
TWF-Kreditfazilit�iten.
Die Direktoren setzten sich mit der Frage auseinander, ob
die CFF nicht mehr genutzt wird, weil es weniger Bedarf fiir
die Fazilitat gibt, insbesondere vor dem Hintergrund der
Yerfugbarkeit anderer Finanzierungsoptionen, oder ob die
Yeranderungen der CFF im Jahr 2000 die Nachfrage nach
ihr reduziert haben. Die Direktoren erorterten die Annah
men, die dem Bedarf nach einer CFF zu Grunde liegen: ( I )
voriibergehende Schocks sind weit verbreitet und eine vor
zeitige Finanzierung ist eine angemessenere Antwort auf
solche Schocks ais AnpassungsmaBnahmen; (2) die Mit
gliedslander haben nur einen geringen oder keinen Zugang
zu alternativen Finanzierungsquellen, urn den temporaren
Zahlungsbilanzschock abzufedern; sowie (3) andere Fonds
fazilitaten sind nicht geeignet, um auf die CFF-typischen
$chocks zu reagieren.
Viele Direktoriumsmitglieder stimmten darin iiberein, dass
im Vorhinein nur schwer zwischen vori.ibergehenden und
dauerhaften Komponenten von Zahlungsbilanzschocks un
terschieden werden kann. Dies gelte insbesondere flir Roh
stoffpreisschocks. Die Direktoren verwiesen auBerdem auf
die Anzeichen eines betrachtlichen Abwartstrends bei den
Rohstoffpreisen bei gleichzeitig im Zeitverlauf steigender
Yolatilitat sowie auf die Dauerhaftigkeit von negativen Roh
stoffpreisschocks. Ihrer Ansicht nach lassen diese Faktoren
darauf schlieGen, dass eine vorzeitige kompensierende Fi
nanzierung das Risiko birgt, dass notwendige Anpassungs
maGnahmen verschoben werden.
Angesichts eines deutlichen Anstiegs privater Kapitalfllisse
seit der Einfiihrung der CFF waren die meisten Direktoren
der Ansicht, dass der Nutzen der CFF bei der Bewaltigung
von Scbocks fur Lander mit mittlerem Einkommen gesun
ken ist Bei Mitgliedslandern mit Zugang zu den Kapital
markten sei zu erwarten, class sie diesen Zugang im Falle
.
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vorlibergehender $chocks aufrechterhalten konnten, sofern
sich ihre Zahlungsbilanzposition nicht deutlich verschlech
tere. Die Direktoren raumten ein, dass Niedrigcinkommens
lander in vie! geringerem MaBe Zugang zum Kapitalmarkt
haben und dass die von Mfentlichen Stellen bereitgestellte
Finanzierung haufig nicht umfangreich oder flexibel genug
ist, um temporare $chocks zu bewaltigen. Sie stellten jedoch
fest, dass die CFF - hauptsachlich auf Grund der fehlenden
Konzessionalitat- in der Regel keine attraktive Option fi.ir
einkommensschwache Uinder darstellt.
Die Direktoren untersuchten die Angemessenheit anderer
Fondsfazilitaten flir den Umgang mit der Art von Schocks,
die von der CFF abgedeckt wi.irden. Auch bier stellten die
Direktoren eine grundlegende Asymmetric zwischen Mit
tel- und Niedrigeinkommenslandern fest. Viele Direktoren
waren der Auffassung, dass i.iber Bereitschaftskredit-Verein
barungen oder Erweiterte Kreditvereinbarungen zeitgerecht
ausreichende Mittel bereitgestellt werden konnen und dass
diese Fazilitiiten ausreichend tlexibel sind, um eine auf die
jeweiligen Bedurfnisse zugeschn ittene Konditionalitat ein
zuschlieBen. Bereitschaftskredit-Vereinbarungen und Er
weiterte Kreditvereinbarungen seien jedoch fur Niedrigein
kommenslander ohne aktive PRGF-Vereinbarung auf
Grund ihrer fehlenden Konzessionalitiit haufig nicht ange
messen, und das Gleiche gelte fi.ir die CFF. Die Direktoren
erwogen die Moglichkeit der Subventionierung der Gebi.ih
rensatze von Bereitschaftskredit- Vereinbarungen und CFF
Mitteln fi
i r einkommensschwache Lander, werteten eine
solche Option jedoch als eine nicht optimale Allokation
knapper konzessionarer IWF-Mittel. Viele Direktoren gin
gen davon aus, class ein kurzfristiges ,Fenster" im Rahmen
des PRGF-Treuhandfonds eine bessere Moglichkeit darstel
len wi.irde, urn PRGF-zugangsberechtigten Landern, die kei
ne aktive PRGF-Vereinbarung haben, bei der Abfederung
von temporaren $chocks zu helfen. Bei Uindern mit einer
laufenden PRG F-Vereinbarung sprachen sich die Direkto
ren grundsiitzlich fiir die Moglichkeit einer Erhohung
des Zugangs zu PRGF-Mitteln aus, urn vorilbergehende
$chocks aufzufangen. Insgesamt befi.irworteten die Direkto
ren eine Weiterentwicklung der PRGF-Gri.indungsurkunde,
die derzeit im Zusammenhang mit der Diskussion i.iber die
Rolle des IWF in Niedrigeinkommenshindern erortert wird,
sodass sie die Funktion der CFF in einkommensschwachen
Landern ersetzten kann.
In Bezug auf die Moglichkeit anderer Veranderungen der
CFF befi.irworteten einige Direktoren die Erweiterung des
Importgi.iterspektrums unter der Fazilitat durch die Auf
nahme von anderen Grundnahrungsmitteln neben Getrei
de. Viele gaben jedoch zu bedenken, dass die schlechte
Datenlage den Nutzen einer solchen Option begrenzt.
Viele Direktoren vertraten die Auffassung, dass die anlass
lich der vorangegangenen Oberpriifung der Fazilitat ver
starkten Anforderungen im Einklang mit dem lWF-Mandat

stehen, cine geordnete Anpassung der Zahlungsbilanzen
unter Berticksichtigung angemessener Sicherheiten fur die
IWF-Mittel zu unterstiHzen, und dass sie deshalb beibehal
ten werden sollte.
Viele Direktoren vertraten die Auffassung, dass es insgesaml
gute Gri.inde fur die Abschaffung der CFF gibt, urn die
Struktur der IWF-Kreditfazilitaten weiter zu straffen. Flir
Mitteleinkommenslander seien zur Bewaltigung von tem
poraren Zahlungsbilanzschocks andere Quellen der Finan
zierung- innerhalb oder auBerhalb des Fonds - angemes
sen. Fi.ir Niedrigeinkommenslander seien die beabsichtigten
neuen Finanzierungsinstrumente ni.itzlicher als die CFF.
Die Mehrheit dieser Di1·ektoren war jedoch bereit, die CFF
in ihrer derzeitigen Form bis zur nachsten Oberpri.ifung be
stehen zu lassen, sowohl tml ihr zusatzliche Zeit zu gewah
ren, ihre ZweckmaBigkeit unter Beweis zu stellen, als auch
auf Grund der Erkenntnis, dass die Entwicklung und Pri.i
fung des neuen Finanzierungsinstruments fur einkom
mensschwache Lander einige Zeit in Anspruch nehmen
wird. Sie schlugen vor die CFF abzuschaffen, wenn sich bis
zum Zeitpunkt der nachsten Oberpriili.mg keine echte
Nachfrage ergibt. Viele andere Direktoren waren der An
sicht, dass die CFF ein ni.itzliches Element im Angebot an
Finanzierungsmoglichkeiten fur die MitgliedsHinder dar
stellt, und die Mehrheit dieser Direktoren sprach sich fur
die Aufrechterhaltung der CFF in ihrer jetzigen Form aus.
Andere vertraten die Auffassung, dass die Nachfrage nach
der CFF bei Durchfuhrung angemessener Anderungen stei
gen konnte. Die Direktoren kamen iiberein, die CFF nach
Ablauf von drei )ahren erneut zu uberpriifen.
UnterstOtzung fOr handelsbezogene Zahlu ngsbilanz
Anpassungen
lm April 2004 diskutierte das Exekutivdirektorium eine
IWF-Untersti.itzung fur handelsbezogene Zahlungsbilanz
Anpassungen. Die Direktoren begri.iBten die Diskussion
dari.iber, wie der Fonds bei seinen Mitgliedern zusatzliches
Vertrauen fiir eine ambitionierte Handelsliberalisierung im
Rahmen der Doha-Handelsrunde schaffen kann. Sie wie
derholten ihre Oberzeugung, dass ein erfolgreicher Ab
schluss der Doha-Runde einen betrachtlichen Nutzen fur
die Weltwirtschaft bringen wiirde. Ein Obergang zu einem
liberalisierteren Handelsumfeld bringt jedoch auch die
Notwendigkeit von wirtschaftlichen Anpassungen mit sich,
welche fi.ir einige EntwicklungsHinder mit zusatzlichen
politischen Herausforderungen verbunden sein konnen.
Die Direktoren unterstrichen die wichtige Rolle, die der
Fonds - in Obereinstimmung mit seinem Mandat - bereits
spielt, indem er im Kontext der Oberwachung seiner Mit
gliedslander die Vorteile eines liberalisierten Handels her
vorhebt und handelsbezogene Reformen durch die Bereit
stellung von technischer Hilfe und die Untersti.itzung der
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Programme fordert (siehe Kapitel4) . Sie unterstrichen die
Notwendigkeit von fortgesetzten Anstrengungen, die Rolle
des Fonds bei der Forderung der Handelsliberalisierung
klar zu vermitteln.

Tansama hal serl Mrtte

der 1990er Jahre unter IWF-gestutzten

Programmen betrachthche Fortschritte erzielt. lm Zertraum
1996-2002 lag das durchschmttliche jahrl iche Wachstum bet
5 o/o - elwa doppell so hoch wie tn den vorhergehenden fiinf

Jahren - und die lnllatlon sank von emer durchschnrttlichen
Jahresrate von uber 30 o/o rn den berden vorhergehenden Jahr
zehnten

auf etwa 5 % sett 1999.

Tansama nutzt dre

Ernnahmen. dre durch dre rm Rahmen der

HIPC-Inttrauve rm Jahr 2001 gewahrte Schuldenerleichterung
frergesetzt werden (etwa 2 Mrd. $ im Zertverlauf auf Basis des
Nettogegenwartswerts), urn

die Ausgaben in den Bereichen Bil

dung. Gesundherlswesen und Landwtrtschalt zu

urn die Schuldenlast auf etnem lragfahrgen
Oas a ktuel le

erhohen und

Ntveau zu halten.

Programm des Landes. das durch dre PRGF unter

stOtzt wird. zrelt darauf. dre Inflation bet etwa 4 % zu stabilisreren

und im Zeitraum 2003·06 ern durchschnitthches reales BIP
Wachstum von uber 6 % pro Jahr zu erreichen.Tansania wird
das Wachstum fordem - insbesondere durch Reformen im Fi
nanzsektor, die sich tellweise auf die Empfehlungen des lm Juli
2003 abgeschlossenen FSAP stiitzen. Ore Agrarproduktron soli

gefordert werden, insbesondere durch Anderungen ber Vermark
tungsbehOrden und Kommunalsteuern. Ore offentltchen Etnnah
men

sollen durch Verbesserungen in der Steuerverwaltung und

Anderungen in der Steuerpolitik erhoht werden, tndem dre Sleu
erbasis erwertert wrrd und SchlupfiOcher geschlossen werden.
Wahrend des GJ 2004 leistele der IWF technische Hilfe an Tan
sania rn der Steuer- und Zollverwaltung sowie bei der Rationali
srerung der Steueranreize rn der Ostafrikanischen Gem einschaft.
Zusammenarbelt zwischen Tansanla und

IWF lm GJ 2004

Juh 2003

Abschluss der sechsten (letzten) OberprOfung
im Rahmen der PRGF-Vereinbarung; Billigung
einer neuen PRGF-Verernbarung

August 2003

Veroffentltchung erner gememsamen IWF
Weltbank-Beurteilung der Stabilitat des
Finanzsystems (FSSA)

September 2003 Veroffentltchung emer IWF-Weltbank-Beurter
lung des PRSP-Fortschrittsberichts
Februar 2004

Mim 2004

Abschluss der ersten OberprOfung der Erfolgs
brlanz unter der neuen PRGF-Vereinbarung:
Besuch des Stellvertretenden GeschaltsfOh
renden Oirektors des IWF Agustin Carstens
Veroffentlrchung des Benchts Ober dre Einhal
tung von Standards und Kodizes (Datenmo
dul und eingehende Beurtellungen)

Wahrend einige Direktoren der Auffassung waren, class die
Bereitstellung des bestehenden lnstrumentariums fii r die
Vnt ersti.itzung der Handelsliberalisierung eine ausreichende
Yert rauensbildung bei den Mitgliedslandern gewahrleistet,
sah die Mehrheit der Direktoren betrachtlichen Nutzen in
der Verfolgung eines gezielteren Ansatzes, urn den Auswir
kungen einer Handelsanpassung auf die ZahlungsbiJanz
infolge der Doha-Runde zu begegnen. Die Direktoren be
furworteten deshalb die Einrichtung eines Handelsin tegra 
tions-Mechanismus (Trade Integration Mechanism - TIM)
(siehe Kasten 3.1) i m Rahmen der bestehenden IWF-Kre
ditfazilitaten, urn die Bereitschaft des Fonds zu verdeutli
chen, seine Mitgliedslander bei der Bewaltigung eines
kurzfristigen Zahlungsbilanzdrucks in folge der Handelsli
beralisierung zu unterstiitzen.
Das Direktorium unterstrich die Notwendigkeit einer engen
Zusammenarbeit mit der Weltbank, insbesondere im Hin
blick auf die Kreditinitiativen, die die Weltbank entwickelt,
urn ihren Mitgliedern die Anpassung an Handelsreformen
zu erleichtern und ihnen zu helfen, ihre lnstitutionen und
die Handelsinfrastruktur zu starken. Sollten M itgliedslander
im Rahmen dieser neuen Politik gleichzeitig Vntersttitzung
bei [WF und Weltbank beantragen, wird von den Staben 
im Einklang mit dem etablierten Regelwerk fur die Zusam
menarbeit zwischen IWF und Weltbank - eine enge Koordi
nation erwartet, um Doppelarbeit zu vermeiden und sicher
zustellen, dass die Politikberatung wirksam auf den Bedarf
der Mitgliedslander zugeschnitten ist. In diesem Zusam
menhang wurde die Notwendigkeit der Yermeidung einer
Kreuzkonditionalitat hervorgehoben. Die Direktoren forder
ten auBerdem in handelsbezogenen Bereichen eine enge Koor
dination mit der Welthandelsorganisation (World Trade
Organization - WTO) und mit Gebem, und sie sprachen sich
aus fiir eine fortgesetzte technische Hilfe durch den Fonds, urn
die Mitglieder bei der Bewaltigung der aus den Handelsrefor
men resultierenden Zolleinnahmeausfalle zu untersttitzen.

Die Direktoren betonten, class der TIM als ein voriiberge
hendes Instrument ausgestal tet ist, urn den Bedenken im
Zusammenhang mit der laufenden multilateralen Handels
runde zu begegnen. Sie erwarteten daher, dass im Rahmen
der in drei Jahren vorgesehenen Oberprufung eine Ent
scheidung hinsichtlich der Dauer des TIM gefall t wird.
Programmausgestaltung und Konditionalitat
Gut durchdachte Programme sind nicht nur entscheidend
fi.ir anhaltenden Wohlstand in den kreditnehmenden Lan
dern, sondern auch fi.ir den IWF, dem die rechtzeitige Ruck-
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I@AII

Der Handelsintegrations-Mechanismus

lm April 2004 lfihrte das Exekuttvdtrektorium

Markte m einer nichtdisknminierenden Art

Reduzierung der Zollsatze in Meistbegunsu

den Handelsmtegrations-Mechantsmus (TIM)

durchgeliihrt haben. Zalllungsbilanz-Schwie

gungsklauseln)

ein. Die Ausgesraltung des TIM tragt den Be

rigkeiten. dte a us der Liberalisierung des

zu einem Riickgang der durchschnittltchen Ex

111

rund zwei Dutzend Landern

denken em1ger Entwicklungslander Rec11nung.

etgenen Handelssystems herruhren. werden

portpreise um mehr als 2% IOhren konnte.

dte beliirchten. dass thre Wettbewerbsposlllon

weiterhm iiber andere Fondsfazihtinen ange

Eine etwas klemere Landergruppe konme von

un Weltmarkt durch

gangen.

dte mululaterale Liberah

sterung in Mttletdenschaft gezogen wtrd und
dass stch mfolgedessen thre Zahlungsbilanz
positton zeitwethg verschlechtern konnte. Die

DerTIM legt fest, dass der IWF
•

bereit 1st mit Uindern. die solchen Zah
lungsbilanzverlusten gegeniiberstehen.

Hauptsorge besteht darin. dass eine im Rah

Ober neue Vereinbarungen 1m Rahmen sei·

men derVeretnbarungen der Doha-Runde

ner e�istierenden Fazilitaten zu sprechen:

brett angelegte Zollliberahsterung den Wert
des bevorzugten Zugangs von Entwtcklungs

lmportpretsschocks bet Nahrungsmmeln be

•

landern zu wichttgen Exportmarkten mindern

die erwarteten Auswirkungen auf die Zah
lungsbilanz seiner Mitglieder bet der Festle

troffen sem. Es ist nur schwer vorherzusagen.
wie einzelne Lander von dem bevorstehenden
Auslauten des ATC betroffen sein werden. Wird
Jedoch die Beseitigung von

15 % der bilatera

len Quoten im Jahre 2002 als MaBstab he
rangezogen (dte Phase Ill der ATC-ltberallste
rung). ist etne deuthche Verschtebung der
weltweiten Verteilung der ProduktiDn von

konnte und dass eme Reduzierung von Agrar

gung der Hohe des Zugangs sowohl unter

Kleidungsstucken gegen Ende dieses Jahres

SIIbvemionen fOr Nahrungsminel-importieren

neuen als auch unter bereits bestehenden

zu erwarten.

de Entwtcklungslander zu hiilleren Preisen

Veretnbarungen berucksichttgt (das .Basis

und dam it zu hOheren lmportkosten flihren
konnte. Eine weitere Sorge besteht dann.
dass das Auslaufen des WTO-Oberemkom
mens iiberTextilien und Bekleidung
(Agreement on Te�tiles and Clothing - ATC)
im Januar 2005 eimgen Entwicklungslandern
schaden wird. da die Quotenbeschrankungen

element'') und
•

Die Ausgestaltung des TIM

bereit ist. den Zugang bereits bestehender

DerTIM ist keine neue Kreditfazihtat. sondern

Verembarungen unter vereinfachten Verfah·

eher eine MaBnahme. die die Berettstellung

rensweisen zu erhiihen, wenn der Zahlungs

von IWF-Mitteln vorhersehbarer macht fiir

bilanzeffekt grol$er als erwartet ausf
allt

qualifizierte Mitgliedslander. dte bere1ts Zu·

(das ..Abweichungselement").

gang zu bestehenden Fondstaztltaten
t
haben.
Das bedeutet, dass dte Unterstlitzung ntcht

fUr Wettbewerber aufgehoben werden.

Potenzielle Auswirkungen

Das Auslaufen des ATC und dte auf dte Doha

Schi:itzungen in Bezug auf die Auswirkungen

Runde bezogenen Bedenken haben zwar den

einer veranderten Handelspolitik legen nahe,

rung. Ein ahnlicher Ansatz lag der Fondspohtik

AnstoB fUr den neuen Mechanismus geliefert.

dass die Zahlungsbilanzverluste eher klein

der 80er Jahre zu Grunde. die darauf abLielte.

separat gewahrt wird. sondern nur 1m Zusam
menhang mit einer regularen Fondsveremba

seine Anwendung wird jedoch nicht auf

ausfallen und in der Regel von den positiven

die Vorhersehbarkeit der Fmanzierung von

Schocks beschrankt bleiben. die auf Handels

Effekten eines liberaleren globalen Handels

Operationen zurVerminderung des Schul

liberaltsterungen unter der Agtde derWTO

systems kom penstert werden. Unter der An

denstands und des Schuldendtenstes 101

zuruckzufiihren Sind. Dariiber hinaus konnen

nahme emes ziemlich ambitionierten liberali

Rahmen der IWF-Untersti.itzung fiir den

Lander Fondsunterstiitzung unter dem TIM

sierungsszenarios innerhalb der Doha-Runde

Brady-Plan zu erhohen. Verembarungen.

beantragen. wenn sie einen Nettozahlungsbi

lassen Modellsimulationen darauf schlieBen,

die einen TIM mit einschhel$en. unterliegen

lanzverlust als Folge von MaBnahmen erwar

dass eine 40-prozentige Verringerung der

denselben allgemeinen Zugangsgrenzen wte

ten, die andere Lander bei der Offnung ihrer

durchschnittlichen Praferenzmargen (iiber die

andere Vereinbarungen.

zahlung von Krediten zugesichert werden muss, damit er in
der Lage ist, andere Lander bei Bedarf zu unterstlitzen. Die
Programmausgestaltung und die Konditionalitat einer IWF
Kreditvereinbarung sind daher Gegenstand kontinuierlicher
Oberpri.ifungen.
Lehi·en aus der Argentinien-Krise
Im November 2003 diskutierte das Exekutivdirektorium die
Lehren aus der schweren Finanzkrise in Argentinien in den
Jahren 2001 und 2002. Im Veriauf der Krise sank die bereits
seit der zweiten Jahreshalfte 1998 sinkende gesamtwirt
schaftliche Produktion in drei Jahren bis Ende 2002 um
rund 20 %. Ferner kam es zu einem erneuten Aufflammen
der Inflation und die Regierung stellte ihren Schuldendienst
ein. Das Bankensystem verfiel weitgehend in einen Zustand

der Lahmung, und der argentinische Peso, der zu diesem
Zeitpunkt zu pari an den US-Dollar gebunden war, erreich
te in der Jahresmitte 2002 Tiefstande von 3,90 arg$ pro
US-Dollar. 2003 setzte eine wirtschaftliche Erholung ein,
der Weg zuri.ick zu nachhaltigem Wachstum und zu Stabili
tat bleibt jedoch noch lang.
Das AusmaB der Krise - und die Tatsache, dass sie in einem
Land auftrat, das wenige Jahre zuvor noch weithin als mus
tergi.iltig angesehen wurde und das seit den fri.ihen neunzi
ger )ahren fast ununterbrochen eine Programmbeziehung
mit dem IWF unterhielt - machte aus Argentinien einen be
sonders wichtigen Fall, aus dem Lehren fi.ir andere Lander
und den Fonds gezogen werden konnen. Mit diesem Ziel
begutachtete das Exekutivdirektorium ein Stabspapier, das
die Ursachen der Argentinienkrise sowie ihre Entwicklung
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bis Anfang 2002 untersuchte. Der Bericht wurde im )uli
2004 durch eine Evaluierung durch das Unabhangige
Evaluierungsbiiro des IWF erganzt (siehe unten).
Das Direktorium stellte fest, dass die Argentinienkrise die
Wechselwirkung verschiedener Schwachstellen widerspie
gelt, die bereits wahrend der Boomjahre in den neunziger
jahren existierten: die offentliche Verschuldungsdynamik,
die aus dem Currency-Board herrlihrenden Einschrankun
gen der Geldpolitik sowie verschiedene strukturelle und in
stitutionelle Faktoren. Diese Schwachstellen fanden bei der
Ausgestaltung der Fondsprogramme wahrend der 90er jah
re keine angemessene Berlicksichtigung. Insbesondere die
Fiskalpolitik war, im Nachhinein betrachtet, nicht tragfahig
und zum Teil Ergebnis einer zu optimistischen mittelfristi
gen Wachstumsprognose. Die Krise unterstreicht auch, wie
wichtig es ist sicherzustellen, class das Wechselkursregime
eines Landes durch eine konsequente makrookonomische
und Strukturpolitik untersti.itzt wird und class eine breite
inlandische Unterstlitzung fiir diese Politik vorhanden ist.
Die Exekutivdirektoren stellten weiterhin fest, dass die Er
fahmngen Argentiniens die Notwendigkeit einer strengen
und offenen Oberwachung von Landern mit IWF-gestiitz
ten Programmen unterstreichen.

beit des Fonds um eine zusatzliche Dimension erweitert.
Die Berichte des lEO haben in einigen Hillen neue Fragen
aufgeworfen und in anderen Fallen bereits laufenden Arbei
ten neuen Antrieb verschafft. I n Kasten 3.2 werden allge
meine Themen zusammengefasst, die in den bisher vorge
legten IEO-Evaluierungsberichten erfasst wurden.
Die Evaluierungen des lEO haben sich eindeutig darauf
ausgewirkt, wie der Fonds bestimmte Fragen angeht, und
der IWF-Stab hat sich ausfiihrlich mit der praktischen Um
setzung spezifischer vom Direktorium bestatigter IEO
Empfehlungen beschaftigt.
•

Geiinderte Verfahrensweisen. Die IEO-Empfehlungen
haben in einigen Fallen zu der Einfiihrung neuer
Verfahrensweisen gefiihrt. Das gilt beispielsweise fiir
Ex-post-Bewertungen fondsunterstiitzter Programme,
insbesondere in Fallen, in denen das lEO erheblichen
Veranderungsbedarf bei der Arbeit des Stabes feststellte.

•

Einbeziehung der gezogenen Lehren in die regelmiiftigen
OberprUfungen. Die lEO-Analyse hinsichtlich der Not
wendigkeit einer verbesserten Signalwirkung beispiels
weise diente dem Stab als Grundlage fur seine Arbeit in
Bezug auf die Signalwirkung der Beurteilungen tiber die
PolitikmaBnahmen der Mitgliedslander, und einige der
Ergebnisse des IEO-Berichts zur fiskalischen Anpassung
werden eine herausragende Rolle bei der bevorstehenden
Oberpriifung der Konditionalitat einnehmen.

IEO-Berichte und -Diskussionen

Das Exekutivdirektorium setzte im juli 2001 das Unabhangi
ge Evaluierungsbiiro (lEO) ein mit der Aufgabe, objektive
und unabhangige Bewertungen von fi
i r das Mandat des IVVF
wichtigen Themenbereichen durchzufuhren. Es soli die
Lernkultur innerhalb des lWF verbessern, die externe Glaub
wiirdigkeit des Fonds starken und die Kenntnisse iiber die
Arbeit des IWF im Kreise seiner Mitglieder fordern. Zudem
soli das Exekutivdirektorium durch die Bereitstellung einer
unabhangigen Einschatzung in seiner institutionellen Fiih
rungs- und Aufsichtsverantwortung unterstiitzt werden. Das
lEO ist unabhangig von der Geschaftsfuhrung und vom Stab
des IWF, es ist rechtlich selbstandig und verrichtet seine Ar
beit ohne Anweisung des Exekutivdirektoriums. Die Aktivi
taten des lEO erganzen die lWF-internen Berichte und Beur
teilungen. Auf der Website des lEO (www.imforg/ieo) linden
sich detaillierte lnformationen iiber dessen Aufgabenbereich,
die bisherige Tatigkeit, den Status aktueller Projekte, Evaluie
rungsberichte sowie Seminare und Offentlichkeitsarbeit.
Die Website bietet fur interessierte Beteiligte (nationale Be
borden, Universitats- und Hochschulkieise, Nichtregierungs
organisationen und andere Mitglieder der Zivilgesellschaft)
zudem die Moglichkeit, mit dem lEO beziiglich der Formu
lierung seines Arbeitsprogramms und der Festlegung des
Auftrags einzelner Studien in Kontakt zu treten und substan
zielle Beitrage zu diesen Studien zu leisten.
Die Einrichtung des lEO hat den Lernprozess innerhalb des
IWF durch regelmaBige unabhangige Bewertungen der Ar-
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•

Weitergabe dergezogenen Leinen an den Stab. Die Einbe
ziehung der gezogenen Schlussfolgerungen in die eta
blierten Arbeitsablaufe ist entscheidend fur die erfolgrei
che Umsetzung der Empfehlungen. Einige der vom lEO
aufgezeigten Defizite konnten beseitigt werden, wenn ei
nige im IWF bereits angewandte bestmogliche Praktiken
in der gesamten Institution angewandt wiirden. Zu den
zukiinftigen Prioritaten gehort die Verbesserung der in
ternen Weitergabe von lnformationen - durch Seminare,
Richtlinien fur die Mitarbeiter, Informationen auf der
Website sowie verstarkten Dialog zwischen Lander- und
Priifungsabteilungen - urn sicherzustellen, dass die opti
malen Verfahrensweisen voUstandig in die tagliche Arbeit
des IWF iibernommen werden.

lm Berichtszeitraum hat das lEO zwei Evaluierungsberichte
fertig gesteUt - einen iiber die RoUe des IWF in den Kapital
bilanzkrisen Brasiliens, Indonesiens und Koreas sowie einen
weiteren iiber die fiskalische Anpassung in lWF-unterstiitz
ten Program men. Zudem wurde der erste fahresbericht he
rausgegeben, der die Aktivitaten des lEO seit seiner Einfiih
rung detailliert erHiutert. (Der erste Evaluierungsbericht des
lEO, der sich mit den Auswirkungen der iiberlangen Inan
spruchnahme von IWF-Mitteln beschaftigte, wurde im Exe
kutivdirektorium im September 2002 diskutiert; siehe JWF
Jahresbericht 2003, S. 69).
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Im Rahmen ihrer Diskussion im Juli 2003 werteten die Exe
kutivdirektoren den Evaluierungsbericht iiber die Rolle ties

IWF in den Kapitalbilanzkrisw in Brasiliw (1 998-99), Indo
nesien (1 997-98) unrl Korea (1997-98) und die Lehren, die
daraus gezogen werden ki)nnen, als wertvolle Erganzung zu
vorherigen internen wie externen Studien. Die Schlussfolge
rungen des Berichts fanden breite Unterstlitzung.
Die Exekutivdirektoren auBerten jedoch auch Vorbehalte
bezliglich der Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Be
richts. Erstens konzentriere sich der Bericht hauptsachlich
auf die Beteiligung des Fonds im Frlihstadium der Krisen,
und das IEO-Mandat, das keine Einmischung in laufende
IWF-Aktivitaten erlaube, beschranke die Moglichkeit, die
spateren Entwicklungen zu untersuchen. Zweitens habe der
fWF viele der vom lEO aufgeworfenen Problembereiche
hinsichtlich Transparenz, Konditionalitat, Standards und
Kodizes, Finanzsektorliberwachung, Bewertung von
SchwachsteUen sowie der Zusammenarbeit zwischen Welt
bank und IWF bereits angegangen. Drittens bestatige der
Bericht die Einzigartigkeit jeder Kapitalbilanzkrise. Aus die
sem Grund werde die Vorhersage von Krisen immer schwie
rige Beurteilungen unter groBer Unsicherheit erfordern,
und die Ableitung von Lehren aus vorangegangen Krisen sei
daher keine Garantie fiir zukiinftige Erfolge. Die Direktoren
unterstrichen, dass es keine StandardJOsungen fur Kapitalbi
lanzkrisen gibt, dass die Politikberatung die Ursachen und
besonderen Umstande jeder Krise in Betracht ziehen muss
und dass die Fahjgkeit zur Krisenvorbeugung maBgebJjch
vom Verhalten der Mitgliedslander abhangt.
Die Direktoren stellten fest, dass der GroBteil der Bemli
hungen des IWF, die drei Krisen vorherzusehen und zu be
waltigen, Schritte in die richtige Richtung waren. Dennoch
teilten sie die im Bericht dargelegte Ansicht, dass dem IWF
einige Fehler unterlaufen sind und dass die Krisen die Not
wendigkeit von Verbesserungen in der Geschaftspolitik und
in den Verfahrensweisen des IWF verdeutlicht haben.

che Schwachen bei den Ergebnissen fiskalischer Anpassun
gen in Programmen aufzeigt und dass die fiskalischen Ziele
in einer hohen Anzahl von Fallen nicht eingehalten werden.
Sie warn ten jedoch davor, auf der Basis von Verallgemeine
rungen liber eine groBe Anzahl von Landern hinweg allge
meine Schlussfolgerungen zu ziehen und betonten, dass die
Angemessenheit von AusmaB, Tempo und Ergebnissen fis
kalischer Anpassungen immer nur im Kontext der besonde
ren Umstande des einzelnen Landes beurteilt werden kann.
Die Direktoren begrliBten die Schlussfolgerungen des Be
richts, nach denen es keine Nachweise daftir gibt, dass IWF
Programme durchweg kontraktiv wirken, sie stellten jedoch
fest, dass bestimmte Begleitumstande eine kontraktive Ten
denz begi.instigen. Die Direktoren unterstlitzten die Emp
fehlung des lEO, die Programmdokumentation sollte eine

ldMiit..J Allgemeine Themen in den lEO-Evaluierungen
Die drei veroHentlichten IEO-Berichte beinhalten eine Reihe
allgeme,nerThemen beziiglich UbeiWachung.
Programmausgestaltung und Unsicherhe1t sow1e Kond1t1onalitiit und
nationale Eigenverantwortung.
Oberwachung
•

ObeiWachung.
•

Eine systematische Bestandsaufnahme ertaubt ein verbessertes
Lemen aus den gemachten Erfahrungen. insbesondere in Landern
mit IWF·unterstiitzten Programmen.

•

Die ObeiWachung kann und solite die Programmausgestaltung
pragen. Auf der Basis seiner UbeiWachungsaktivitaten sollte der
Fonds den Behiirden gegenuber eine offene Bewertung der
entscheidenden Schwachen vornehmen und sie ennut1gen.
diesen mit einem entsprechenden Reform plan zu begegnen.

Programmausgestaltung und Unslcherheit
•

Risi kofaktoren sollten in der Programmausgestaltung expl!lll
Beriicksichtigung finden und iibermaBig optimistische Annahmen

Im Rahmen der Erorterung des IEO-Evaluierungsberichts
i.iberjiskalische Anpassungen in IWF-untersti.itzten Program
men im August 2003 herrschte im Exekutivdirektorium
Einvernehmen dartiber, dass der Bericht ein Reihe von kon
struktiven Empfehlungen gegeben hat, deren Implementie
rung die IWF-Beratung und die Programme im fiskalischen
Bereich verbessern wlirde. Die meisten Direktoren fiihlten
sich ermutigt durch das Ergebnis des Berichtes, a us dem
hervorgeht, dass einige der verbreiteten Kritikpunkte hin
sichtlich der im Rahmen von fWF-unterstlitzten Program
men verlangten fiskalischen AnpassungsmaBnahmen durch
empirische Daten nicht bestatigt werden. Hier geht es vor
allem urn den Vorwurf, die Programme differenzierten zu
wenig zwischen den einzelnen Landern, sie seien unflexibel
und sie fuhrten zu einem Absinken der Sozialausgaben. Die
Direktoren steiJten au6erdem fest, dass der Bericht deutli-

Eine gr6Bere Oftenheit ist entscheidend fUr eme w1rksamere

sollten verm1eden werden. Eine expliz1te Planung fUr den Fall
unvorhergesehener Ereignisse wurde dazu beltragen, die
Programme flexibler zu gestalten. Eine griiBere Transparenz im
Hinblick auf die der Programmausgestaltung zu Grunde liegenden
Annahmen wurde eine schnellere Umgestaltung der Programme
im Faile unvorhergesehener Ereignisse erlauben.
Konditionalitii t und nationale Eigenverantwortung
•

Der nationalen Bereitschaft zur Umsetzung wichtiger
Politikreformen kommt eme groBere Bedeutung zu als spez1ellen
Bedingungen.

•

Der IWF sollte bereit sein. bel Anpassungsprogrammen auch
.,zweitbeste" Liisungen in Betracht zu ziehen, sofern diese
Minimalanforderungen gerecht werden. Er sollte aber auch in der
Lage sein Finanzmittel zuruckzuhalten, sollte sich das Bekenntnis
der Lander zu den Program men als nicht ausreichend e1We1sen
oder die Programme den Mindestanforderungen n1cht genOgen.
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tiefer gehende und schliissige Begrundung fi.ir das AusmaB
und die Geschwindigkeit der fiskalischen Anpassung liefern.
Sie nahmen eben falls zur Kenntnis, class die IWF-unter
stlitzten Programme nicht mit geringeren Ausgaben fur
offentliche Bildung und Gesundheit verbunden sind. Sie
betonten jedoch die Notwendigkeit, arme Bevolkerungs
schichten vor wirtschaftlichen Schwachephasen zu schutzen
und verlangten, die Kosten flir soziale Sicherungsnetze in
IWF-unterstlitzten Programmen zu beri.icksichtigen.
lrn kommenden Geschaftsjahr wird das lEO drei neue Stu
dien verOffentlichen. Die erste Untersuchung wird die Rolle

des IWF im PRSP-Ansatz und im Rahmen der PRGF-lnitiati
ven bewerten (Die Projektbewertungsabteilung der Welt
bank (Operations Evaluation Department) erstellt parallel
dazu einen Bericht tiber die Erfahrung der Weltbank mit
PRSPs). Auf der Grundlage detaillierter Fallstudien und ei
ner breit angelegten landertibergreifenden Analyse wird die
Studie eine Reihe von Schli.isselfragen untersuchen: Ge
wahrleistet die Ausgestaltung dieser Initiativen das Errei
chen ihrer Zielsetzung? Erfi.illt der IWF die Versprechungen
des PRSP- und PRGF-Ansatzes? Und welche Verbesserun
gen in der Ausgestaltung dieser Initiativen und ihrer Umset
zung durch den IWF sind notwendig?
Der zweite Bericht wird die Rolle des JWF in Argentinien im
Zeitraum von 1991 bis Anfang 2002 untersuchen. Er wird
die Entwicklung der IWF-Beratung und der internen An
sichten tiber Schlusselbereiche der argentinischen Wirt
schaftspolitik priifen, bestimmte IWF-Entscheidungen in
kritischen Momenten der Beziehungen zu dem Land unter
suchen und eine Bewertung der Angemessenheit dieser Ent
scheidungen auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt verftig
baren Informationen vornehmen.
Die dritte Studie wird die technische Hilfe des Fonds im Zeit
raum 2000-03 untersuchen. Dabei wird der Schwerpunkt
gelegt aufThemen wie die Wirksamkeit von internen IWF
Verfahren zur ldentifizierung von Prioritaten bei der tech
nischen Hilfe auf Landerebene sowie bei der entsprechen
den Ressourcenallokation, die Wirksamkeit der Bereit
stellung von technischer Hilfe, der Dialog mit den Behorden
zur Sicherstellung einer erfolgreichen lmplementierung so
wie die Beobachtung der Wirkung von technischer Hilfe
durch den IWF.
OberprOfung der Zusammenarbeit zwischen Weltbank
und IWF i n Bezug auf Programmausgestaltung und
Konditionalitat

lm Marz 2004 hat das Exekutivdirektorium des IWF erneut
die Zusammenarbeit zwischen Weltbank und IWF uber
priift, und zwar auf der Basis eines gemeinsamen Berichts
beider Institutionen auf Grundlage einer Befragung der na
tionalen Behorden sowie der Stabe von Weltbank und IWF.
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Das Dircktorium kam :w dem Schluss, class die Zusammen
arbeit zwischen Weltbank und IWF, einschlief31ich der
Bereiche Programmausgestaltung und Konditionalitat,
gut funktioniere, wenngleich es noch Verbesserungsmog
lichkeiten gebe.
Die Exekutivdirektoren wiederholten, class eine enge Zu
sammenarbeit zwischen Weltbank und Fonds fur die wirk
same Unterstlitzung der MitgliedsHinder bei der Forderung
von FinanzstabiliUit, nachhaltigem Wachstum und Verrin
gerung der Armut unerHisslich ist. Die Zusarnmenarbeit
von Weltbank und IWF sei besonders wichtig flir die Wirk
samkeit der Bemlihungen des IWF im Hinblick auf die Un
terstiitzung von Niedrigeinkommenslandern bei der Umset
zung der auf der eigenen Reformbereitschaft dieser Lander
basierenden Reformprogramme im Rahmen der PRGF und
der erweiterten HIPC-lnitiative. Sie sei weiterhin sehr wich
tig, urn Niedrigeinkommenshindern zu helfen, Fortschritte
bei der Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele
zu erzielen.
Fiir eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Weltbank
und IWF bedarf es nach Ansicht der Direktoren einer kla
ren Abgrenzung der Verantwortlichkeiten auf der Grundla
ge der jeweiligen Mandate dieser lnstitutionen und ihrer
komparativen Vorteile. Sie unterstrichen auf3erdem, class
sich die Konditionalitat auf Reformen konzentrieren sollte,
die fur den Erfolg eines Programms entscheidend sind. Die
Direktoren wiesen auf die Notwendigkeit hin, einer der bei
den Institutionen in bestimmten Politikbereichen eine Fuh
rungsrolle zuzuerkennen und einen systematischen Infor
mationsaustausch zwischen den lnstitutionen sowie eine
frlihe Zusammenarbeit beziiglich der Programmausgestal
tung und -konditionalitat zu gewahrleisten.
Die Befragung ergab, class zwischen den Staben der beiden
lnstitutionen in der Regel Dbereinstimmung hinsichtlich
der entscheidenden Reformbereiche eines Landes herrscht
und class die Arbeitsteilung nun klarer ist als in der Vergan
genheit. Die Direktoren zeigten sich ermutigt von den An
gaben in den Umfrageantworten der nationalen Behorden,
die darauf schliel3en lassen, class die Zusammenarbeit zwi
schen Weltbank und IWF in zunehmendem MaBe die Ein
sicht der Lander in die Notwendigkeit der Programme
starkt. Sie betonten jedoch, dass weitere Fortschritte in die
sem Bereich fur den Erfolg der Reformprogramme ent
scheidend bleiben. Beide Institutionen scheinen auBerdem
eine wachsende Sensibilitat gegenuber sozialen und politi
schen Sachzwangen zu zeigen und die enge Zusammenar
beit zwischen den lnstitutionen tragt dazu bei, die Dauer
der Programmverhandlungen zu reduzieren. Des Weiteren
halten die nationalen Behorden es fur notwendig, die Pro
grammausgestaltung und -konditionalitat noch starker auf
die Reformprioritaten und die Belastbarkeit des jeweiligen
Landes auszurichten.
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Die 13efragungsergebnisse bestatigen zwar den bestehenden
operationalen Rahmen der Zusammenarbeit, die Exekutiv
direktoren betonten jedoch, dass es keinen Grund flir Selbst
zufriedenheit gibt. Sie wiesen darauf hin, dass die Befra
gungsergebnisse weitere Verbesserungsmoglichkeiten bei der
Umsetzung der vereinbarten Arbeitsteilung, bei der Koordi
nierung der Zusammenarbeit mit den Regierungsbehorden
im Hinblick auf eine weitere Forderung der nationalen Re
formbereitschaft sowie beim lnformationsaustausch zwi
schen den Staben der beiden Institutionen aufzeigen.
Die meisten Direktoren begrliBten die Entscheidung der
Geschaftsleitung von Weltbank und IWF, die Rolle des
Gemeinsamen Umsetzungsausschusses (Joint Implementa
tion Committee- JIC) zu starken, urn die Zusammenarbeit
auf hoherer Mitarbeiterebene zu starken und so die bereits
existierenden breit angelegten Mechanismen zur institutio
nellen Koordinierung zu erganzen. Die Rolle dieses Aus
schusses soli aufThemen ausgeweitet werden, die sowohl
Mittel- als auch Niedrigeinkommenslander betreffen. Der
Fonds und die Weltbank werden auBerdem untersuchen,
wie eine engere Zusammenarbeit bei der Analyse themati
scher Fragen erleichtert werden kann, die Eingang in die
Programmausgestaltung finden. Dazu gehoren beispielswei
se das Management der offentlichen Ausgaben und der
Haushaltsvollzug sowie die Koordinierung irn Bereich
der Analyse der Armutseffekte und sozialen Auswirkungen
(Poverty and Social Impact Analysis- PSIA).
Die Direktoriumsmitglieder unterstrichen, dass sich der
IWF hinsichtlich der PSIA von Reformen in IWF-untersrutz
ten Program men an die Weltbank wenden sollte, da auf
diese Weise die relativen Starken der beiden Institutionen
am besten ausgeschopft werden konnten. Zugleich raumten
die meisten Direktoren ein, dass der Aufbau eigener fonds
interner Kapazitaten in diesem Bereich notwendig ist, ins
besondere urn die Integration der PSIA in PRGF-unter-

stiitzte Programme zu erleichtern. Die Exekutivdirektoren
schlugen weitere Themenbereiche vor, in denen eine inten
sivere Zusarnmenarbeit zwischen Weltbank und IWF sinn
voll sein konnte und die zukiinftig sorgfaltig betrachtet wer
den sollten.
Der im PRSP-Prozess eingebettete formelle Kooperations
Mechanismus spielt nach Ansicht der Direkwren eine wich
tige Rolle bei der Starkung der Zusammenarbeit zwischen
Weltbank und IWF in Bezug auf deren Aktivitaten in ein
kommensschwachen Landern (siehe Kapitel 4). Sie gaben zu
bedenken, dass formelle Vereinbarungen flir Mitteleinkom
menslander nicht immer angemessen sind. Ursache dafi.ir
seien die spezifischen Gegebenheiten in diesen Landern und
Unterschiede in Bezug auf den Grad und die Zeitvorgaben
des Engagements der beiden Institutionen. Sie besHitigten
jedoch, dass die der Zusammenarbeit zu Grunde liegenden
Prinzipien gleich bleiben: ein schllissiges Unterstiitzungs
programm basierend auf einer im Land akzeptierten Strate
gie, eine friihzeitige Konsultation bezliglich der Programm
konditionalitat und ein wirksamer Informationsaustausch
sowie eine klare, auf den jeweiligen Mandaten basierende
Abgrenzung von Verantwortlichkeiten.
Die Direktoren betonten, dass die Verbesserung der Zusam
menarbeit zwischen Weltbank und fWF eine Herausforde
rung bleibt, die einer kontinuierlichen Umsetzung und
eines fortwahrenden Einsatzes, insbesondere von Seiten
der Landerteams beider Institutionen, bedarf. Sie kamen
iiberein, die Fortschritte auch in Zukunft we iter zu prlifen
und beschlossen, die nachste Oberpriifung bis zum jahr
2007 durchzufiihren, um geniigend zusatzliche Erfahrun
gen unter dem erweiterten Kooperationsrahrnen sammeln
zu konnen. In der Zwischenzeit wird die Zusammenarbeit
zwischen Weltbank und IWF im Rahmen von Fortschritts
berichten zu thematischen Fragestellungen liberprlift.
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Armutsbekampfung in ein
kommensschwachen Landern
s ist das Ziel des IWF, einkommensschwachen

EUindern dabei zu helfen, eine tief greifende und

dauerhafte Reduktion der Armut zu erreichen. Dies
geschieht durch PolitikmaBnahmen, die das Wachs
tum ftirdern und Beschaftigung schaffen sowie durch
Hilfeleistungen, die auf die Bedurfnisse der Armen
zugeschnitten sind. Diese Bestrebungen entsprechen
dem IWF-Mandat,,zur Forderung und Aufrechter
haltung eines hohen Beschaftigungsgrads und Real
einkommens sowie zur Entwicklung des Produkti
onspotentials aller M itglieder als oberste Ziele der
Wirtschaftspolitik beizutragen': 1 Der Fonds verfolgt
dieses Ziel in enger Zusammenarbeit mit anderen
Entwicklungspartnern - insbesondere der Weltbank.
Dabei konzentriert sich der IWF auf die Kernbereiche
seiner Yerantwortung und Expertise, namlich Mit
gliedslandern beim Erreichen stabiler makrookono
mischer Bedingungen zu helfen, indem er ihnen Poli
tikberatung zukommen lasst und diese durch
finanzielle und technische Hilfe flankiert.
Ende der neunziger Jahre fuhrten der IWF und die
Weltbank zwei neue bedeutende Programme ein, um
einkomrnensschwachen Landern zu helfen: der auf
Strategiedokumenten zur Armutsbekampfung
(PRSP) basierende Ansatz und die Initiative fur hoch
verschuldete arrne Lander (Heavily Indebted Poor
Countries - HI PC). Zur gleichen Zeit schuf der IWF
die Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat
(PRGF), urn Armutsbekarnpfung und Wachstum bei
der Kreditvergabe an die armsten Mitgliedslander
starker in den Vordergrund zu riicken. Diese lnitiati
ven starken die Eigenverantwortung der Lander fur

1Artikel l, IWF-Obereinkommen.

54

die Programme, unter anderem durch die breite Be
teiligung der Zivilgesellschaf1. Im Anschluss daran
stimmte die internationale Gemeinschaft im )ahr
2002 dem auf zwei Saulen basierenden ,Monterrey
Konscns" zu: Erstens mlissen einkommensschwache
Lander bei der Umsetzung einer soliden Politik, der
Starkung der I nstitutionen und der Yerbesserung ih
rer Regierungsftihrung selbst aktiv werden. Zweitens
muss die internationale Gemeinschaft fur diejenigen
Lander, die eine solide Politik verfolgen und Refor
men durchftihren, umfassende Untersti.itzung in
Form groBerer Handelsmoglichkeiten und hoherer
Entwicklungshilfezahlungen gewahren.
In der letzten Zeit gibt es ermutigende Anzeichen,
class diese Strategien Fri.ichte zu tragen beginnen.
Eine im Jahr 2002 abgeschlossene Oberprtifung der
PRGF hat bestatigt, class die Programmgestaltung im
Rahmen der Fazilitat immer starker auf die Bedtirf
nisse der Armen und aufWachsturn ausgerichtet ist.
In vielen einkommensschwachen Landern haben sich
das Produktionswachstum und das Pro-Kopf-Ein
kommen seit Ende der neunziger Jahre merklich er
htiht. So haben Bangiadesch, Benin, Kambodscha,
Mali, Mosambik, Tansania, Uganda und Vietnam in
den letzten funf Jahren ein reales Wachstum von
durchschnittlich mindestens 5 o/o pro )ahr erreicht.
Interne und externe Ungleichgewichte wurden zu
rtickgefuhrt, die Inflation fie! auf einstellige Werte 
das niedrigste Niveau seit zwei Jahrzehnten- und
die internationaJen Reserven sind auf ihrem hochsten
Stand seit den achtziger )ahren. Ferner zeigten sich
Verbesserungen der Gesamtwirtschaftsleistung vor
allem in den Landern, die Vereinbarungen unter der
Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat haben
oder hatten.
Die Fortschritte bei der F6rderung einer soliden Poli
tik und die damit verbundenen Ergebnisverbesserun
gen sind ermutigend. Sie bieten jedoch keine ausrei-
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chende Grundlage fur die Erzielung des anhaltend hohen
Wachstums, das erforderlich ist, um weltweit und inner
halb der durch die Millenniums-ErkHirung der UN aus
dem Jahr 2000 gesetzten Frist die Millennium-Entwick
lungsziele (Millennium Development Goals - MDGs) zu
erreichen. Die in den Mittelpunkt der globalen Agenda
geruckten Ziele umfassen die Bekampfung von Arrnut,
Hunger, Krankheiten, Analphabetismus, Umweltzerstorung
sowie der Diskriminierung von Frauen und schaffen eine
weltweite Partnerschaft fur Entwicklung.
Im Geschaftsjahr 2004 setzte der fWF seine Bemi.ihungen
fort, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Er starkte
den PRSP-Ansatz, stellte passend zugeschnittene Finanzhil
fen bereit, trieb die HIPC-Entschuldung voran und erforsch
te Moglichkeiten, wie Lander Wachstum fordern und die
Anstrengungen zum Erreichen der M DGs unterstutzen kon
nen, ohne nicht tragfahige Schulden aufzunehmen. AuBer

dem setzte sich der IWF fur ein offenes Handelssystem ein.

Der PRSP-Ansatz bei der Entwicklungshilfe
Der TWF und die Weltbank haben gemeinsam den PRSP-An
satz entwickelt, um die Aufmerksamkeit und die Mittel sowohl
der einkommensschwachen Lander als auch der internationa
len Gebergemeinschaft auf die Armutsbekampfung zu lenken.
Seit seiner Einfuhrung im Dezember 1999 wird der Ansatz
in groBem Umfang in den einkommensschwachen Landern
angewandt und verstarkt von den externen Entwicklungs
partnern dieser Lander aufgegriffen. Die Abstimmung und
Harmonisierung zwischen den einzelnen Gebern und ihren
jeweiligen Verfahren ist wesentlich fur eine Fortsetzung des
PRSP-Ansatzes, der darauf abzielt, seit langem bestehende
Probleme einer unzureichenden Koordinierung der Geber
und einer schwachen Reformbereitschaft der betroffenen
Lander zu uberwinden. Die PRSPs werden deshalb effektive
lnstrumente, mit denen die Lander einen groBeren Einfluss
auf die externe Hilfe bekommen konnen.
Einkommensschwache Lander verfassen ihre Strategiedoku
mente zur Armutsbekampfung in einem partizipatorischen
Prozess, der inlandische Interessengruppen und externe
Entwicklungspartner einbezieht. Die Strategien mussen von
den Exekutivdirektorien von IWF und Weltbank gebilligt
werden. Die PRSPs werden regelmaBig (mindestens alle

funf Jahre) aktualisiert; zusatzlich gibt es jahrliche Fort
schrittsberichte. Die Strategiedokumente beschreiben i.iber
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren die makrooko
nomischen, strukturellen und sozialen PolitikmaBnahmen
und Programme des Landes zur Forderung von breit ange
legtem Wachstum und zur Armutsbekampfung sowie den
dam it verbundenen externen Finanzbedarf und wichtige
Finanzquellen. Unter dem PRSP-Ansatz konnen Lander
Finanzmittel aus dem Kreditprogramm der Armutsbe
kampfungs- und Wachstumsfazilitat erhalten. PRSPs bilden
aul3erdem die operationelle GrundJage fur die Schuldener
leichterung im Rahmen der erweiterten Initiative fiir hoch
verschuldete arme Lander.
IWF und Weltbank sind sich dessen bewusst, dass die Vor
bereitung eines PRSP ein langwieriger Prozess ist. Daher
sind sie uberein gekommen, konzessionare Finanzhilfen
auf Basis von lnterims-PRSPs zu gewahren. Ein lnterims
PRSP fasst die gegenwartigen Erkenntnisse und Untersu
chungen der Armutssituation eines Landes zusammen,
beschreibt die bestehende Strategie zur Armutsbekampfung
und beschreibt den Prozess fur das partizipatorische Verfas
sen eines endgi.iltigen PRSP.
lm Geschaftsjahr 2004 stimmte das Exekutivdirektorium
zehn neuen PRGF-Vereinbarungen (fiir Bangladesch, Burki
na Faso, Burundi, Dominica, Ghana, Honduras, Kenia,
Mauretanien, Nepal und Tansania) mit Zusagen von insge
samt 955 Mio. SZR zu (siehe Tabelle 7.3). Zusatzlich wurde
eine Aufstockung der bestehenden Vereinbarungen fiir Ma
dagaskar beschlossen. Insgesamt beliefen sich die PRGF
Auszahlungen an diese und andere Lander mit bestehenden
Vereinbarungen im Geschaftsjahr 2004 auf 865 Mio. SZR.
Am 30. April 2004 wurden Reformprogramme von 36 Mit
gliedslandern durch PRGF-Vereinbarungen mit Zusagen
von insgesamt 4,4 Mrd. SZR unterstlitzt.
In der ji.ingsten jahrlichen Oberprufung des Programms im
September 2003 begruBten die Exekutivdirektoren den an
dauernden starken lmpuls des Ansatzes. Sie wiesen darauf
hin, class im Zuge der Weiterentwicklung des Ansatzes an
breiter Front Anzeichen von Fortschritt festzustellen sind,
hielten es allerdings fur erforderlich, die entstehenden Um
setzungsprobleme anzusprechen. Dazu zahlen die Notwen
digkeit, die Prioritaten bei PolitikmaBnahmen und Zielen
besser zu setzen, die Abstimmung und Harmonisierung der
55
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Geber zu verbessern und das Management der offentlichen
Ausgaben sowie die Haushaltsverfahren zu starken.

Der IWF bietet der Demokratischen Republik Kongo seit An
fang 2001 - als das Land noch von internen Unruhen ge
kennzeichnet war und Armeen a us sieben Nachbarlandern
etwa die Halite des Staatsgebiets besetzt hielten - Politikbe
ratung. Dies erfolgte zuerst im Rahmen eines stabsuber
wachten Programms und dann unter einem durch die
Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitiit (PRGF)
unterstiitzten Programm. das auch Finanlhilfe gewahrte.
Die beiden Programme haben zu einem Umbruch in der wirt
schaftlichen Entwicklung der Dem. Rep. Kongo beigetragen.
Das reale BIP-Wachstum war 2002 zum ersten Mal seit 13
Jahren positiv und es beschleunigte s1ch im Jahr 2003 auf
5.6 %. Der Teufelskreis aus Hyperinflation und Wahrungsab

wertung 1st durchbrochen. Durch eine umsichtige Fiskal- und
Geldpolitik. die Einfiihrung eines frei schwankenden Wech·
selkursregimes und die Durchfuhrung mutiger Strukturrefor·
men hat das Land makrookonomische Stabilitat erreicht.
Diese Kehrtwende hat zum Friedensprozess beigetragen. Die
auslandischen Truppen haben sich zurOckgezogen und das
Land wurde unter der im Juni 2003 eingesetzten Obergangs
regierung wieder verein1gt.
lm Geschiiftsjahr 2004 setzte der IWF seine umfangreiche
technische Hille an die Dem. Rep. Kongo in mehreren Berei
chen fort. 1m Rahmen dieser Hille hat erVor-Ort-Experten an
das Finanzministerium und das Haushaltsministerium ent
sandt.
Zusammenarbeit zwischen Dem. Rep. Kongo und IWF lm

GJ 2004

Juni 2003

Das Exekutivdirektorium des IWF erhalt den
Fortschrittsbericht der Dem. Rep. Kongo
uber das erste Jahr der Umsetzung des vor
laufigen Strategiedokuments zur Arrnutsbe
kampfung (aus dem Jahr 2002) und den
Stand des endgiiltigen PRSP

Juli 2003

Die Dem. Rep. Kongo erreicht als 27. land
den Entscheidungspunkt unter der erweiter
ten HIPC-Entschuldungsinitiative und erhall
Anspruch auf eine Erleichterung des Schul
dendienstes in Hohe von 6,3 Mrd. $, auf
Basis des Nettogegenwartswerts

Marz 2004

Absch Iuss der d ritten 0 berprOfung des Pro
gramms der Dem. Rep. Kongo, das durch
eine PRGF-Vereinbarung unterstutzt wird

Die Direktoren unterstrichen die Bedeutung der nationalen
Eigenverantwortung fur die Strategien zur Armutsbekamp
fung. Sie begruBten das wachsende Engagement der Parla
mente und stellten fest, dass der PRSP-Prozess nationale
Regierungswechsel in mehreren Landern Liberlebt hat, selbst
wenn Anpassungen erforderlich waren, die durch die Pro
gramme der neuen Regierungen bedingt waren. Die Direk
toren betonten die Notwendigkeit einer engeren Verzah
nung von PRSPs unci anderen Planungsdokumenten sowie
einer besseren organisatorischen Abstimmung zwischen
den fur die Vorbereitung des PRSP verantwortlichen Grup
pen und anderen Regierungsstellen.
Die Direktoren begriiBten die durch den PRSP-Ansatz be
gunstigte Verbesserung der Transparenz politischer Ent
scheidungsprozesse. Neben der zunehmenden Aktivitat des
privaten Sektors sind es oft die Nichtregierungsorganisatio
nen, die als Anbieter von Informationen auftreten und die
Funktion eines Kontrollgremiums zur Oberwachung der
Anstrengungen der Regierung i.ibernehmen. Die Direktoren
raumten jedoch ein, dass die fortlaufende Kritik von zivilge
sellschaftlichen Organisationen angehalten hat. So seien
diese gezwungen zu reagieren, anstatt aktiv an der Formu
lierung des Programms mitwirken zu konnen. Ferner seien
einige fur das PRSP wesentliche PolitikmaBnahmen, wie et
wa die makrookonomischen Rahmenbedingungen, manch
mal nicht hinreichend Offentlich diskutiert worden.
Die Direktoren unterstrichen, dass makrookonomische
Politikma!Snahmen und Prognosen den Rahmen fur jedes
PRSP bilden. Sie verwiesen auf den Grundsatz der Erstel
lung des PRSP in einem eigenverantwortlichen Prozess
und betonten, class die Regierung und nicht der Fonds in
der Offentlichkeit die Diskussion tiber den makrookonomi
schen Rahmen fuhren sollte. Die Fortsetzung der Offent
lichkeitsarbeit des Fonds gegeni.iber der Zivilgesellschaft
und den Gebern sei allerdings ebenso wichtig. Die Direkto
ren forderten die Regierungen auf, im Zusammenhang mit
dem PRSP-Prozess ausdri.icklich ein Forum fur den makro
okonomischen Dialog bereitzustellen, an dem die Vor-Ort
Vertreter des Fonds teilnehmen konnen. Die Direktoren
merkten an, dass eine Vertiefung und Verbreiterung der
Fahigkeiten eine Grundvoraussetzung zur Starkung jedwe
der Eigenverantwortung der Regierung fur ihren makroo
konomischen Rahmen ist und betonten, class der Fonds
weiterhin die Anstrengungen der Lander beim Aufbau
diesbeztiglicher KapaziHiten untersti.itzen muss.
Die Direktoriumsmitglieder hielten den gegenwartigen
Zeitpunkt allgemein fur zu fri.ih urn beurteilen zu konnen,
ob die im Rahmen der PRSPs ergriffenen PolitikmaBnah
men ihre erklarten Ziele erreicht hatten. Sie begruBten die
Konzentration der PRSPs auf MaBnahmen zur Starkung
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der Entwicklung des Privatsektors. Da in einer Reihe von
PRSPs darauf hingewiesen wird, class eine schwache Regie
rungsfiihrung und Korruption bedeutende Hindernisse
darstellen, hielten sie die Durchfiihrung von Ma!Snahmen
zur Verbesserung des lnvestitionsklimas als vordringlich
zur Steigerung der Wachstumsaussichten. Die Direktoren
stellten fest, class die Ausgaben zur Armutsbekampfung
in PRSP-Uindern, fur die Daten verfiigbar sind, gestiegen
sind, und zeigten sich ermutigt von den ersten Anzeichen
eines verbesserten Zugangs der Annen zu einigen Grund
leistungen.
Im Geschaftsjahr 2004 gab es eine Reihe von untereinander
abgestimmten MaBnahmen zur Untersti.itzung des PRSP
Prozesses:
•

Die mittelfristige Rolle des IWF
Das Direktorium traf sich im August 2003 und erneut im
Marz 2004 zur Beratung verschiedener Aspekte der Rolle
des IWF in einkommensschwachen Landern.

Die Diskussion im August war breit angelegt. Die Direkto
ren erorterten, wie der Fonds arme M itglieder am besten
unterstiitzen kann und wie er zu den verstarkten internatio
nalen Anstrengungen zum Erreichen der Millennium-Ent
wick.lungsziele beitragen kann, indem er Poli tikberatung,
tech11ische Hilfe, Kapazitatsaufbau und, falls erforderlich,
vortibergehende Finanzhilfe ausweitet. Sie kamen zu folgen
dem Schluss:
•

Wenngleich das Engagement des Fonds in diesen Uindern
langfristig fortbesteht, kann eine sorgfaltigere Analyse der
Umstande, unter denen er finanzielle Unterstiitzung be
reitstellt, erfo rderlich sein.

•

Der JWF hat die finanzielle Aufgabe, sich einerseits auf
die Bereitstellung temporarer Hilfeleistu ngen zur Unter
stiitzung makrookonomischer Reformanstrengungen zu
konzentrieren sowie andererseits Politikentscheidungen
herbeizun
ihren, die erforderlich sind, urn den Landern
bei der Anpassung an die Auswirkungen exogener
$chocks zu helfen.

•

Die lnstrumente des IWF mlissen in drei Bereichen wei
ter gestarkt werden: ( 1 ) Untersttitzung von Landern nach
der Beendigung von Konflikten oder anderen Landern
mit schwerwiegenden institutionellen Schwachen bei ih
ren Bemtihungen, an einen Punkt zu gelangen, an dem
sie PRGF-unterstlitzte Programme durchftihren kon nen;
(2) H ilfe fi.ir Lander mit mehr dauerhaften makrookono
mischen Anpassungserfolgen, damit diese von einer pro
grammbasierten zu einer tiberwachungsbasierten Bezie
hung i.ibergehen konnen; sowie (3) Bereitstellung von
Politikberatung und finanzieller Hilfe, urn Mitgliedslan
der beim Auftreten exogener Schocks zu untersttitzen.

Der Fonds bemiihte sich, die PRGF-Vereinbarungen auf
die nationalen Haushalte und auf die PRSP-Zyklen abzu

stimmen. Dadurch soli sichergestellt werden, class die
makrookonomische Politik und die Entscheidungen von
Landern und Gebern in Bezug auf die lnitiativen zur Ar
mutsbekampfung miteinander im Einklang stehen.
•

Der Fonds und die Weltbank haben bei Uinderprogram
men und Konditionalitat enger zusammengearbeitet
(siehe Kapitel 3 ) . Allerdings gibt es Verbesserungsmog
lichkeiten; daher wird der IWF-Stab die Leistung genau
i.iberwachen und sich in einem gesUirkten Gemeinsamen
Umsetzungsausschuss mit Themen von beidseitigem In
teresse befassen.

•

Der Fonds verstarkte seine Bemtihungen, Analysen der
Armutseffekte und sozialen Auswirkungen in die Gestal
tung PRGF-untersttitzter Programme einzubeziehen.
Es gab diesbezi.iglich Forderungen, in Klirze eine kleine
Gruppe (von vier Stabsmitgliedern) innerhalb eines Refe
rats der Abteilung Fiskalpolitik einzurichten.

•

Der JWF drangte auf eine weitergehende Einbeziehung
von handelspolitischen Betrachtungen in PRSPs. Dazu
zahlt unter anderem der 1ntegrierte Rahmenplan fur han
delsbezogene technische Hilfe. Hierbei handelt es sich um
eine zwischen verschiedenen lnstitutionen kooperativ
ausgerichtete und von bilateralen Gebern untersti.itzte
Initiative. Weiterhin forderte der IWF regionale Konfe
renzen mit Regierungsmitarbeitern, die fur Entwick

lungs- und Handelspolitik zustandig sind.
Der nachste PRSP-Fortschrittsbericht von Fonds und Welt
bank, der vor der Jahrestagung 2004 fertig gestellt werden
soil, wird sich auf einen Bericht des Unabhangigen Evaluie
rungsbtiros zum PRS P-Ansatz und zur PRGF sttitzen. Der
Bericht wird Wege aufzeigen, die es ermoglichen sollen, den
Fokus der PRSPs zu scharfen, urn eine bessere Verbindung

zu den Millennium-Entwick.lungszielen herzustellen und ei
ne bessere Arbeitsgrundlage fur Politikentscheidungen und
Geberkoordination zu schaffen.

II

Die Direktoren hie!ten es auBerdem fur notwendig genauer
zu untersuchen, wie die lnstrumente des Fonds besser auf
die unterschiedlichen Bedtirfnisse seiner einkommens
schwachen Mirgliedslander zugeschn itten werden konnen.

Im M arz 2004 griff das Direktorium diese Frage wieder auf
und tiberprlifte die lnstrumente und die Finanzierung fur
einkommensschwache Lander. Die Direktoren bekraftigten,
class der Fonds in einkommensschwachen Mitgliedslandern
bei der Oberwachung, der Politikberatung und der techni
schen Hilfe eine bedeutende Rolle spielt. Weiter bestatigten
sie, class der Fonds - wo erforderlich - mit der finanziellen
Untersttitzung von einkommensschwachen Landern fort
fahren werde, wobei er seine Finanzierung umsichtig an die
jeweiligen landerspezifischen Gegebenheiten anpassen mil
sse. Die Direktoren stimmten folgenden Vorschlagen zu:
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•

Fiir Mitglieder mit anhaltendem Bedarf an IWF-Finan
zierung sollen Normen fur den Zugang zu PRGF-Mitteln
fii r die dritte und die folgenden Vereinbarungen unter
der Fazilitat geschaffen werden. Weiterhin sollen die
Fondspolitik und die Richtlinien zur Gewahrung von
Mitteln aus der PRGF und dem Allgemeinen Konto
verbessert werden.

•

Fiir Lander mit begrenztem Bedarf an IWF-Finanzierung
soli ein standardmaBig niedriges Zugangsniveau fur
PRGF-Vereinbarungen eingefuhrt werden.

•

Fiir Lander, die keinen Bedarf an IWF-Finanzierung
haben, soli die Oberwachung durch den Fonds gestarkt
werden.

•

•

Mitglieder mit ausstehenden PRGF-Krediten von min
destens I 00 % der Quote solien von der Oberwachung
nach Ablauf des Programms erfasst werden.
Fur Lander in der Konfliktfolgezeit soli die Politik der
Notfallhilfe modifiziert werden, urn ihnen mit langerfris
tigen, degressiv gestalteten Programmen mehr Zeit fur
den Obergang zu regularen IWF-Krediten zu geben.

U§%¥11 Die Funktionswe1se der HIPC-Initiative
Um sich fur die HIPC-Hilfe zu qualifizieren,

•

Schaffung ausdriicklicher Regeln fur die Aufstockung von
PRGF-Vereinbarungen;

•

Einfuhrung einer Subvention fur Notfallhilfen bei Natur
katastrophen;

•

Entwicklung eines Instruments zur BereitsteUung von
Krediten zu PRGF-Bedingungen, allerdings mit Merk
malen der Programmgestaltung und der Dauer einer
Bereitschaftsvereinbarung. Ein solches Instrument konn
te in Fallen, fur die eine umfassende dreijahrige PRGF
Vereinbarung nicht angemessen erscheint, schnelle und
konzessionare Hilfe als Reaktion
auf Schocks gewahren.

Schulden des Landes auf eme tragfahige Ho

muss em land eine solide Wirtschaftspolitik

he herabzusetzen. (Ein land erreicht seinen

vertolgen. die durch IWF und Weltbank un

Abschlusszeitpunkt, d. h. Phase zwei, wenn es

terstiitzt wird. Es gibt zwei Phasen. In der ers

die am Entscheidungszeitpunkt gesetzten Zie

ten Phase. die zum Entscheidungszeitpunkt

le ertiillt hat. Es erhalt dann die resUiche zu

fUhrt. muss es gute Anpassungsertolge nach

gesagte Schuldenerleichterung. Dies bedeu

weisen (in der Regel uber einen Dreijahres·

tet, dass von allen Glaubigern erwartet wird,

zeitraum) und em Strategiedokumentzur

dass sie den Nettogegenwartswert ihrer An

Armutsbekampfung oder ein lntenms-PRSP

sprGche gegenuber dem Land auf das verein

erstellen. Seme Bemuhungen werden durch

barte tragfi:ihige Niveau reduzieren.)

konzessionare Hillen aller relevanten Geber
und lnstitutionen sowie durch traditioneUe Schuldenerleichterungen bilateraler
Glaubiger. einschlieBiich des Pariser Clubs.
erganzt.
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Die Direktoren vertraten die Auffassung, dass einkommens
schwache Uinder besonders anfallig fiir wirtschaftliche Sto
rungen auBerhalb ihrer Kontrolle sind. Dazu zahlen Natur
katastrophen und Rohstoffpreisanderungen, die dem
Wachstum, der makrookonomischen Stabilitat, der Schul
dentragfahigkeit und den Anstrengungen zur Armutsbe
kampfung schaden konnen. Urn Landern bei der Vorberei
tung auf solche Ereignisse zu helfen und gegebenenfalls
finanzielle Untersttitzung zu gewahren, stimmte das Direk
torium folgenden Vorschlagen zu:

Wenn sich ein Land fUr die HIPC-Entschul
dung qualifiziert hat, muss es mit Unterstiit·
zung der internationalen Gemeinschaft wetter
hin gute Anpassungserfolge erzielen, die
entscheidenden Strukturreformen zufrieden

In dieser Phase wird die externe Verschul

stellend umsetzen, makrookonomische Stabi

dungssituation des Landes eingehend analy

litat sichern und eine Armutsbekampfungs

siert. Es qualifiziert sich fur die HIPC-Ent

strategie annehmen und umsetzen. Die bila

schuldung, wenn der Nettogegenwartswert

teralen Glaubiger des Pariser Clubs schulden

semer Auslandsverschuldung nach voller An

tallig werdende Verpnichtungen mit einer

wendung traditioneller Schuldenerleichterun

90-prozentigen Reduzierung des Nettogegen

gen mehr als 150 % der Exporte (bzw. bei

wartswerts um. Von den anderen bilateralen

klein en offenen Volkswirtschaften mehr als

und kommerziellen Glaubigern wird das Glei

250 % der Staatseinnahmen) betragt. Am

che erwartet. Der IWF und die Weltbank sowie

Entscheidungszeitpunkt treffen der IWF und

einige andere multilaterale Glaubiger konnen

die Weltbank die formelle Entscheidung iiber

bereits zwischen Entscheidungs- und Ab·

die Zugangsberechtigung. und die internatio

schlusszeitpunkt eine vorlaufige Entschuldung

nale Gemeinschaft verpflichtet sich. die

gewahren.

Das Direktorium beriet auBerdem
tiber die mogliche GroBenordnung
der Finanzmittel, die fur das weitere
Engagement des Fonds in einkom
mensschwachen Landern erforder
lich sind, sowie tiber verschiedene
Finanzierungsoptionen (siehe Kas
ten 7.6).

Die HIPC-Initiative
Die HIPC-Initiative wurde im Jahr
l 996 von IWF und Weltbank einge
fiihrt. Sie soli gewahrleisten, class
kein armes Land einer Schuldenlast
gegeniibersteht, die es nicht tragen
kann. Die Initiative erfordert abge
stimmte MaBnahmen der inter
nationalen Finanzgemeinschaft, ein
schlieB!ich multilateraler Organisa
tionen und Regierungen, urn die ex
terne Schuldenlast der am starksten
verschuldeten armen Lander auf ein
tragfahiges Niveau zurtickzufuhren
(siehe Kasten 4.1 ) . Nach einer umfas
senden Oberprtifung im September
1999 wurde eine Reihe von Verbesse
rungen beschlossen, urn eine schnel
lere, tiefere und breitere Entscbul-
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II

iij$1111 Fortschritte der Lander im Rahmen der HIPC-Initiative, per Ende April 2004
Abschlusspunkt errelcht ( 13)

Athiopien
Benin
Bolivien
Burkina Faso

Guyana
Mali
Mauretanien

Mosambik
Nicaragua
Niger
Senegal
Tansania
Uganda

Lander In der lnterlmsperiode (14)

Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Kamerun
Kongo, Dem. Rep.

dung zu gewahren und urn die Verbindung zwischen Schul
denerleichterung, Armutsbekampfung und Sozialpolitik zu
starken. Im Zentrum der erweiterten HI PC-Initiative stehen
die fortlaufenden Bemi.ihungen der Lander urn makrooko
nomische Anpassung sowie urn struktur- und sozialpoliti
sche Reformen - einschlieBlich hoherer Ausgaben fur sozia
le Programme, wie grundlegende Gesundheitsfi.irsorge und
Bildung.
Die HIPC-Jnitiative hat Mittel frei gemacht. Vor der
Initiative gaben teilnahmeberechtigte Lander im Durch
schnitt etwas mehr fi.ir den Schuldendienst aus als fur
Gesundheitsfi.irsorge und Bildung zusammen. Dies ist
in den 27 Uindern, die eine HI PC-Schuldenerleichterung
erhalten, nicht Ianger der Fall. Im Rahmen der ji.ingsten
von IWF und Weltbank untersti.itzten Programme haben
diese Lander ihre Ausgaben fur Gesundheitsfi.irsorge,
Bildung und andere soziale Leistungen merklich erhoht.
Solche Ausgaben belaufen sich mittlerweile im Durch
schnitt fast auf das Vierfache der Zahlungen fi.ir den
Schuldendienst.

Madagaskar
Malawi
Ruanda
Sambia
Sao Tome and Principe
Sierra Leone
Tschad

Fi.inf weitere Lander (damit insgesamt 13) erreichten im
Geschaftsjahr 2004 ihren Abschlusszeitpunkt (Athiopien,
Guyana, Nicaragua, Niger und der Senegal).

•

Ende April 2004 waren den 27 Landern, die ihren Ent
scheidungszeitpunkt erreicht hatten, rund 52 Mrd. $ fur
Schuldendienst-Erleichterung zugesagt. Der Schulden
stand dieser Lander wird durch die Entschuldung unter
der HIPC-Jnitiative voraussichtlich urn etwa zwei Drittel
sinken.

•

Von den I 4 Landern, die ihren Entscheidungszeitpunkt,
aber noch nicht ihren Abschlusszeitpunkt erreicht haben,
verzeichnet die Mehrheit gute Anpassungserfolge mit ih
ren makrookonomischen Programmen. Dari.iber hinaus
erzielten diese Lander Fortschritte bei der Umsetzung ih
rer endgi.iltigen Strategiedokumente zur Armutsbekamp
fung. Es wird erwartet, dass mehrere Lander bis Ende des
Kalenderjahres 2004 ihren Abschlusszeitpunkt erreichen
werden.

Burundi
Cote d'lvoire
Komoren

Kongo. Rep.
Laos. Dem. Volksrep.
Uberia
Myanmar

Somalia
Sudan
Togo
Zentralafrikanische Rep.

•

Fi.ir die restlichen elf teilnahmeberechtigten HIPC-Uinder
(von denen neun in Afrika liegen) wird die automatische
Verfal/klausel der erweiterten HIPC-lnitiative Ende 2004
in Kraft treten. Viele dieser Lander sind von Kontlikten
betroffen und sie haben in einigen Fallen bedeutende
Zahlungsri.ickstande gegeniiber verschiedenen Glaubi
gern. Einige dieser Lander weisen erste Anpassungserfolge
auf. Burundi begann im )anuar 2004 eine PRGF-Verein
barung und mit den Komoren und der Republik Kongo
werden Diskussionen gefuhrt, urn durch dje Einfiihrung
von stabsi.iberwachten Programmen den Nachweis guter
Anpassungserfolge im Hinblick auf eine spatere PRGF
Vereinbarung zu erbringen. Die Exekutivdirektorien von
Fonds und Weltbank werden im Lauf des jahres 2004
Moglichkeiten erortern, sich mit der automatischen Ver
fallklausel der erweiterten HIPC-lnitiative zu befassen.

•

Eine Aufstockung wird Landern im Rahmen der Initiative
gewahrt, die innerhalb der Interimsperiode aufgrund von
Entwicklungen auBerhalb ihrer Kontrolle eine grundle
gende Anderung in ihren Wirtschaftsbedingungen erfah
ren. Zum Ende des Geschaftsjahres 2004 batten sich die
Direktorien der Weltbank und des Fonds darauf geeinigt,
Burkina Faso, Niger und Athiopien eine Aufstockung zu
gewahren.

•

Drei Lander mit /angerfristigen Zahlungsriickstanden
Liberia, Somalia und der Sudan - weisen bereits seit bis
zu zwei Jahrzehnten einen Zahlungsverzug gegeni.iber
dem Fonds, der Weltbank und anderen Glaubigern auf.
Bis jetzt wurden keine Vorkehrungen fur die Zuschuss
mittel zur H IPC-Initiative getroffen, die fur diese Lander
benotigt werden, sobald sie ihre Ri.ickstande begleichen.
Angesichts des AusmaBes ihrer Schuldenprobleme sind
bedeutende zusatzliche Mittel der internationalen Ge
meinschaft notwendig, urn den Schuldenstand auf ein
tragfahiges Niveau zu bringen. Die Mobilisierung dieser
Mittel konnte bald dringend erforderlich sein.

Im Geschaftsjahr 2004 wurden weitere Fortschritte bei der
Umsetzung der erweiterten HIPC-Initiative (Tabelle 4. I )
und der Ri.ickfuhrung der Schuldenlast armer Lander
erzielt:
•

Landerdie noch gepriift werden miissen ( 11)

Schuldent.ragfahigkeit in einkommensschwachen
Landern
Eine iibermaBige Verschuldung stellt einkommensschwache
Lander vor emste Probleme. Ein Schuldeni.iberhang kann drin-
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gend notwendige Fortschritte bei Politikreformen untergraben
und private lnvestoren abschrecken.

Ein wesentliches Element in Tadschikistans Strategiedoku
ment zur Armutsbekampfung (PRSP). das dem IWF und der
Weltbank 2002 vorgelegt wurde, war das Engagement, Refer
men zur Beschleunigung des Wachstums durchzufUhren. Die
se Reformen zielen darauf. Wachstumshemmnisse in mehre
ren Bereichen abzubauen - landwirtschaft, Banken. Energie
und lnfrastruktur - und d1e Haushaltsaufwendungen fOr so
Ziale Dienste (im Verhaltn1s zum SIP) zu erhohen. So sieht
das Haushaltsgesetz filr 2004 zum Beispiel eine Erhohung
der Ausgaben in diesen Bereichen urn mehr als 1 % des BIP
vor. Die BehOrden haben eine umfassende Strategie im Bil
dungsbereich entwickelt, die vorsleht, die Lehrplane zu refor
mieren und die Lehrergehiilter nach dem LeistungsprinzJp zu
erhohen. Des Weiteren reformieren die Behorden den Gas
sektor (He1zung), urn das parafiskalische Defizlt zu reduzle
ren. D1es fUhrte zu einer Erhohung der Gastarife auf den
Kostendeckungspreis, die Regjerung ist jedoch bemiiht.
einkommensschwache Haushalte durch einen gezielten Aus
gleichsmechanismus zu unterstiitzen. Aufgrund dieser An
strengungen und der Fortschritte des Landes im Rahmen
eines PRGF-unterstOtzten Programms konnten die tadschiki
schen Behiirden im April 2004 Fortschritte bel der Reduzie
rung der Armut verzeichnen.
Die laufende technische Hilfe des Fonds hat auBerdem zu
einer Verbesserung der lnstitutionen in den Bereichen
Banken, Schuldenmanagement und Steuerverwaltung
beigetragen. Die technische Hilfe im Bankensektor hat zu
einer Umstrukturierung der Zentralbank gefiihrt mit dem Ziel,
die Umsetzung der Geldpolitik zu verbessem. Und die
Behiirden beabsichtigen, unter dem IWF-unterstiitzten
Programm die Aufsicht i.iber den Bankensektor zu verbessern
und das Bankenumfeld zu star11en, urn die
Vermittlungsfunktion des Sektors zu verbessem,
insbesondere im Bere1ch des Investment-Banking.
Zusammenarbelt zwischen Tadschlklstan und IWF
lm GJ 2004

Januar 2004

Abschluss der zweiten Oberpriifung von
Tadschikistans Erfolgsbilanz unter dem
PRGF-unterstutzten Programm des Landes

April 2004

Geber und Glaubiger konnen einkommensschwachen Uin
dern beim Erreichen eines dauerhaft tragfahigen Schulden
stands bel fen. Die primare Yerantwortung liegt allerdings
bei den Uindern selbst. Bei ihren Bestrebungen, die MDGs
zu erreichen, mi.issen einkommensschwache Lander die
Tragfahigkeit der Verschuldung bewahren, indem sie neue
Kredite nur bis zu einer Hohe in Anspruch nehmen, die sie
auch zuri.ickzahlen konnen. Darliber hinaus mlissen sie bes
sere Politikma!Snahmen ergreifen und Institutionen aufbau
en, die die Beschleunigung des Wachstums untersti.itzen
und schrittweise die Widerstandsfahigkeit gegenliber exoge
nen $chocks starken.
Der IWF-Stab hat in Zusammenarbeit mit dem Stab der
Weltbank ein Regelwerk fi.ir die Tragfahigkeit der Schulden
einkommensschwacher Lander entwickelt. Ziel des vorge
schlagenen Regelwerks ist es, die Entscheidungen dieser
Lander zur Kreditaufnahme dahingehend zu beeinflussen,
class ihr Finanzmittelbedarf zu ihrer gegenwartigen und zu
ki.inftigen Fahigkeit, den Schuldendienst zu leisten, passt.
Gleichzeitig bietet der Rahmen eine Anleitung fi.ir Entschei
dungen offizieller Glaubiger und Geber tiber die Vergabe
von Krediten und die Bereitstellung von Zuschlissen. Er
kombiniert zwei Elemente: ( 1) ein Schema zur Untersu
chung der derzeitigen und prognostizierten Indikatoren fi.ir
die Schuldenlast in einem Basisszenario und bei moglichen
$chocks und (2) indikative landerspezifische Schwellenwer
te fi.i r die Auslandsverschuldung in Bezug auf die Qualitat
der PolitikmaBnahmen und lnstitutionen des Landes.
Im Anschluss an die erste Erorterung dieses Regelwerks im
Exekutivdirektorium im Februar 2004 arbeiten Stabsmit
glieder jetzt weiter an dem Regelwerk, insbesondere an den
indikativen Schwellenwerten und an den operativen Aus
wirkungen fi.ir den Fonds und fi.ir andere internationale
Finanzinstitutionen und Geber. Sie werden dem Direktori
um vor der Jahrestagung 2004 einen Bericht zur Beratung
vorlegen. In der Zwischenzeit beginnt der IWF damit, das
Schuldendynamik-Datenschema in enger Absprache mit
dem Weltbankstab im Zusammenhang mit Artikel-IV-Kon
sultationen anzuwenden. In vielen Landern wird die Schul
dentragfahigkeitsanalyse wahrscheinlich ergeben, dass eine
zusatzliche Kreditaufnahrne, selbst zu konzessionaren Be
dingungen unvereinbar mit der Schuldentragfahigkeit ist.
Dies lasst darauf schlie!Sen, dass die Gewahrung eines ange
messenen Anteils an Untersti.itzung durch die Geber in
Form von Zuschi.issen notwendig sein di.irfte.

Vorlage des ersten Fortschrittsberichts uber
das Strategjedokument zur Armutsbekamp
fungTadschikistans im E.xekutivdirektorium
des IWF; Beurteilung der statistischen Stan
dards des Landes im Bericht uber die Ein
haltung von Standards und Kodizes (ROSC).

Die Millennium-Entwicklungsziele
Die acht Millennium-Entwicklungsziele sehen bis zum Jahr
2015 folgende Resultate vor: ( 1 ) eine Halbierung von extre-

60

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Armutsbekampfung in einkommensschwachen Landern

mer Armut und Hunger im Vergleich zum ]ahr 1990, (2)
eine Grundschulausbildung fur ai le, (3) die Forderung ge
schlechtlicher Gleichstellung, ( 4) die Verringerung der Kin 
dersterblichkeit, (5) die Verbesserung der mutterlichen Ge
sundheit, (6) die Bekampfung von HIV/AIDS, Malaria und
anderen Krankheiten, (7) die Sicherung okologischer Nach
haltigkeit sowie (8) die Schaffung einer globalen Partner
schaft fur EntwickJung. Der Fonds spielt eine Schliisselrolle
bei der Unterstlitzung seiner Mitgliedslander, auf verschie
denen Wegen Fortschritte beim Erreichen der M DGs zu
erzielen.
Der Fonds bestarkt einkommensschwache Lander darin, ih
re Strategiedokurnente zur Armutsbekarnpfung zu nutzen,
um realistische Plane fur die Verwirklichung der MDGs
durch die Verbesserung der inlandischen PolitikmaBnah
men und die Sicherung zusatzlicher externer Finanzierung
aufzustellen. Da nicht aile einkommensschwachen Lander
die Absorptionskapazitat fiir die Inanspruchnahme groBvo
lumiger externer Finanzhilfen haben, prlift der Fonds regel
maBig die potentiellen makro{'>konomischen Folgen von
Schwankungen in der EntwickJungshilfe sowie einer mogli
chen erheblichen Steigerung von Hilfen zur Finanzierung
der fiir das Erreichen der MDGs notwendigen zusatzlichen
Ausgaben und diskutiert diese mit den Uinderbehorden.
Dabei achtet der Fonds insbesondere auf die Auswirkungen
von steigender EntwickJungshilfe auf die Fiskalpolitik und
die Schuldentragfahigkeit.
Eine Schulden erleichterung, insbesondere im Rahmen der
erweiterten HIPC-Initiative, ist unerlasslich, u m es einkom
mensschwachen Landern zu ermoglichen, Mittel fur Ausga
ben im Sozial- und lnfrastrukturbereich frei zu machen, clie
sie zum Erreichen der MDGs benotigen.
Eine solide inlandische Politik in einkommensschwachen
Landern muss von starkerer Unterstiitzung der internatio
nalen Gemeinschaft begleitet werden, wenn die MDGs
erreicht werden sollen. Hohere FinanzhiJfen sind entschei
dend und miissen zu den richtigen Konditionen vergeben
werden, damit zukiinftige Schuldennotlagen vermieden
werden konnen. Die Untersti.itzung beinhaltet auBerdem
eine Starkung des internationalen Handels durch die Ver
besserung des Marktzugangs fur die Exporte von Entwick
lungslandern und den Abbau handelsverzerrender Subven
tionen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften (siehe unten).
In seiner Funktion als multilateraler Oberwacher kann der
Fonds als Fi.irsprecher hoherer auslandischer Hilfen und
verbesserter Handelsm6glichkeiten fur einkommensschwa
che Lander auftreten.
Urn die Vorhersagbarkeit und Wirksamkeit der Entwick
lungshilfe zu starken, setzt sich der Fonds ein fi.ir eine Har
monisierung zwischen den Gebern und eine Abstimmung
mit dem EntwickJungshilfeausschuss der Organisation fur

II

wirtschaftliche Zusammenarbeit unci Entwicklung (OECD)
und den multilateralen Entwicklungsbanken. AuBerdem
hiJft er Gebern und nationalen Behorden vor Ort bei der
Entwicklung besser koordinierter und gestraffter Rahmen
bedingungen fur die Auszahlung der Entwicklungshilfe.
Die gemeinsam mit der Weltbank unternornmenen An
strengungen, die Verwaltungssysteme fur offentliche Ausga
ben besser in die Lage zu versetzen, armutsreduzierende of
fentJiche Ausgaben zu iiberprlifen, konnten zu einer solchen
Straffung beitragen, indem die Berichterstattung an die
Geber vereinfacht wird.
Der erste Globale Monitoring-Bericht (Global Monitoring
Report), der im Jahr 2004 von der Weltbank unter Mithilfe
des IWF-Stabs erstellt wurde, behandelt PolitikmaBnahmen
und Vorgehensweisen in entwickelten Landern und Ent
wicklungslandern, die zum Erreichen der MDGs erforder
lich sind, sowie die damit verbundenen Beitrage wichtiger
Behorden. Der Bericht zeigt, dass das Erreichen der Ent
wicklungsziele trotz der bereits ertielten Fortschritte von al
len Beteiligten eine Steigerung ihres Engagements erfordert,
die mit den Prinzipien und der Partnerschaft im Einklang
steht, die in Monterrey vereinbart wurden.
Der IWF-Stab bereitet gemeinsam mit der Weltbank einen
Bericht zur Mobilisierung von Entwicklungsfinanzierung
vor, der bis zur jahrestagung 2004 fertig gestellt werden
soli. Dieser Bericht behandelt Yorschlage zu internationalen
Finanzierungsfazilitaten und andere Wege zur Steigerung
der gegenwartigen offentlichen Entwicklungshilfe. (Ein
Beispiel fi.ir andere gemeinsame Anstrengungen findet sich
in Kasten 4.2)

Doha-Runde und andere handelsbezogene Fragen
Ein erfolgreicher AbscWuss der Doha-Entwicklungsrunde
multilateraler Handelsgesprache ist fi.ir die Weltwirtschaft
unverzichtbar und wi.rd allen Landern zugute kommen. Wie
oben erwahnt wird sie zudem wesentJich zu den Bemi.ihun
gen der internationaJen Gemeinschaft beitragen, die Millen
nium-Entwicklungsziele zu erreichen. Die Direktoren wie
sen deshalb darauf hin, dass die MDGs nur schwer
erreichbar sind, falls die Doha-Runde scheitern sollte.
Der IWF drangte im Geschaftsjahr 2004 weiter auf den
erfolgreichen Abschluss der (im Jahr 200 l begonnenen)
Doha-Entwicklungsrunde unci mahnte - gemeinsam mit
der Weltbank - sowohl die Teilnehmer aus entwickelten
Staaten als auch die aus EntwickJungslandern, dies zu einer
vordringlichen Angelegenheit zu machen. Als Reaktion auf
den bei den Gesprachen im September 2003 im mexikani
schen Cancun erlittenen Ruckschlag schrieben der Ge
schaftsfuhrende Direktor des IWF u nd der Prasident der
Weltbank im November einen Brief an die Staats- und
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Regierungschefs sowie an die Handels- und Finanzminister,
in dem sie die Bedeutung des Vorantreibens der Doha-Run
de betonten. Der Brief unterstrich die Notwendigkeit einer
umfassenden Liberalisierung des Agrarhandels. Aile Lander
miissten betriichtliche Verpflichtungen zur Handelsliberali
sierung eingehen und in Bereichen, die fiir die armen Lan
der schwere Regulierungsbelastungen verursachen konnten,
sei Flexibilitat gefragt.
Diese Botschaften wurden im Kommunique des lnternatio
nalen Wahrungs- und Finanzausschusses (IM FC) im April
2004 wiederholt. Darin werden aile Uinder aufgefordert,
baldige Fortschritte in der Doha-Runde zu erzielen, indem
sie den Schwerpunkt ihrer Anstrengungen auf Marktoff
nung und faire Zugangsrechte sowie auf den Abbau han
delsverzerrender Subventionen, insbesondere im Agrarsek
tor legen. Die IMFC-Mitglieder stelhen fest, class ein
erfolgreicher Abschluss der Runde eine gemeinsame Verant
wortung darstellt, die fi.ir aile Lander wichtig ist, vor allem
fi.ir die Entwicklungslander.

2004 beschloss das Direktorium eine neue Finanzierungs
maBnahme, den Handelsintegrations-Mechanismus (Trade
Integration Mechanism - TIM; siehe Kapitel 3). Er soli die
Sorge mildern, Lander konnten eventuell Schwierigkeiten
haben, voriibergehende Zahlungsbilanzdefizite zu bewalti
gen, die durch die Umsetzung von Vereinbarungen der
Welthandelsorganisation oder durch nichtdiskriminierende
Handelsliberalisierungs-MaBnahmen anderer Lander ent
stehen. Mit der neuen PolitikmaBnahme verpflichtet sich
der Fonds, innerhalb der bestehenden Fazilitaten Zugang zu
seinen Ressourcen zu gewahren, urn Landern bei der Bewal
tigung eines Zahlungsbilanzbedarfs zu helfen, der durch be
stimmte HandelsmaBnahmen anderer Lander verursacht
wird, und diesen Zugang aufzustocken, falls die Auswirkun
gen groBer sind als zunachst angenommen.
Neben diesem Mechanism us trug der Fonds durch weitere
MaBnahmen dazu bei, class die Mitgliedslander die Chan
cen der multilateralen Handelsliberalisierung voll nutzen
konnen:
•

Der IWF selbst hat seinen Teil zur Unterstiitzung eines offe
nen internationalen Handelssystems beigetragen. lm April
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•

die Teilnahme am Integrierten Rahmenplan fur handels
bezogene technische Hilfe, urn dazu beizutragen, class
Handelsreformen in die nationaJen Armutsbekampfungs
strategien aufgenommen werden

•

die Aufdeckung moglicher Risiken und die Aufklarung der Be
horden tiber die Yorteile der internationalen Integration; sowie

•

II

die Nutzung seiner Forschungskapazit:-it zur ileurteilung
der Auswirkungen von Handelsreformen auf die Mit
gliedsHinder (zum Beispiel durch Simulationsmodelle zur
Messung der Effekte von gesenkten Agrarsubventionen,
des Yerlustes von Handelspraferenzen und des Auslaufens
der Textilquoten).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

63

Technische Hilfe und
Ausbildung

Bschaftspolitik sind Fachwissen und wirksame

IWF- in Zusammenarbeit mit anderen bilateralen
und multilateralen Anbietern von technischer Hilfe
in den letzten Jahren beachtliche Anstrengungen
unternommen, Uindern in der Konniktfolgezeit
unmittelbar Politikberatung und operationelle Hilfe
zukommen zu lassen. Des Weiteren benotigen die
hochverschuldeten armen Lander ( H IPCs) weiterhin
Unterstlitzung bei Schuldentragfahigkeitsanalysen
und Programmen zum Schuldenabbau und die ein
kommensschwachen Lander brauchen Hilfe bei der
Gestaltung und Umsetzung von Programmen zur
Wachstumssteigerung und Armutsbekampfung.

Der IWF bietet diese Hilfe in den Kernbereichen sei
ner Sachkenntnis an. Sie erfolgt durch Entsendung
von Stabsmissionen aus dem Hauptquartier, die kurz
zeitige Bereitstellung von Spezialisten, i:irtliche Bera
ter oder regionale Ausbildungsinstitute des JWF. Die
Hilfen umfassen Formulierung und Steuerung der
Makropolitik, Geldpolitik, Zentralbankwesen, Fi
nanzsystem, Devisenmarkte und -politik, offentliche
Finanzen und Fiskalsteuerung sowie makrookonomi
sche, AuBenwirtschafts-, Fiskal- und Finanzstatistik.

Der IWF ist bemUht, seine technische Hilfe so wirk
sam wie moglich zu gestalten, vor allem indem er sie
enger mit seiner Uindertiberwachung und seinen

ei der Gestaltung und Umsetzung von Wirt

Regierungsinstitutionen erforderlich. Viele Entwick
lungslander benotigen Hilfe zur Erlangung solcher
Fachkenntnisse sowie Beratung hinsichtlich der Fra
ge, welche PolitikmaBnahmen, Reformen und institu
tionelle Regelungen angemessen sind und in anderen
Uindern bereits erfolgreich eingesetzt werden. Der
IWF stellt eine solche technische Beratung sowie Aus
bildungsmoglichkeiten fur Bedienstete der Mitglieds
lander bereit. Arme Lander erhalten diese Untersttit
zung gebtihrenfrei.

Seit den fruhen neunziger Jahren, als die Mitglieder
zahl des IWF anstieg und eine wachsende Zahl von
Uindern den Obergang zu einer marktorientierten
Volkswirtschaft vollzog, stieg die technische Hilfe des
Fonds rapide an. In letzter Zeit fuhrten die BemU
hungen des IWF um eine Starkung der globalen
Finanzarchitektur, durch die das Krisenrisiko verrin
gert und die Bewaltigung und Losung entstehender
Krisen verbessert werden soli, zu einer neuen Nach
frage nach technischer Hilfe, vor allem aus Landern,
die die Obernahme internationaler Standards und
Kodizes im Finanz-, Fiskal- und Statistikbereich an
streben. Die Arbeit des Fonds in Offshore-Finanz
zentren sowie der Kampf gegen Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung fuhrten ebenfalls zu neuen
Antragen auf technische Hilfe. AuBerdem hat der
64

l@fijl Regionale Bereitstellung technischer Hilfe in Afrika
Der IWF hat als Bestandteil seiner Initiative fUr den Aufbau der
Kapazitaten in Afrika - welche die Steigerung des Umfangs, der
Reichweite und der Koordination der technischen Hilfe von ver
schiedenen multilateralen und bilateralen Gebern zum Ziel hat
In den Jahren 2002-03 zwei Regionale Zentren fOr technische
Hilfe in Afrika (African Regional Technical Assistance Centers 
AFRITACs) eroflnet. Das OsUiche AFRITAC hat seinen Sitz in
Daressalam 1n Tansania und 1st zustiind1g tor Athiop1en, Eritrea,
Kema, Ruanda, Tansania und Uganda. Das Westliche AFRITAC
mit Sitz in Bamako in Mali versorgt Benin, Burkina Faso, Cote
d 'lvoire, Guinea. Guinea-Bissau. Mali, Mauretanien. Niger, den
Senegal und Togo.
Die AFRITACs sollen die Kapazitiiten der afrikanischen Liinder
zur Gestaltung und Umsetzung ihrer Armutsbekiimpfungsstrate
gien starken. hauptsachlich indem sie die Abstimmung der tech
nischen Hilfe im Rahmen der Strategledokumente zur Armutsbe
kiimpfung (PRSP) verbessern.
Oer IWF nutzt diesen regionalen Ansatz zur Bereitstellung techni
scher Hilfe fiir seine Mitgliedslander seit 1993, als er das Pazifi-
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Finanzhilfen fi.ir Politikprogramme verzahnt. Zu diesem
Zweck verstarkt er die Koordination und die Zusammenar
beit mit anderen Anbietern technischer Hilfe, insbesondere
der Weltbank (siehe Anhang IV). Ferner verbessert er die
Art der Bereitstellung der technischen Hilfe, hauptsachlich
durch den Aufbau regionaler Zentren fur technische Hilfe
(Kasten 5.1 ). Dariiber hinaus starkt er die Oberwachung
und Beurteilung seiner Programme fur technische Hilfe
und erweitert die Verbreitung von Informationen tiber
die Programme.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage und
konkurrierender Bediirfnisse an technischer Hilfe muss
der fWF bei seinen Mitteln fiir technische H ilfe effektiv
Prioritaten setzen. Der Fonds fuhrte im Jahr 200 I eine
Reihe von Prioritatsfiltern und Richtlinien ein. Diese sol
len es den Fachabteilungen ermoglichen, die Mittel gemaB
den Kernkompetenzen des IWF, seinen Hauptprogramm
bereichen und seinen wichtigsten Politikinitiativen syste
matischer auf die Bediirfnisse der Empfangerlander aus
zurichten. (Siehe Kasten 5.2)

l3®8f.J Der Rahmen fUr die Projektauswahl
Das Exekutivdirektorium des IWF beschloss im Geschaftsjahr 2001
die Eintohrung eines formellen Rahmens tor eine wirksamere und
besser auf die politischen Prioriaten
t
ausgerichtete Zuteilung von
Mineln tor technische Hille. In diesem Rahmen vMd die techn1sche
Hille des IWF in fOnt ..Hauptprogrammgebiete" eingeteilt: Knsenver
hutung, Armutsbekampfung, Krisenlosung und -management. Lander
nach Beendigung von Konflikten bzw. Isolation sowie regionale und
multilaterale Vereinbarungen. Diese Programmgebiete werden durch
folgende drei Filterkategorien erganzt:
•

lie/filter. Die technische Hille muss innerhalb der Kerngebiete
der Spezialisierung des IWF liegen und eine begrenzte Anzahl
von Schliisselprogrammbereichen unterstOtzen oder politische
Prioritaten rordern.

•

Wirksamkeitsfilter. Es muss als wahrscheinlich gelten. dass die
technische Hille einen wesenUichen Einfluss hat und durch das
Empfangerland tatkraftig unterstOtzt und umgesetzt wird. Zudem
sollte sie hinsichllich ihrer Finanzierung tragfahig und in ihrerWir
kung dauerhaft sein.

•

Partnerschaftsfilter. Antrage auf technische Hille genieBen Vor
rang, wenn die Hille auf regionaler Basis bereitgestelll wird, meh·
reren Empfangern zugute kommt. auf verschiedene Finanzquellen
zuruckgreift oder die Hilfeleistungen Dritter erganzt.

sche Zentrum fur technische Hille im Finanzbereich (PFTAC) auf Fidschi
eroffnete. Aile diese regionalen Zentren fur technische Hille werden von
Lenkungsausschussen geleitet. die mit Vertretern der teilnehmenden
Lander und der unterstOtzenden Geberbeh6rden sowie mit Beobachtern
aus regionalen. am Kapaziatsaufbau
t
beteiligten lnstitutionen besetzt
werden. Jedes Land ernennt emen Vertreter und einen Stellvertreter fOr
den Ausschuss. Die Ausschusse halten halbjiihrlich Sitzungen a b. Die
Zentrums-Koordinatoren aus dem IWF-Stab sind verantwortlich fOr das
Tagesgeschaft und die Arbeitsprogramme der Zentren.
In jedem Zentrum bietet eine kleine Zahl von ortlichen Beratern techni
sche Hille und Ausbildung innerhalb der betreffenden Region an; sie wer
den in der Regel von kurzfristig eingesetzten Experten unterstiitzt. Zu den
Vorteilen dieses regionalen Ansatzes geh6ren die Flexibiliat.
t im Bedarfs·
fall Schnell reagieren zu konnen. die Moglichkeit hiiufiger Folgebesuche,
welche den Reformimpuls erhalten und die Beziehungen festigen sowie
stetiger Zugang zu qualitativ hochwertigem technischem Fachwissen, das
fOr Lander mit knappen Mineln anderweitig schwer erhiiltlich ist. AuBer
dem tragen sowohl Format als auch Rolle der regionalen Zentren dazu
bei, regionale Politikinitiativen zu pragen und voranzutreiben sowie die
Zusammenarbeit zu starken.

Externe Finanzierung
Der IWF finanziert seine technische Hilfe hauptsachlich
aus Eigenmitteln; die externe Finanzierung bietet allerdings
eine wichtige Erganzung. Die externe Finanzierung wird in
Form von Zuschlissen gewahrt. Dies geschieht vor allem
unter dem Rahmenkonto des IWF fur technische Hilfe. Die
Finanzierung erfolgt jedoch auch durch Kostenteilungsver
einbarungen im Rahmen von Projekten des Entwicklungs·
programms der Vereinten Nationen (UNDP) und, in einer
geringen Zahl von Fallen, durch direkte Yergiitungsverein
barungen. l m Geschaftsjahr 2004 gab es 15 Unterkonten
innerhalb des Rahmenkontos, darunter drei Unterkonten
mehrerer Geber zur Unterstiitzung des Pazifischen lent
rums fur technische Hilfe im Finanzbereich (PFTAC),
der Regionalen Zentren ur
f technische Hilfe in Afrika
(AFRITACs) und der technischen Hilfe fur den lrak (siehe
65
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l@§ifjl Neue Unterkonten fUr technische Hilfe

Programmbereiche der technischen Hilfe.

GJ 2002-04

Das Unterl<onto fiir technische Hilfe Chinas wurde im Mai 2003 als
Sondervereinbarung zur Mitfinanzierung des Ostlichen AFRITAC
genchtet. Es ging ein

ein

(Vor Ort durchgefiihrte Hllfe in Personenjahren)1

Beitrag von 200 000 $ ein.

GJ 2002

Das Unterl<on to liir technische Hille an den lrak wurde im Juli 2003

emgenchtet. um die Fahigkeit des lrak zu verbessern, PolitikmaBnah

akrookonomischen. fiskalischen sowie geld- und finanzpo
litischen Bereich und den dam it verbundenen statistischen Feldern
zu rormulieren und umzusetzen. Dazu gehoren auch Ausbildungspro
gramme und MaBnahmen zur Sti:irkung des Rechts- und Verwal
tungsra hmens m d1esen Kerngeb1eten. Das Veremigte Konigreich,
me n 101 m



Kanada. Australien. Ita lien und lndlen haben einen Beitrag von

insgesamt 7,6 Mio. $ zugesagt. (Weitere lnlormationen iiber die

Beziehungen des IWF mit lrak finden sich in Kapitel 1 ).

Das Unterkonto fiir technische Hille Kanadas wurde im Januar 2004

sien die freiwillige Einhaltung der Gesetze
d urch die Steuer.:ahler zu (Qrdern. die Effizienz der Steuerverwaltung
zu erhohen und das Vertrauen der Steuer.:ahler in die Ge rechtigkeit
und lntegritat der Steuerverwaltung wiederherzustellen. Die lnterna
tlonale Entwicklungsagentur Kanadas (CIDA) hat einen Beitrag von
emgerichtet.

um

111 lndone

2.3 Mia. $ fOr das Projekt zur Reform der indonesischen Steuerver

waltung zugesagt.

GJ 2003

GJ 2004

Wlchtlgste Programmberelche
Krisenpravention
Armutsbekampfung
Krisenlosung und -management

32.0
69,3
28.9

Hille nach Konflikten/lsolation
Regional

23.2
34.9

26.3
30.4
41.2

188,2

193,6

201,1

auSer FSAP

13.6

FSAP-bezogen

3.4
21.4
5.1
144,7

18.1
6.0
16,8
142,3

21.7
9.9
11.5
8,6
147.4

188,2

193,6

201,1

lnsgesamt

34,9

34.8

60,8

57,0
25.2
27.2
57,0

Wlchtlgste Polltlklnltlatlven und -anllegen
Hille bei Standards und Kodizes,

HIPC-bezogen
Offshore-Finanz:platze und AML/CFT
Politikrelorm/Kapazitatsaufbau
Sonstiges

10,4

1.9

lnsgesamt

Quelle: IWF-BGro fUr das Management der technischen Hllfe.

Hinweis: FSAP • Programm wr Bewertung des Finanzsektors. HIPC· Hochverschuldete arme
1..1nder. AMl/CFT • Bekamplung der Geldwilsche und derTerrorismusfinanzierung.
IADziiglich der in der Zentrale rur technische Hille durchgefiihnen AktiVitaten. Eln effektives
Personenjahr an tecMischer Hille betragt 260 Tage.

Technische Hilfe im Geschaftsjahr 2004

"Other Administered Accounts" im Finanzausweis. Kasten
5.3 beschreibt die neuen Unterkonten, die im abgelaufenen
Geschaftsjahr eingerichtet wurden.
lm Geschaftsjahr 2004 machte die externe Finanzierung
29 % der durch den IWF bereitgestellten Hilfe aus. Japan
blieb mit rund 60 % der gesamten externen Finanzmittel
fur technische Hilfe der groBte Einzelgeldgeber. Zu den
anderen bilateralen Gebern zahlten Australien, Brasilien,
China, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Indien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Neuseeland,
die NiederIande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Russland,
Schweden, die Schweiz, Singapur, das Vereinigte Konigreich
und die Vereinigten Staaten. Multilaterale Geber waren
die Afrikanische Entwicklungsbank, der Arabische Wah
rungsfonds, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europai
sche Kommission, die Interamerikanische Entwicklungs
bank, das UNDP, die Vereinten Nationen und die Weltbank.
Die technische Hilfe des IWF wird vom Biiro fur das
Management der technischen Hilfe im Biiro des Geschafts
fuhrenden Direktors koordiniert und iiberwacht. Eine
ausfiihrlichere Beschreibung der Ziele, des Umfangs und
der Arbeitsmethoden der technischen Hilfe des IWF findet
sich in einer Reihe von Dokumenten, die auf der lnternet
seite des IWF verfugbar sind, darunter die Grundsatzerkla
rung tiber die technische Hilfe des !WF (Policy Statement
on IMF Technical Assistance).
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Eine Moglichkeit zur Messung der technischen Hilfe des
IWF besteht darin, die fur die Landerhilfe aufgebrachte Zeit
zu berechnen. Im Geschaftsjahr 2004 stellte der IWF techni
sche Hilfe in Hohe von 367 Personenjahren bereit. Das
waren 3 o/o mehr a1s im Geschaftsjahr 2003 und tiber I 00
Personenjahre mehr als ein Jahrzehnt zuvor (263 Personen
jahre irn Geschaftsjahr 1994).
Vor dem Hintergrund neuer Bediirfnisse in den Programm
bereichen wurde im Geschaftsjahr 2004 die technische Hilfe
Technische Hilfe nach Reg1on.

";

Lli ,

ahren)
(Prozent dergesamten regionalen Hllfe in effektlven Personenj
Westliche Hemisphiire
Naher Osten und
Zentralasien

Aslen und Pazifik
24%

14%

Europa
12%
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Technische Hilfe und Ausbildu ng

IMit§!ffJ

Bereitstellung und Quellen der technischen Hilfe, GJ 2000-04

(in ��J�ktii'C11 Pcrsuncnjnbi'C11)1
GJ 2000

GJ 2001

GJ 2002

GJ 2003

GJ 2004

251,7

265,5

268,8

262,2

262,1

158.5
16.4
76.9

171.8
22,7
71,0

172,2
23.2
73.4

174,1
20,1
68.0

186,1
20,6
55.4

85,5

77,7

77,8

93,5

105,3

8.7
68,0
8.8

8,4
59.5
9,8

9,6

56,2
12.0

9.6
61,9
22,0

8,1
61.6
35.6

Gesamtmlttel der technlschen Hille

337,2

343,3

346,6

355,7

367,4

Reglonale Bereltstellung tecbnlscher Hllfe2

282,2

275,8

280,0

286,5

291,1

69,8
44.4
24,1
40.4

68,2
57.0
30,2
40,8

71.9
63,1
30,3
32.6

72.1
67.5
27.7
25,1

83,8
69,0

27.5

27.8

22.4

26.5

28.2
47,9

23,7
28.0

28,0
31.7

32.6
35,1

IWF-Haushalt fiir technlsche

Hille

Stabsmitalbeiter

In der Zentrale tatige Berater
Sachverstandige vor Ort
Exteme Ressourcen der technlschen Hille
Entwicklungsprogramm der Verernten Nationen
Japan
Sonstige Kofinanzierer

Afrika
Asien und Pazifik
Europa I
Europa II
Europa
Naher Osten
Naher Osten und Zentralasien
Westliche Hemisphiire
Regional und interregiOnal

35.5

Nk:ht·reglonale technlsche Hllle3
Gesamtbereltstellung technlscher Hille

-

Bereltstellung technlscher Hille nach IWF Abtellung
Abteilung Wahrungs- und Finanzsysteme
Abteilung Flskalpolltik
Abteilung Statistik
IWF-Institut4
Abteilung Recht
Sonstige Abteilungen$
Gesamtbereltstellung technlscher Hllfe

.

40,1
26,6
36,0

55,1

67,5

66,6

69,2

76,4

337,2

343,3

346,6

355,7

367.4

112.2
101.4
49,1
54,6
8,6
11.3

101.2
1 1 1.9
48,2
54,4
15.4
12.2

115,5
97.5
49,2
56,0
15,5
12,9

120.0

94,3
55,7
55.4
19.6
10.7

122,0
95.6
59,0
53,6
23.9
13,3

337.2

343,3

346,6

355,7

367,4

Quelle: IWF-Biiro fOr das Management der technischen Hille

1Ein effektives Personenjahr technischer Hille betr
agt 260 Tage. Seit 200I wird eine neue Definition verwendet: die Daten

werden riickwirkend angepasst
21m Geschiiftsjahr 2004 wurde die friihere Abteilung Europa I I aufgeliist und die davon betroffenen lander wurden auf die neu

eingerichtete Abte11ung Europa und die Abteilung Naher Osten und Zentralasien aufgeteilt
3fndirekte technische Hilfe. darunter Gnmdsatzfragen, Management. Evalulerung sowie sonstige mit technischer Hille
zusammenhiingende Aktlvrtaten.

4Der aus dieserTabelle hervorgehende ROckgang der 1m GeschaftsJahr 2003/04 durch das IWF-tnstitut bereitgestellten Hilfe ist
auf Anderungen in den Finanzvereinbarungen beziiglich der VeiWaltung der regional en Ausbildungsinstitute des IWF
zurOckzufUhren und nicht auf einen Riickgang der Ausbildung insgesamt. AusTabelle 5.5 geht hervor, dass die durch das IWF
Institut bereitgestellte Ausbildung wahrend des Berichtszeitraums sogar gestiegen 1st.

5£nthalt die Abteilung Entw1cktung uno Oberpriifung der Wirtschaftspolitik, die AbteilungTechnologie und allgemeine Dienste

sowie das Buro fUr das Management der technischen Hilfe.

,.j!'lrnijff� Technische H ilfe nach Abteilung, GJ 2004
(Prozent der Gesamtressourcen In effektiven Personenj
ahren)
Flskalpolibk
26%
Statistik

16%

Sonsnges
4%

fi.ir Politikreformen und Kapazitats
aufuau erhtiht. Ebenso wurde die
Hilfe fi.ir Lander, die sich um die
Einhaltung internationaler Standards
und Kodizes bemi.ihen, sowie die Hil
fe zur Forderung von Yerbesserungen
im Finanzsektor ausgeweitet. Die
technische Hilfe im Rahmen der
auslaufenden Initiative fi.ir hochver
schuldete arme Lander (HIPC) nahm
hingegen ab (siehe Tabelle 5.1).
Yon allen Regionen erhielt das si.id
lich der Sahara gelegene Afrika wei
terhin den groBten und einen zuneh
menden Anteil der technischen Hilfe
des IWF. Die technische Hilfe stieg
ebenfalls in der asiatisch-pazifischen
Region - und blieb dam it auf hohem
Niveau. Dies war teilweise auf Hilfen
nach der Beendigung von Konflik
ten wie etwa in Karnbodscha oder
Timor-Leste sowie auf die Untersti.it
zung der Reformen in China, lndo
nesien und der Mongolei zuri.ickzu
fuhren. Ein Teil der technischen Hilfe
fi.ir Mittel und Osteuropa unter
sti.itzte die Anstrengungen der EU
Beitrittslander bei der Yorbereitung
auf ihre EU-Mitgliedschaft am I . Mai
2004. Die technische Hilfe fi.ir andere
geographische Gebiete sowie fi.ir in
terregionale Projekte blieb in den
letzten drei Jahren weitgehend unver
andert (siehe TabeUe 5.2 und Schau
bild 5.1).



-

Die IWF-Abteilung Wahrungs- und
Finanzsysteme blieb der groBte An
bieter von technischer Hilfe des Fonds. Sie stellte etwa 122
Personenjahre fi.ir Hilfe bereit, was lnitiativen des IWF im
Finanzsektor widerspiegelt. Die Abteilung Fiskalpolitik, der
zweitgroBte Anbieter von technischer Hilfe des IWF, steiger
te ihre Bereitstellung auf 96 Personenjahre. Auch die Abtei
lungen Statistik und Recht stockten ihre technische Hilfe
auf. Der Anstieg bei der Abteilung Recht war hauptsach lich
auf ihren Einbezug in Aktivitaten zur Bekampfung von
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung zuri.ickzufuhren
(siehe Schaubild 5.2 und Tabelle 5.3).

Rechts

fragen
6%

IWF·Instltut

15%

Bewertung der technischen Hilfe
lm April 2003 hat der IWF ein formelles Programm zur
Bewertung der Effektivitat und Wirksamkeit seiner techni-
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ISitj!fjJ Bereitstellung technischer Hilfe nach Funktion, GJ 20041
Langfrlstlge Abstellungen2
Abstellungen

Themenberelche
Fiskalpolitik
und Finanzsysteme

Rechtsfragen

(Anzahl)

Dauer
(Tage)

83

26

114

259

27

19

55

38

246

435

34

17

26
4
7

12
4

163
145
203

209
158
19

16
8
3

22
16
19

Sonstiges

lnsgesamt

175

81

167

1,080

88

18

2

Abstellungen Bereltstellung
(Personenjahre)
( Anzahl)

Durchschn.
Dauer
(Tage)

Bereltstellung
(Personenjahre)

Wahrungs.• Wechselkurs·

Makrookonomische und
Finanzstatistik

Kurzfrlstlge Mlsslonen

Durchschn.

1Von derZentrale aus geteistete technische Hille, Aust,ldungsmaBnahmen und M1ssionen In Verbindung mit der Verwaltung des

.

technischen Hilfsprogramms, wie Minelmobilisiel\lng. Oberwachung und Evaluiel\lng werden nicht erfasst

'Langfristige Abstellungen haben eine Mindestdauer von sechS Monaten. Da Verlangerungen, die kurzer sein konnen. als
eigenstandige Abstellung gezahlt werden. kann die Durchschnittsdauer kurzer als sechs Monate sein.

schen Hilfe eingeleitet. Die ersten drei Beurteilungen wur
den dem Exekutivdirektorium des JWF im Marz 2004
vorgelegt.
Das Evaluierungsprogramm hat folgende Ziele: ( 1 ) die Ver
besserung von Rechenschaftspflicht und Transparenz bei
der technischen Hilfe des Fonds, (2) die Erhohung der Hau
figkeit und die Erweiterung der Erfassung der Beurteilun
gen der technischen Hilfe, (3) die Verbreitung der Lehren
die gezogen werden, um die technische Hilfe des IWF effek-

Evaluierungsprogramm fur technische Hilfe

-

GJ 2005-07
lbemenberelcb des Evalulerungsberlchts

Geschliftslahr
(geplant)

Pazifisches Zentrum fUr technische Hilfe lm Finanzbereich (PFTAC)I

2005

TH in Bezug auf die Starkung des Handelsgerichts und
die Umsetzung des Konkursrechts in lndonesien
Regionale Zentren fiir technische Hilfe in Afrika (AFRITACs)1
TH im Bereich der Steuerpolitik in Landem, die aufgrund von Handels-

2006

und Zolltarifreformen vor EinnahmeeinbuSen stehen
TH zur Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung
TH an die Demokratische Republik Kongo
TH ffir Lander in der Konfliklfolgezeit

2007

Verwaltung der offentlichen Einnahmen -TH an Lander im Nahen Osten
Verwaltung der offentlichen Einnahmen - TH an SOdostasien
Allgemeines Datenveroffentlichungs-System (GODS) - Regionale TH-Projekte
1Die Oberpriifung und Evaluierung der regional en TH-Zentren wird im Rahmen eines zweistufi
gen Uberwachungs- und Evaluierungsprozesses derZenven durchgefUhrt. bei dem die Fuh

l\lngsgremien der Zenven fiir die regularen Uberpriifungen der Leistungen der jeweiligen
Zentren zustandig sind. wahrend weniger hiiufig durchgefiihrte.tiefer gehende Eval uiel\lngen
gewohnllch von externen Beratern oder Onnen im Namen der Lenkungsausschiisse durchge,
fUhrt werden.
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river zu gestalten sowie (4) die
Integration der technischen Hilfe
in die Dberwachungs- und Pro
grammarbeit des IWF. Die Evaluie
rungsergebnisse sollen eine Grund
lage fi.ir die Reaktion auf zuktinf
tige Anforderungen darstellen und
die Zusammenarbeit mit anderen
lnitiativen und Anbietern techni
scher Hilfe effektiver gestalten.
Mit zunehmender Zahl der Evalu
ierungen werden weiter reichende
Lehren gezogen und das Exekutiv
direktorium kann sich bei seinen
regelmaBigen Oberpri.ifungen der
Poljtik und Praxis des IWF im Be
reich der technischen Hilfe auf &e
se Ergebnisse sti.itzen.

Es ist beabsichtigt, dem Exekutivdirektorium pro )ahr drei
oder vier Bewertungen vorzulegen. Es handelt sich dabei
um interne wie externe Beurteilungen, die einen breiten
Hicher von Themen abdecken.
Bei der Auswahl der ersten Themen wurde der Schwerpunkt
auf vier Bereiche gelegt, die geschaftspolitisch besonders re
levant sind: ( 1 ) die Verbindung zwischen technischer Hilfe
und der Oberwachungs- und Programmarbeit des Fonds,
(2) die technische Hilfe, die von regionalen Zentren wie
dem Ostlichen und Westlichen AFRITAC bereitgestellt wird,
(3) die Rolle der technischen Hilfe des IWF in den hoch
verschuldeten armen Landern (HIPCs) und in den einkom
mensschwachen Landern, die fi.
i r die Unterstiitzung der
Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat des fWF
berechtigt sind sowie (4) MaBnahmen der technischen
Hilfe, die darauf abzielen, auf neue lnitiativen und Antrage
auf internationale Hilfe zu reagieren.
Bei zwei der ersten drei im Geschaftsjahr 2003 begonnenen
und im Geschaftsjahr 2004 abgeschlossenen Beurteilungen
handelte es sich urn technische Hilfe, die die IWF-Abteilung
Fiskalpolitik in ausgewahlten Landern in Afrika siidlich
der Sahara im Bereich der Verwaltung der offentlichen
Ausgaben geleistet hat. Sie wurden durch lWF-Stabsmitar
beiter und externe Berater durchgefuhrt. Die dritte Sewer
tung, eine Zwischenevaluierung des Regionalen Zentrums
i.ir
f technische Hilfe im karibischen Raum (CARTAC), wur
de von einem externen Team durchgeftihrt. (Der Bericht
i.iber die Evaluierungen ist verfugbar unter www.imf.org/
external!np/ta/2004/eng/030104.htm.) Fur die Geschaftsjah
re 2005-07 sind zehn weitere Beurteilungen geplant. (Siehe
Tabelle 5.4)
Das Unabhangige Evaluierungsbtiro des fWF (lEO)
fi
i hrt auBerdem eine Bewertung der durch den 1WF in
den Jahren 2000-03 bereitgestellten technischen Hilfe
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durch. Der 13ericht des lEO soli im Geschaftsjahr 2005
fertig gestellt werden.

U berprtifung der technischen Hilfe durch das
Direktorium
Das Exekutivdirektorium des IWF uberprlifte im Marz
2004 die technische Hilfe, die der Fonds seit der letzten
Oberprlifung im )uli 2002 geleistet hat. Das Direktorium
befasste sich insbesondere mit den Erfahnmgen des Fonds
in einkommensschwachen Landern sowie mit der Anwen
dung eines regionalen Ansatzes fi.ir technische Hilfe und
Ausbildung. AuBerdem erorterte das Direktorium die zu
nehmende Bedeutung der externen Finanzierung der tech
nischen Hilfe, die kontLnuierlichen Bemlihungen zur Yer
besserung der lnformationen i.iber die technische Hilfe und
der Yerwaltung der Mittel, YorschHige zur starkeren exter
nen Yerbreitung der Berichte i.iber die technische Hilfe so
wie die Oberwachung der technischen Hilfeprojekte und
den damit verbundenen Mitteleinsatz.
Die Direktoren stellten im Wesentlichen fest, class im Be
reich der technischen Hilfe in den letzten beiden )ahren so
wohl bei der Weiterentwicklung der strategischen Ausrich
tung als auch bei der Steigerung von Wirksamkeit und
Effektivitat betrachtliche Fortschritte erzielt werden konn
ten. Angesichts der zentralen Rolle der technischen Hilfe in
zahlreichen Politikbereichen und der anhaltend starken
Nachfrage seitens der IWF-Mitglieder betonten die Direkto
ren, class die groBte Herausforderung darin besteht, eine
fortlaufend gute Ausrichtung und weiterhin hohe Wirksam
keit sowie angemessene Prioritaten sicherzustellen. Einige
Direktoren vertraten die Auffassung, class angesichts der
erheblichen Obernachfrage nach der technischen Hilfe
des Fonds auch i.iberlegt werden sollte, mehr Mittel dafiir
bereitzustellen. Die Direktoren unterstrichen die groBe Be
deutung der technischen Hilfe des IWF fi.ir einkommens
schwache Lander und Lander nach Beendigung von Kon
flikten, insbesondere durch Schaffung der institutionellen
Grundlagen fur einen dauerhaften Abbau der Armut.

Steigerung der Steuereinnahmen durch Kapazitats·
aufbau
lndonesien hat mit Hilfe des IWF in den letzten beiden Jah
ren bemerkenswerte Fortschritte be1 der Starkung seiner
Steuer· und Zollverwaltung gemacht. Die lnitiativen zur ver
mehrten Registnerung von steuerpfhchtigen Unternehmen
und Einzelpersonen. zur Rationalisierung der Buchpriifungen
und zur Beschleunigung des Einzugs von SteuerriickStan
den fiihrten 1m Jahr 2002 zu Steuereinnahmen m Hohe
von 0,3

% des BIP

und lm Jahr 2003 von 0,5

% des BIP.

Zu den weiteren Errungenschaften zahten die Einrichtung ei
nes modernen Steuerbiiros fiir groBe Steuerzahler und eines
computergestiitzten Systems zur Abgabe von Steuererklarun
gen und zur Aufzeichnung des Eingangs von Steuerzahlun
gen. tm Bereich der Zollverwaltung wird eine umfassende
Modemisierungsstrategie durchgeflihrt, darunter d1e Straf·
rung der Zollabfertigungsverfahren, die Eindammung von
Schmugget, die Kontrolle der Unterbewertung von lmporten
sowie die Verbesserung der Fiihrung der Zollabteilung.
Die Reform der indonesischen Elnnahmenverwattung profi
llert von der engen Zusammenarbeit ZWISChen dem IWF und
Geberagenturen aus Australien, Kanada und den Vereimgten
Staaten. Vor dem Hintergrund der breiten Verantwortungstei
lung zwischen den Agenturen formulierte die IWF-Abteilung
Fiskalpolitik die Reformstrategie - die eng mit lndonesiens
IWF-Programm verbunden war- und ldentifizierte den Bedarf
an technischer Hllfe, wahrend die bilateralen Agenturen die
technischen Experten finanzierten und einstellten. Die Abtei
lung Fiskalpolitik definierte die Zustiindigkeiten fOr die ver
schiedenen Aufgaben der technischen Hilfe, ilberwachte die
Umsetzung der Reformen und die Fortschritte der Experten

Die Direktoren begruBten den Fortschritt des Fonds bei
der Umsetzung des Yerfahrens zur Prioritatensetzung, das
200 I eingefiihrt worden war. Sie erwarteten eine Fortset
zung der umfassenden Bemi.ihungen, die Prioritatensetzung
und Effektivitat der technischen Hilfe weiter zu verbessern,
die Hilfe starker ergebnisorientiert auszurichten und die
Lehren aus den Bewertungen der technischen Hilfe syste
matisch einzubeziehen. Sie unterstiitzten die vorgeschlage
nen MaGnahmen, die diesen Zielen dienen.

und hiett die Geberagenturen tiber die Entwicklungen auf
dem laufenden.
Auch im Bereich von Rechtsreformen koordlniert der IWF die
technische Hilfe der Geber. Oas von den Niederlanden finan
zierte Programm unterstiitzt die BemOhungen der indones•
schen Behorden, ein wirksames Konkursrecht zu etablieren
sowie ein Gerichtswesen aufzubauen. welches dieses Recht
kompetent und objektiv umsetzt.Trotz bemerkenswerter Fort
schritte bleibt hier noch viet zu tun.

Die Direktoren stimmten darin i.iberein, class das technische
Hilfeprogramm seine Flexibilitat beibehalten mi.isse. Nur so
konne es permanent gut ausgerichtet sein. Damit wiirde
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sichergestellt, class die Ausgewogenheit zwischen Program
men und Initiativen im Einklang mit den sich weiter entwi
ckelnden lkdurfnissen der Mitglieder stehe. Obwohl die
Anforderungen der technischen Hilfe strategisch zu erflil
len seien, milsse der JWF weiterhin tiber solche Jnstrumente
der technischen Hilfe verfugen, mit denen auf sich andern
de Bedlirfnisse flexibel und zeitgerecht reagiert werden kon
ne. Eine enge Zusammenarbeit der Fachabteilungen des
JWF, welche die technische Hilfe organisieren und bereit
stellen, mit den RegionalabteiJungen des IWF sei in dieser
Hinsicht weiterhin wichtig.
Eine sorgfaltige Planung und Oberwachung, die Koordina
tion mit anderen Anbietern sowohl beim Entwurf als auch
bei der Umsetzung der technischen Hilfestrategien, ein effi
zienter Einsatz der externen Finanzierung und eine starkere
Verbreitung der gezogenen Lehren sind den Direktoren zu
folge wesentliche Schritte in den umfassenden Bemlihungen
zur Erhohung der Wirksamkeit der technischen Hilfe. Die
Direktoren hoben hervor, class es wichtig ist, die nationalen
Behorden in den Entwurf der technischen Hilfeprojekte
aktiv einzubeziehen, urn die Eigenverantwortung und das
Engagement der Lander zu fordern und zugleich die Nach
haltigkeit der Ergebnisse sicherzustellen. In diesem Zusam
menhang befurworteten die Direktoren den Vorschlag,
insbesondere im Zusammenhang mit langerfristigen Pro
grammen gestaffelte Teilziele fiir die Weiterfuhrung der
technischen Hilfe festzulegen. Sie schlugen auBerdem vor,
die Entwicklung von Ausstiegsstrategien zur Erhohung
der Wirksamkeit der Reformbemilhungen und der Einsicht
in ihre Notwendigkeit zu prufen.
Die Direktoren unterstlitzten die im Gang befindlichen
MaBnahmen zur Verbesserung der Steuerung, Oberwa
chung und ergebnisorientierten Bewertung der technischen
Hilfe. Sie befilrworteten eine standardisierte Bewertungs
methode und die mogliche Einrichtung einer unabhangi
gen, JWF-internen Evaluierungsstelle fUr technische Hilfe.
Die Direktoren unterstiltzten auBerdem die rasche Errich
tung eines JWF-weiten computergestiltzten Informations
managementsystems fiir technische Hilfe als Basis fiir eine
wirksamere Oberwachung.
Der Hauptteil der technischen Hilfe des IWF an einkom
mensschwache Lander wird, so die Direktoren, im Rahmen
von Kreditvereinbarungen mit dem IWF bereitgestellt. Urn
unter diesen Umstanden Effektivitat und Dauerhaftigkeit
der Ergebnisse sichern zu he!fen, sprachen sich die Direkto
ren dafiir aus, die technischen Hilfestrategien fiir diese Lan
der eng an den landerspezifischen Armutsbekampfungs
strategien auszurichten. Ferner mussten die absorptiven
und administrativen Kapazitatsbeschrankungen und die
Rolle anderer Geber technischer Hilfe berucksichtigt wer
den. Es ist auBerdem wichtig, dass die technischen Hilfe
strategien in einkommensschwachen Landern nicht nur auf

70

kurzfristige Erfolge abzielen. Sie soilten fest darauf ausge
richtet bleiben, den langerfristigen Autbau von lnstitutio
nen zu unterstiltzen, dabei aber zugleich eine ausreichende
Flexibilitat wahren, urn rasch auf sich andernde Bedurfnisse
reagieren zu konnen. Urn eine enge Abstimmung der tech
nischen Hilfe des IWF mit der anderer Anbieter technischer
Hilfe zu sichern, empfahlen die Direktoriumsmitglieder
dem Stab, mtigliche Partner bei der technischen Hilfe frlih
zeitig zu identifizieren und sich fUr klare Vereinbarungen
zwischen den Gebern technischer Hilfe und den Behorden
der Empfangerlander tiber die wesentlichen Aspekte der
Hilfe und die Arbeitsteilung einzusetzen. Sie hoben die
ni.itzliche Rolle hervor, die die ortlichen Vertreter des IWF
auf diesem Gebiet spielen konnen.
Die Direktoren begruBten die zunehmenden Belege dafur,
class region ale Einrichtungen fur die Gewahrung techni
scher Hilfe und Ausbildung effizient sind und gleichzeitig
die Eigenverantwortung fordern und die Abstimmung mit
anderen Bereitstellern technischer Hilfe verbessern. Ange
sichts der erheblichen Beanspruchung der Mittel des IWF
und externer Geber betonten die Direktoren die Notwen
digkeit einer fortgesetzten genauen Oberwachung und
einer regelmaBigen Bewertung der Tatigkeiten der regiona
len Zentren fiir technische Hilfe. Sie verwiesen weiter auf
die bevorstehende Zwischenbewertung der Regionalen
Zentren fur technische Hilfe in Afrika. Die meisten Direkto
ren begriiBten die Ausweitung der regionalen Programme
des IWF-Instituts; sie bewerteten diese als kosteneffizient
und gut an die Bedurfnisse der Regionen angepasst, fii r die
sie bestimmt sind.
Die Direktoriumsmitglieder Jobten die groBzugige von
Gebern zur Erganzung der IWF-Mittel flir technische Hilfe
bereitgestellte externe Finanzierung. Sie sahen fur die Zu
kunft mehrere Herausforderungen. Zu diesen gehorte die
langfristige Sicherung eines angemessenen Umfangs exter
ner Mittel. Daruber hinaus mlisse sichergestellt werden,
dass ausreichend Stabsressourcen sowie Instrumente und
angemessene Systeme verfiigbar sind, um externe Finanzie
rungen entsprechend international anerkannter Praktiken
zu verwalten. SchlieB!ich musse die Prioritatensetzung
fur die extern finanzierte technische Hilfe genauso strikt
gehandhabt werden wie fii r die vom IWF finanzierte tech
nische Hilfe.
Zur Forderung einer breiteren Nutzung der Lehren, die
aus den Erfahrungen mit der technischen Hilfe gezogen
wurden, empfahlen die Direktoren den Mitgliedslandern 
unter angemessener Beriicksichtigung der Vertraulichkeit
sensitiver Informationen - ihre Zustimmung zur freiwilli
gen Veroffentlichung von Berichten iiber die technische
Hilfe auf der externen Website des IWF zu geben.
Zum Abschluss ihrer Oberprlifung betonten die Direktoren,
class die Bemiihungen fur eine verbesserte Bereitstellung der
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technischen Hilfe einen kontinuierlichen Prozess darstellen,
der im Lichte der bei der Oberwachung und Bewertung der
technischen Hilfe erzielten Fortschritte stiindig verfeinert
werden muss. Sie verwiesen auf die bevorstehende Evaluie
rung der technischen Hilfe des IWF durch das lEO, von der
sie sich zusatzliche Hinweise zur Verbesserung der Leis
tungsfahigkeit der technischen Hilfe erwarten.

Das IWF-Jnstitut
Das IWF-Institut bietet fi.ir Regierungsmitarbeiter aus den
Mitgliedeslandern Kurse und Seminare an. Diese konzent
rieren sich auf die vier Kerngebiete makrookonomische
Politik sowie Finanzsektor-, Fiskal- und AuBenwirtschafts
politik. Die Kurse werden von Mitarbeitern des Instituts
und Mitarbeitern aus anderen Abteilungen des IWF geleitet,
die gelegentlich von externen Akademikern und Fachleuten
untersti.itzt werden. Die Kurse finden am Hauptsitz des IWF
in Washington, D.C., und an verschiedenen Orten in Ober
see statt. Regierungsmitarbeitern aus Entwicklungs- und
TransformationsHindern wird bei der Annahme ein gewisser
Vorrang eingeraumt.
lm Geschaftsjahr 2004 hat das
IWF-Institut - mit Untersti.itzung
anderer IWF-Abteilungen - 120
Kurse angeboten, die von 3846 Teil
nehmern besucht wurden (siehe
Tabelle 5.5). Etwa zwei Drittel die
ser AusbildungsmaBnahmen, ge
messen an der Zahl der Kurse, und
etwa die Halfte, gemessen an der
Zahl der Teilnehmerwochen, entfie
len auf die sechs regionalen Institu
te und Programme des IWF, die
sich in Australien, Brasilien, China,
Singapur, Tunesien und den Verei
nigten Arabischen Emiraten befin
den (siehe TabeUe 5.6). Die Ausbil
dung in Washington, die liingere
Kurse beinhaltet, spielte weiterhin
eine wichtige Rolle und umfasste
etwa ein Drittel der Teilnehmerwo
chen. Die i.lbrigen Ausbildungs
maBnahmen wurden an Orten in
Obersee auBerhalb des regionalen
IWF-Netzwerks durchgefiihrt, in
der Regel im Rahmen der Zusam
menarbeit zwischen dem IWF-ln
stitut und nationalen oder regiona
len Ausbildungsprogrammen, aber
auch in Form von Fernlehrgangen.

Die Zahl der Ausbildungskurse und Seminare stieg im
Geschiiftsjahr 2004 um 6 o/o, und die Zahl der Teilnehmer
wochen erhohte sich um 2 %. Die geringere Zunahme
der Zahl der Teilnehmerwochen folgt dem Trend der letz
ten jahre. In der Zusammensetzung der Kurse des IWF1nstituts, die im Rahmen der regionalen Programme ange
boten werden, ist eine Anderung in Richtung ki.lrzerer, spe
zialisierterer Kurse zu verzeichnen. Die Ausweitung der Aus
bildungsaktivitat wurde trotz der Auswirkungen des Kriegs
im lrak und des Ausbruchs des Schweren Akuten Atem
wegssyndroms (SARS) in einigen asiatischen Landern zu
Beginn des Geschaftsjahres 2004 erreicht. Aufgrund der Si
cherheitslage in Cote d'Ivoire wurde der Sitz des Gemeinsa
men Afrika-lnstituts im Juni 2003 nach Tunis verlegt. Die
logistischen Herausforderungen dieses Umzugs trugen da
zu bei, dass die AusbildungsmaBnahmen des IWF im Ge
meinsamen Afrika-lnstitut geringfiigig hinter den Planun
gen zuriickblieben. Ihre Anzahl war dennoch hoher als im
Geschaftsjahr 2003, und das lnstitut bot in Afrika Zllgleich
mehr Kurse auBerhalb des Gemeinsamen Afrika-lnstituts
an, um die Ausfalle auszugleichen.
Das IWF-Institut entwickelt sein Lehrprogramm standig
weiter. lm Geschaftsjahr 2004 wurden in neuen Kursen The-

IM§11fJ1 Ausbildungsprogramme des IWF-Instituts fUr Beamte, GJ 2000-U-l
GJ 2000

GJ 2001

22

Ausblldung In der Zentrale
Teilnehmer
Teilnehmerwochen

778

22
808

3 608

3 672

Reglonale Institute und ProV<�mmet
Kurse und Seminare
Teilnehmer

52

64

1 493

1 998

3 021

3 691

24
775

18
534

1 367

1

Kurse und Seminare

Teilnehmerwochen
Sonstlge Ausblldung In Obersee
Kurse und Seminare
Teilnehmer
Teilnehmerwochen

c

Fem unte n1 ht
Kurse2

49
98

Teilnehmerl
Teilnehmerwochen4

Kurse und Semlnare lnsgesamt

Tellnehmer lnsgesamt

Tellnehmerwochen lnsgesamt

98
3 046
8 094

GJ 2002

GJ 2003

GJ 2004

21

23

20

813
2 952

808
3 225

687
2 908

73

73

2 292

2 301

82
2 608

4 273

3 967

4 455

16
439

17
496

980

828

899

1
43

3
134
311

3
114
276

2
80
200

110
3 544
8 364

113
3 605
8 367

120
3 846
8 512

86
104

3 340
8 429

18
551
949

Quelle: IWF·Institut
1EinschlieSiich Gemeinsames lnstitut in Wien (gegr(indet 1992). Regionales IWF·Ausbildungszentrum in Singapur (1998).
Regionales IWF·AWF-Ausbildungsprogramm in den Vereinigten Arabischen Emiraten ( 1999). Gememsames Afrika·lnstitut zur Zeit
inTunesien (1999). GemeinsamesAusbildungsprogramm von China und IWF (2000) sowie Gemeinsames regionalesAusblldungs·
zentrum fUr Lateinamerika in Brasilien (2001). Kurse. die von anderen Organisationen in den regionalen Ausbildungsinstituten und
Programmen des IWF angeboten werden, werden von den Daten nicht erfasst.
2Diese Kurse werden in der Gesamtzahl der Kurse nicht erfasst. da derTeil dieser Kurse. der in der Zentrale durchgefUhrt w1rd.
bereits in dieser Kategorie erfasst wird.
30ie Teilnehmer. die zum in der Zentrale stattfindenden Teil der Kurse eingeladen wurden. werden sowohl hier als auch unter der
Ausbildung in der Zentrale erfasst.
'Es werden nur die Teilnehmerwochen der Kurse erfasst. die als Fernunterricht erteilt wurden. Die Teilnehmerwochen. die in der
Zentrale stattfanden. werden in d1eser Kategorie autgefiihrt.
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IMrn11fM Regionale Ausbildungsprogramme des IWF-Instituts
Datum
der Elnrlchtung Standort
Gemelnsames lnstltut In Wlen

1992

Regionales IWF-Ausblldunguentrum In Stngapur

1998

Osterreich

Singapur

Gemelnsame Trager

Geplante Tellnehmerliinder

Osterreichische Behorden. Bank fur lnter
nationalen lahlungsausgleich. Europaische
Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung,
Organisation fUr Wirtschaltliche Zusammen-.
art:leit und Entwicklung. Weltbank sowie Welt
handelsorganisation1

Transformationslander

Reglerung von Singapur

Entwicklungs- und Transfor
mationsliinder in Asien und

in Europa und Asien

lm pazifischen Raum

Regionales IWF-AWFAusblldungsprogramm

1999

Vereinigte Arab. Emirate ArabischerWahrungsfonds

Mitgliedslander des Arab.
Wahrungsfonds

Gemelnsames Afrlka-lnstltut2

1999

Tunesien

Afrikanische Entwicklungsbank, Weltbank

Aflikanische liinder

Gemelnsames Ausblklungsprogramrn

2000

China

Zentralbank von China

China

2001

Brasilien

Regierung von Brasilien

Lateinamerikanische Lander

von China und IWF

Gemelnsames regionales Ausblldungszentrum
fUr Latelnamerlka

1Eine Reihe anderer europaischer Lander und die Europaische Union sind zwar keine offiziellen Trager des Gemeinsamen lnstituts in Wien. leisten jedoch finanzielle Unterstutzung.
21m Jahr 2003 hat das Gemeinsame Alrika-lnstitut seine Geschi!ftstiitigkeit aufgrund der Sichertleitslage in Ciite d'lvoire vorObergehend von Cote d'lvoire nach Tunesien verlegt

men wie Schuldenmanagement, Finanzmarktanalyse,
Finanzsektorstandards und -stabilitat, Indikatoren fur die
Soliditat des Finanzsektors sowie PolitikmaBnahmen zur
Forderung von Wahrungs- und Finanzstabilitat behandelt.
Das Jnstitut bietet weiterhin sowohl in Washington als auch
durch die regionalen Institute und Programme kurze Semi
nare zu wichtigen Themen an. Diese Seminare sind speziell
auf die Bediirfnisse hochrangiger Regierungsmitarbeiter
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zugeschnitten. Zu den im Geschaftsjahr 2004 im Rahmen
dieser Seminare behandelten Themen gehorten unter ande
rem die Herausforderungen des Wachstums und der Glo
balisierung im Nahen Osten und Nordafrika, die Einfuh
rung des Euro in den EU-Beitrittslandern, die finanzielle
Entwicklung und Integration in Afrika sowie das Finanz
und Schuldenmanagement auf der Ebene der Gebietskor
perschaften.
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Fiihrung, Zusammenarbeit
und Transparenz
Fiihrung des IWF
Der IWF ist den Regierungen seiner Mitgliedslander
zur Rechenschaft verpnichtet. An der Spitze seiner
organisatorischen Struktur steht der Gouvemeursrat,
zu dem die 184 Mitgliedslander des IWF je einen
Gouverneur und cinen Stellvertretenden Gouverneur
entsenden. Der Gouverneur ist in der Regel der
Finanzministcr oder der Prasident der Notenbank.
Die Gouverneure treten normalerweise einmal im
Jahr im September/Oktober anlasslich der Jahresta
gung von IWF und Welt bank zusammen. lm Vorfeld
der Jahrestagung finden rcgionale Zusammenkiinfte,
Treffen der Stimmgruppen und Tagungen von Mit
gliedergruppierungen statt. Von besonderer Bedeu
tung sind dabei die Tagungen der Gruppe von 24
Entwicklungslandern und der Gruppe der sieben
fiihrenden lndustrielander. Diese Gruppen fordern
die Anliegen untcrschiedlicher Stimmgruppen inner
halb der Mitgliedschaft, so wie dies auch die einzel
nen Mitgliedslander bei der Verfolgung ihrer natio
nalen au3enpolitischen Ziele tun.
Dariiber hinaus gibt es die beiden wichtigen Aus
schiisse der Gouverneure, die die gesamte Mitglied
schaft vertreten. Der Internationale Wahrungsund Finanzausschuss (I M FC) des Gouverneursrats
ist ein beratendes Organ. Er setzt sich aus 24 Gouver
neuren des IWF (oder ihrer Stellvertreter) wie Minis
ter oder andere Amtstrager vergleichbaren Ranges
zusammen, die die gleichen Lander oder Stimm
gruppen (Gruppen von Uindern) vertreten wie die
24 Direktoren, die das Exekutivdirektorium des
IWF bilden. Der IMFC tritt in der Regel zweimal
im Jahr im April oder Mai und zur Zeit der Jahresta
gung im September/Oktober zusammen. Eine seiner
Aufgaben besteht darin, dem Exekutivdirektorium
Anleitung auf ministerieller Ebene zu geben und
den Gouverneursrat tiber die Steuerung und Anpas-

sung des internationalcn Wahrungs- und Finanzsys
tems - unter anderem bei unerwarteten Storungen,
die eine Bedrohung fi.lr das System darstellen konn
ten - zu unterrichten und zu beraten. Der Entwick
lungsaussclmss (der Gemeinsame Ministerausschuss
der Gouverneursrlite von Weltbank und IWF fiir
den Transfer realer Ressourcen an Entwicklungslan
der) ist ein gemeinsames Organ von Weltbank und
IWF. Er setzt sich ebenfalls aus 24 Gouverneuren
von Weltbank und IWF oder ihren Stellvertretern
(wiederum Minister oder andere Amtstrager ver
gleichbaren Ranges) zusammen. Er tagt in der Regel
am Tag nach der Sitzung des IMFC. Seide Ausschtis
se berichten gewohnlich tiber ihre Treffen in Kom
muniques, die auf der Webseite des IWF veroffent
licht werden.
Das Exekutivdirektorium fuhrt die Tagesgeschafte
des IWF an seinem Sitz in Washington, D.C. Seine
Arbeit wird durch den IMFC gelenkt und durch den
Mitarbeiterstab des IWF unterstiitzt. Das Direktori
um besteht aus 24 Direktoren, die von den einzelnen
Mitgliedslandern oder von Gruppen von Mitglieds
landern ernannt oder gewahlt werden, sowie dem Ge
schaftsftihrenden Direktor des IWF, der den Vorsitz
innehat. Das Exekutivdirektorium spielt eine zentrale
Rolle bei der Gestaltung der Geschaftspolitik und bei
den Entscheidungsprozessen des JWF. Mit Ausnahme
der Befugnisse, die das Obereinkommen dem Gou
verneursrat oder dem Geschaftsfiihrenden Direktor
vorbehalten hat, besitzt das Direktorium umfassende
Entscheidungsbefugnis zur Fi.lhrung der Geschafte
der Institution.
Das Direktorium ,amtiert standig", d. h. so haufig,
wie die aktuellen Aufgaben es erfordern, in der Re
gel an drei vollen Tagen pro Woche. Die gesamte
Sitzungszeit des Direktoriums erreicht im Durch
schnitt i.lber 600 Stunden jahrlich und unterstreicht
damit die eingehende Aufsichtsfunktion, die das
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1@§111 Geschaftspolitische Konsensbildung in der Praxis
Die Oberprufung einer geschaftspolitischen

tiert sich der Vorsitzende nicht an einer engen

Frage durch das Direktorium wird Oblicherwei

Auslegung des ..Meinungsbildes" der Direkto

se auf der Basis eines Stabspapiers eingetei

riumssitzung (d. h. an einer knappen Mehr

tet. das die zentralen Ziele der IWF-Politik dar

heit, wiirde man die Frage zur Abstimmung

legt, die jiingste Praxis untersucht und auf

stellen), sondern fordert das Oirektorium auf,

Punkte hinweist. bei denen nach Ansicht von

die Fragen so lange zu erOrtern. bis ein Ein

Geschaftsleitung und Stab Anderungen erwo

vernehmen erreicht wird oder sich zumindest

gen werden sollten. An der einleitenden Be

eine sehr breite Mehrheit auf die wesentli

sprechung beteiligen sich aile Exekutivdirek

chen Aspekte der zu uberprOfenden Politik

toren mtensiv. eine Reihe von Ihnen anhand

geeinigt hat. Die ,,Zusammenfassung" der

von schriftlichen Erkliirungen. die sie zuvor

Sitzung durch den Vorsitzenden (die Teil der

verteilt haben. Die erste Diskussion kann

Offentlichen lnformationsmitteilungen ist

bisweilen weitreichende Meinungsunterschie

die nach den meisten Direktoriumssitzungen

.

de zwischen den Direktoren in Bezug auf die

herausgegeben werden) gibt sowohl die un

kunltige Richtung und die Ziele der Politik

terschiedlichen Auffassungen der Direktoren

a ufzeigen. In einem solchen Fall kann der

wieder als auch die Bereiche, wo eine Anna

Geschiittsfuhrende Direktor als Vorsitzender

herung stattgefunden hat. Letzten Endes zei

des Exekutivdirektoriums eine weitere Bespre

gen die Protokolle der Sitzungen nicht nur

chung einberufen; gegebenenfalls wird dafOr

die Positionen der einzelnen Direktoren auf.

durch die Geschaftsteitung oder den Stab ein

sondern auch, wie diese angesichts der Argu

Memorandum vortJereitet. das mogliche Wege

mente von anderen Teilnehmern weiterentwl

zur Zusammenfi.ihrung gegensatzticher Ansat

ckelt und angepasst wurden und wie ein stan

ze aufzeigt.

diger Prozess des Gebens und Nehmens die

Kommt es dann im Lauf weiterer Beratungen
zu einer ausreichenden ObertJrOckung von

starken Meinungsunterschieden zu den all
gemeinen PolitikZielen. beaultragt der Ge

Direktoriumsmitglieder zu Losungen gefiihrt
hat. die von allen oder beinahe allen akZep
tiert werden konnten.
Der weiter unten folgende Abschnitt uber

schaftsfiihrende Direktor den Stab, detaillierte

.Transparenz des IWF und seiner Mitglieder"

Vorschlage fUr Anderungen der Politik und de

veranschaulicht, wie der konsensbildende

ren Umsetzung auszuartJeiten. Diese setzen

Proz.ess der Entscheidungsfindung divergie

dort an. wo sich eine Einigung abz.eichnet. Bel

rende Auffassungen uber eine Frage zu ge

der PrOfung spezieller Politikvorschlage orien-

meinsamen Entscheidungen fi.ihrt.

Direktorium tiber die Aktivitaten des IWF ausubt. Jm
Kalenderjahr 2003 tagte das Direktorium in 116 formel
len Sitzungen (auf denen Entscheidungen getroffen wer
den), 32 informellen Seminaren und 8 anderen informel
len Treffen wie Ausschusssitzungen. 2003 widmete das
Direktorium 55 % seiner Zeit Angelegenheiten der Mit
gliedslander (hauptsachlich Artikel-IV- Konsultationen
und Oberpri.ifungen und Billigungen von Kreditverein
barungen des IWF). 1 9 % seiner Zeit entfielen auf die
globale und regionale Oberwachung sowie allgemeine
wirtschaftspolitische Themen (wie die weltwirtschaftli
chen Aussichten, Berichte zur Stabilitat des globalen
Finanzsystems, die Finanzausstattung des IWF, die Star
kung des internationalen Finanzsystems, die Verschul
dungslage und Fragen in Bezug auf die Kreditfazilitaten
des IWF und die Programmgestaltung). Die verbleibende
Zeit wurde fur Verwaltungsfragen und andere Themen
aufgewendet.
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Einvernehmliche Entscheidu ngs
findung in einer kooperativen
Institution
Die einvernehmliche Entscheidungs
findung ist seit jeher ein zentrales
Merkmal fur die Arbeit des Exekutiv
direktoriums. Aus Siehl der Grlin
dungsmitglieder des IWF erforderte
der Zusti:indigkeitsbereich und das
weitreichende Mandat der neuen In
stitution- mit ihrer vielfaltigen Mit
gliedschaft und deren unterschiedli
chen Interessen - einen kooperat·iven
Rahmen, in dem die Geschaftspolitik
durch aile und fur alle festgelegt
wird. Die Geschaftsbestimmungen
des TWF schreiben vor: ,Der Vorsit
zende stellt gewohnlich anstelle einer
fonnlichen Abstimmung das Mei
nungsbild einer Sitzung fest': Daher
haben Exekutivdirektorium, Ge
schaftsleitung und Mitarbeiterstab
von Beginn an Arbeitsweisen entwi
ckelt, die unter den Mitgliedern eine
gemeinsame Basis fur die Festlegung
der Geschaftspolitik schaffen sollen
(siehe Kasten 6.1 ). Die einvernehmli
che Entscheidungsfindung wahrt den
kooperativen Charakter des IWF,
sichert die Interessen der Entwick
lungs- und Schwellenlander, die die
IWF-Mittel de facto in Anspruch
nehmen, und schlitzt letztlich die
Rechte und [nteressen der Minder
heits-Anteilseigner.

Das Direktorium arbeitet als ein Kollegium von Amtstrli
gern, die ihre ganze Arbeitszeit den Aufgaben und Zielen
des IWF widmen. Das ,Meinungsbild der Sitzung", das der
Vorsitzende feststellen muss, ist eine Position, die von Exe
kutivdirektoren unterstlitzt wird, die tiber eine ausreichende
Stimmenzahl zur Verabschiedung der Vorlage verfi.igen, falls
eine Abstimmung durchgefuhrt wurde (siehe Anhang Vri).
Kon sen s bedeutet Einstimmigkeit. Wenngleich Einstim
migkeit das Ziel bleibt, halten der Vorsitzende und das Di
rektorium das Erreichen einer ,groBen Mehrheit" bei vielen
Entscheidungen fur ausreichend. Die Exekutivdirektoren
unterliegen keinen zeitlichen Beschrankungen bei der Dar
stellung ihrer Positionen, Vorbehalte und Fragen. Das
schlieBt oft wiederholte Wortmeldungen in Reaktion auf
die Fragen und Argumente anderer ein. In diesem Umfeld
kann - was haufig der Fall ist - der Einfluss einzelner Direk
toren auf die Geschaftspolitik und die Entscheidungen des
IWF weit uber ihr Stimmengewicht hinausreichen. Das
,

"
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fachliche Wissen isl wichtig, Oberzeugungsfahigkeit ztihlt
sehr viel, und Diplomatie, Zeiteinteilung und Erfahrung
tragen eben falls zum Einfluss eines Exekutivdirektors bei.
Es ist eine fest etablierte Praxis, dass sich alle Exekutivdirek
toren zu geschaftspolitischen Fragen nacheinander ,rund
um den Tisch" zu Wort melden. Die Protokolle der Direk
toriumssitzungen, die nach I 0 jahren veroffentlicht werden,
verzeichnen aile Wortmeldungen der Exekutivdirektoren,
der Geschaftsleitung und des Stabs. Dieses Verfahren stellt
somit sicher, dass die einvernehmliche Entscheidungsfin
dung voll im Einklang mit der Rechenschaftspflicht steht.
Diskussion und Austausch finden nicht nur in den formel
len Sitzungen des Direktoriums stan, sondern auch in den
informellen Treffen der Exekutivdirektoren und in den Ge
sprachen mit dern Geschaftsfiihrenden Direktor und dem
Stab. Der Mitarbeiterstab des IWF steht jederzeit zur Verfi.i
gung, urn das Direktorium bei der Suche nach weiterfi.ih
renden Wegen zu untersttitzen und zusatzliche Vorlagen zu
erstelJen. Dam it soli gewiihrleistet werden, class aiJe Mog
lichkeiten bei der Suche nach tragfahigen Losungen ausge
lotet werden. Wenn Mitglieder ein und derselben Stimm
gruppe unterschiedliche Positionen zu einem Thema
vertreten, kann der Exekutivdirektor die Positionen zu Pro
tokoll geben. Er kann seine Stimme aber nicht aufteilen. )e
der Direktor muss selbst tiber die Losung solcher Konflikte
entscheiden, und es bleibt jedem Direktor freigestellt, eine
Enthaltung oder einen Vorbehalt gegeniiber einer speziellen
Entscheidung zu Protokoll zu geben. Das System besitzt ei
ne integrierende Wirkung, und die Erfahrung zeigt, dass die
letztlich erzielten Entscheidungen wohl die besten sein
diirften, die unter den jeweiligen Umstanden getroffen wer
den konnten. Die Stellung des Geschaftsfiihrenden Direk
tors als Vorsitzender des Direktoriums verleiht seinen Inter
ventionen viet Gewicht. Die Direktoren nutzen informelle
Kontakte zum Geschaftsfiihrenden Direktor um anzudeu
ten, wo Spielraurn fur Flexibilitat gefunden werden konnte.
Die Direktoren bitten auch haufig das dienstalteste Direkto
riumsmitglied oder den Sekretar des IWF urn Anleitung bei
der Arbeit des Direktoriums und um Unterstiitzung bei der
Formulierung moglicher Auswege in einer schwierigen De
batte oder beim Ausloten von Kompromiss- und Losungs
moglichkeiten.
lm EinkJang mit den seit Mitte der neunziger Jahre umge
setzten PolitikrnaBnahmen zur Verbesserung der Transpa
renz werden der Offentlichkeit nun tagJich Informationen
tiber die Aktivittiten des Direktoriums zuganglich gemacht
(siehe unten ,Transparenz des I\.YF und seiner Mitglieder").
Daneben hat sich eine zunehmende Zahl von Mitgliedern
bereit erklart, Landerdokumente und die Zusammenfas
sung des Vorsitzenden tiber die Artikei-IV-Konsultationen
im Direktorium zu veroffentlichen (Offentliche Informati
onsmitteilungen oder PINs). Die Dokumente des Archivs
werden in der Regel der Offentlichkeit nach funf Jahren zu-

a

ganglich gemacht, fi.ir die Protokolle der Direktoriumssit
zungen besteht allerdings eine Sperrfrist von I 0 Jahren.
Die Zusammenfassung

lm Rahmen der Arbeil des Direktoriums zur Oberwachung
und Festlegung allgemeiner PolitikmaBnahmen wird die
einvernehmliche Entscheidungsfindung gewohnlich da
durch erganzt, dass die Besprechungen des Direktoriums
mit einer ,Zusammenfassung des Vorsitzenden" oder ,Ab
schlieBenden Bemerkungen des Vorsitzenden" abgeschlos
sen werden. Das Verfahren der Zusammenfassung ist nicht
nur bei Artikei-IV-Landerkonsultationen zum Standard ge
worden, sondern auch beim Abschluss der Beratungen des
Direktoriums zu PolitikmaBnahmen und verfahrenstechni
schen Fragen.1
Die Zusammenfassung zielt darauf, aile wesentlichen Ziige
einer Direktoriumsbesprechung zu erfassen und die Unter
schiede zwischen den Ansichten des Direktoriums und den
Positionen des I\A/F-Stabs wiederzugeben. Zudem muss die
Zusammenfassung deutlich sowohl die Aspekte der Debatte
aufzeigen, bei denen die Direktoren im Wesentlichen iiber
einstimmten, als auch jene, bei denen die Auffassungen aus
einander gingen. Genaue Hinweise darauf, ob zum Beispiel
,eine Mehrheit" oder ,einige Direktoren" diese oder jene
Auffassung vertraten, sind wichtig. Erhebliche Meinungsun
terschiede zwischen den Direktoren oder zwischen Direkto
ren und den vom Stab bezogenen Positionen mussen aufge
griffen werden, um eine Zusammenfassung abzurunden.
Die Teile der Zusammenfassung, die das Meinungsbild der
Sitzung widerspiegeln, haben den Charakter und die Wir
kung einer Direktoriumsentscheidung.
Sicherung der Rechte derAnteilseigner im IWF

Der kooperative Charakter der einvernehmlichen Entschei
dungsfindung fordert die Suche nach einer gemeinsamen
Basis durch die aktive Teilnahme aller, die fur die Festlegung
und Umsetzung der institutionellen Geschaftspolitik ver
antwortlici1 sind. Dieser Ansatz begiinstigt eine griindliche
Durchdringung der Materie und fuhrt zu Losungen, die die
unterschiedlichen lnteressen einer groBen Mitgliedschaft
mit der Bereitschaft vereinen, Entscheidungen im Licht ver
anderter Umstiinde erneut zu erortern und zu prlifen.

1Die Beratungen des Direktoriums ilber verfahrenstechnische Fragen,
Finanzthemen, Antrage auf die Nutzung von TWF-Mitteln und andere
Angelegenheiten werden- soweit erforderlich - mit formellen Entschei·
dungen abgeschlossen, iir
f die durch die Rechtsabteilung des Fonds Ent
wilrfe vorgelegt "'erden. Auszlige aus ausgewahlten Politikentscheidungen
werden im ]ahresb�>richr des JWF veroffendicht (siehe Anbang Ill) und
sind in den Selected Decisions abgedruckt.
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Letztlich hat sich die einvernehmliche Entscheidungsfin
dung als auBerst vorteilhaft fiir die Institution und ihre
Mitglieder erwiesen. Sie hat sich besonders als ein Mittel
zum Schutz der in der Minderheit stehenden Ansichten
von Anteilseignern des TWF bewahrt.

Vertretung und Stimme der Mitglieder in der
Institution
In seinem Kommunique vom September 2003 betonte der
lnternationale Wahrungs- und Finanzausschuss, dass die
Effektivitlit des IWF als kooperative Institution davon ab
hangt, dass aile Mitglieder eine angemessene Stimme und
Vertretung haben. Der IMFC begri.iBte die eingeleiteten
MaBnahmen, die den Entwicklungs- und Transformations
Hindern bessere Moglichkeiten bieten, wirksamer an der
Festlegung von PolitikmaBnahmen und der Entscheidungs
findung im IWF teilzunehmen. Er begrtiBte ebenfalls den
Fortschrittsbericht des Exekutivdirektoriums tiber Quoten,
Vertretung und Stimme und forderte den Fonds auf, diese
Fragen weiter zu untersuchen.
Die vom IMFC erwahnten MaBnahmen, die den Exekutiv
direktoren aus Entwicklungs- und Schwellenlandern bessere
Moglichkeiten zur wirksamen Teilnahme an der Entschei
dungsfindung im Fonds erOffnen sollen, wurden vom IWF
im Rahmen des gegenwartigen Systems der Stimmenge
wichte ergriffen. Hierzu gehort die Entscharfung personel
ler und anderer Engpasse, mit denen Direktoren von gro
Ben, viele Lander umfassenden Stimmgruppen konfrontiert
sind. Die Vertretung der Mitglieder im fWF hangt entschei
dend von der Verteilung der Quoten ab, die vom Exekutiv
direktorium zuletzt im Juli 2003 erortert wurde (siehe
Kapitel 7). Weitergehende Anpassungen bei Stimme und
Vertretung, auch durch Anderungen der Quoten, hatte un
ter den Anteilseignern des IWF eine breitere Obereinstim
mung erfordert, als sie damals bestand. Nach Priifung des
Fortschritts und angesichts der Komplexitat der Frage for
derte der IMFC in seinem Kommunique vom April 2004
das Direktorium auf, seine Arbeit an den Quoten, der Stim
me und der Vertretung im rwF fortzusetzen, und bat urn
die Vorlage eines Fortschrittsberichts auf seiner nachsten
Tagung.
Im Rahmen der Bemi.ihungen, ein Einvernehmen unter
den Anteilseignern zu erzielen, unterbreitete der Vorsitz des
Entwicklungsausschusses auf der Tagung im April 2004 den
Ausschussmitgliedern einen Vorschlag fur das weitere Vor
gehen im Hinblick auf die Verfahren und nachsten Schritte
auf diesem Gebiet. Die Exekutivdirektorien von Fonds und
Weltbank wurden ersucht, dem Entwicklungsausschuss
Berichte tiber aile Aspekte der Stimm- und Teilnahmefrage
zur Pri.ifung wahrend der Jahrestagung im Oktober 2004
vorzulegen.
76

Transparenz des IWF und seiner Mitglieder
Die Finanzkrisen Mitte und Ende der neunziger Jahre un
terstrichen die Bedeutung der Transparenz als zentrales In
strument der Krisenverhtitung in einem Umfeld von starker
integrierten Kapitalmarkten. GroBere Offenheit auf Seiten
der MitgLiedslander des IWF begtinstigt eine breitere Dis
kussion und Pri.ifung der Wirtschaftspolitik der Mitglieder
durch die Offentlichkeit. Sie erhoht die Rechenschaftspflicht
der Politiker und die Glaubwiirdigkeit der PolitikmaBnah
men und fordert auBerdem das effiziente Funktionieren der
Finanzmarkte. GroBere Offenheit und Klarheit des fWF
tiber seine eigene Geschaftspolitik und die Beratung, die er
seinen Mitgliedslandern gewahrt, ftihrt zu einem besseren
Informationsstand hinsichtlich der Rolle und der MaBnah
men des IWF und erweitert die Rechenschaftspflicht des
Fonds fur seine Politikempfehlungen.
Die im Januar 200 I beschlossene Transparenzpolitik des
IWF fordert die Veroffentlichung von Landerdokumenten und Dokumenten tiber die Geschaftspolitik des JWF.
Gleichzeitig sichert sie die Offenheit in den geschaftspoliti
schen Debatten mit den Mitgliedern und bewahrt die Rol
le des Fonds als vertraulicher Berater der Mitglieder. Im
Geschaftsjahr 2004 setzte der Fonds seine Arbeit zur Ver
besserung der Transparenz innerhalb des auf Freiwilligkeit
basierenden Regelwerks fort. Er erfasste dabei sowohl die
PolitikmaBnahmen der Mitgliedslander als auch die Bewer
tungen des JWF (siehe Kasten 6.2).
OberprOfung der Transparenzpolitik
Hintergrund

I n seiner Entscheidung vom Januar 2001 hat das Exekutiv
direktorium eine Politik zur freiwiJligen Veroffentlichung
von Landerdokumenten und einer systematischeren Verof
fentlichung von Politikpapieren und dam it verbundenen
PINs beschlossen. In seiner Oberpri.ifung der Transparenz
politik im Juni 2002 (siehe ]ahresbericht 2003) kam das
Direktorium tiberein, im Geschaftsjahr 2004 erneut einen
moglichen Wechsel zu einer Politik der erwarteten Verof
fentlichung von Artikel-rV-Landerberichten und Berichten
iiber den Einsatz von Fondsmitteln zu erortern.
Zum Zeitpunkt der Beratungen des Direktoriums im Ge
schaftsjahr 2004 zeigte die Analyse des Stabs die folgenden
EntwickJungen seit der letzten Oberpri.ifung im Jahr 2002:
•

Die Veroffentlicbung von Artikel-N-Liinderberichten
hatte weiter zugenommen: von 59 % auf 66% fur eigen
standige Berichte, und von 63 % auf 7 1 o/o fur Berichte,
die sowohl Artikel-IV-Konsultation als auch den Einsatz
von Fondsmitteln abdecken. Allerdings fielen die VerOf
fentlichungsraten in den Regionen weiterhin unter
schiedlich aus.
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•

•

•

Fast drei Viertel der Mitgliedslan
der stimmten zu, zumindest einen
Landerbericl!t zu veroffentlichen;
i.iber 90 o/o hatten eine PIN zum
Landerbericht veroffentlicht.
Die VerMfentlichung von eigen
standigen Berichten tiber den
Einsatz von Fondsmitteln erhohte
sich Ieicht von 56 % auf 57 %.
Wah rend drei Viertel der eigen
standigen Stabsberichte tiber die
Nutzung von Fondsmitteln in Fal
len des normalen Zugangs verOf
fentlicht wurden, sank die Rate
in Fallen des aufierordentlichen
Zugangs von 36 % auf 2 1 o/o.
Der Anteil der Berichte mit Strei
chungen ging von 1 2 o/o auf 8 %
zurtick, worin sich zum Teil eine
deutlich niedrigere Streichungs
quote in eigenstandigen Berichten
tiber den Einsatz von Fondsmit
teln widerspiegelte. Berichte mit
Korrekturen stiegen von 53 o/o
auf 57 o/o.

•

Fast aile Liinderdokumente uber
wirtschaftspolitische Absichten (Ab
sichtserklarungen, Memoranda
tiber die Wirtschafts- und Finanz
politik und Strategiedokumente
zur Armutsbekampfung) waren
veroffentlicht worden.

Anderungen in der Transparenzpo/itik

Ill

l@w-l Wesentliche Elemente der Transparenzpolitik des IWF fiir Dokumente
Dokumente iiber den Einsatz von Fonds

•

mitteln
•

uber die Einhaltung von Standards und
Kodizes (ROSCs), der Beurteilungen der

Freiwillige. aber erwartete Zustimmung zur

Stabilrtat des Finanzsystems (FSSAs)

Veraffentlichung von Stabsberichten uber

und der Beurteilung der Finanzsektorauf

den Einsatz von Fondsmitteln.
•

sicht und -regulierung (Assessment of

Eine Veroffentlichung von Stabsberichten

Financial Sector Supervision and

iiber die Nutzung von Fondsmitteln fiir Pro

Regulation - AFSSR).

gramme, die einen auBerordentlichen Zu
gang einschlieBen, w1rd

ab 1. Juli 2004

generell erforderlich sein, damit die Ge

Andere Dokumente
•

schaftspolitik des IWF veriiffentlicht werden.

ckung eines Programms oder den Ab
schluss einer Oberprufung empfiehlt. Fiir
Programme, die am 1. Juli 2004 bereits

•

Vertiffentlichung der Absichtserklarungen
und Memoranda iiber die Wirtschafts- und

seite des IWF.
Korrektur- und Streichungsrichtlinien
•

Finanzpolitik.
•

marktSensibles Material, und Korrekturen

Eine Veroffentlichung der Strategiedoku

sind begrenzt auf notwendige sachliche

mente zur Armutsbekampfung (PRSPs)
dem Exekutivdirektorium die Billigung emp
ftehlt.

Anderungen.

Freiwillige. aber erwartete Zustimmung zur
Veroffentllchung von Artikei-IV-Landerbe
richten sowie von bffentlichen lnformati
onsmitteilungen (PINs) nach den ArtikeHV

Konsultationen, ab 1. Juli 2004.

Diese Direktoren vertraten die Auffassung, die Veroffentli
chung von Landerberichten wtirde die Oberwachungstatig
keit des Fonds starken und seine Rechenschaftspflicht
erhohen. Die Ausweitung der Politik der erwarteten VerOf-

Archive und Protokolle des Oirektoriums
•

Oberwachungs-Dokumente

Im Juni und September 2003 i.iberpriifte das Exekutivdirektorium die
Umsetzung der Transparenzpolitik des IWF und erorterte
die nachsten Schritte. Die zentrale Frage war aus Sicht der
Direktoren, ob zu einer Politik der erwarteten Veroffentli
chung von Landerberichten des Stabs i.ibergegangen werden
sollte. Die Direktoren wiesen darauf hin, dass unter der Poli
tik der freiwilligen Veroffentlichung bei den meisten Arten
von Dokumenten und in den meisten Regionen Fortschritte
hinsichtlich der Veroffentlichungsraten erzielt worden sind.
Dies zeige, dass die Mitglieder weitgehend die Vorteile der
Transparenz anerkennen. Die meisten Direktoren stelJten
jedoch fest, dass die Fortschritte bei den Veroffentlichungs
raten Iangsam und regional ungleich verteilt waren und dass
durch den Obergang zu einer Politik der erwarteten VerOf
fentlichung ein zusatzlicher AnstoB gegeben werden konnte.

Streichungen in Dokumenten, die Mitglie
der betreffen, sind beschrankt auf auBerst

ist erforderlich, bevor die Geschiiftsleitung

•

Wtichentliche Veroffentlichung derTagesord
nung des Exekutivdirektonums auf derWeb

in Kraft sind. gilt die alte Regelung.
Freiwillige. aber erwartete Zustimmung zur

Das Exekutivdirektorium entscheidet, ob

Berichte Ober bestimmte Aspekte der Ge

schaftsleitung die Billigung oder Aufsto

•

Freiwillige Veroffentlichung der Berichte

Vorbehaltlich bestimmter Einschrankungen
konnen in den Archiven des IWF Dokumen
te des Exekutivdirektoriums, die alter als
funf Jahre sind, Protokolle der Sitzungen
des Exekutivdirektoriums, die alter als zehn
Jahre sind, sowie weiteres Dokumentations
material, das alter als 20 Jahre ist, einge
sehen werden.

fentlichung auf aile Dokumente, die den Einsatz von
Fondsmitteln betreffen, wiirde helfen, die Antrage der
Mitglieder auf die Nutzung von Fondsmitteln, die in
den jeweiligen veroffentlichten Absichtserklarungen bzw.
Memoranda tiber die Wirtschafts- und Finanzpolitik dar
gelegt sind, in den richtigen Zusammenhang zu stellen;
zudem wiirde so die Grundlage fur die Empfehlungen der
Geschaftsleitung und die MaBnahmen des Direktoriums
besser erlautert.
Viele andere Direktoren unterstrichen jedoch, dass die vom
Stab bereitgestellten Informationen ein Indiz fiir die Wirk
samkeit des gegenwartigen freiwilligen Ansatzes sind. Zu
dem sei nicht offensichtlich, dass die Veroffentlichungsraten
durch eine Politik der erwarteten Veroffentlichung erheblich
gesteigert werden konnen. Diese Direktoren glaubten viel
mehr, dass ein Wechsel zu einer erwarteten Veroffentlichung
die Offenheit der Diskussionen und Dokumente und die
beratende Rolle des Fonds beeintrachtigen konnte.
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Aile Dircktoren betonten, class die Offenheit im Dialog des
Fonds mit seinen Mitgliedern und in den Berichten an das
Direktorium auch in Zukunft fur eine wirksame Oberwa
chung wesentlich ist. Sie begrUGten die Gelegenheit, den po
tenziellen Konflikt von Transparenz und Offenheit in der
zweijiihrlichen Oberprlifung der Oberwachung, die fur Mit
te 2004 vorgesehen ist, zu diskutieren. Dabei sei zu beriick
sichtigen, class die Stabsberichte verstarkt Themen wie An
falligkeit, SchuJdentragfahigkeit, Wahrungsinkongruenzen
sowie andere Bilanz- und Kapitalverkehrs-Entwicklungen
erfassen.
Die meisten Direktoriumsmitglieder verwiesen darauf, class
die Publikationsquote der Stabsberichte uber Antrage auf
den Einsatz von Fondsmitteln durch Mitglieder mit auGer
ordentlich hohem Zugang (Zugang zu den allgemeinen
Mitteln des Fonds oberhalb gewisser Grenzen) von einem
bereits niedrigen Niveau nochmals erheblich (von 36 %
auf 21 %) gesunken ist. Sie betonten dabei die zentrale
Bedeutung der Transparenz zur Starkung des Vertrauens,
da diese Faile gewohnlich mit Kapitalverkehrskrisen ver
bunden seien, bei denen eine Erhohung des Informations
stands in der Offentlichkeit und der Unterstiitzung der Pro
grammstrategie durch die Markte entscheidend seien. Viele
Direktoren waren jedoch besorgt, class die Veroffentlichung
dieser Berichte angesichts des hohen Grades an Marktsensi
tivitat in Fallen auBerordentlichen Zugangs im Wider
spruch zur Notwendigkeit offener Bewertungen der inne
wohnenden Risiken stehen konnte.
Das Direktorium verstandigte sich auf eine Palette von
MaBnahmen zur Erhohung der Transparenz. Es kam iiber
ein, eine Politik der freiwilligen aber erwarteten Veri:iffentli
chung fur aile Stabsberichte iiber den Einsatz von Fondsmit
teln und die Oberwachung nach Ablauf eines Programms
einzufuhren. Diese soli in Kraft treten, sobald die Anderun
gen der Transparenzpolitik-Entscheidung des Direktoriums
im Direktorium vorgelegt und gebilligt worden sind (siehe
Anhang III).
,

Es wurde ferner vereinbart, class der Geschaftsfuhrende Di
rektor dem Direktorium in Fallen auBerordentlichen Zu
gangs generell nicht die Zustimmung zu einem Program m
oder dem Abschluss einer Oberprufung empfiehlt, es sei
denn, die nationalen Behorden stimmen der Veroffentli
chung des damit verbundenen Stabsberichts zu. Diese neue
Veroffentlichungspolitik fi.ir die Stabsberichte tiber den
Einsatz von Fondsmitteln in Fallen auBerordentlichen Zu
gangs soli fur neue Kreditvereinbarungen gelten, die am
oder nach dem 1. JuJi 2004 getroffen worden sind und au
Berordentlichen Zugang beinhalten, sowie fur bestehende
Kreditvereinbarungen, die aufgrund einer Aufstockung
nach dem I. Juli 2004 einen auBerordentlichen Zugang
beinhalten. Kreditvereinbarungen mit auBerordentlichem
Zugang, die am I . Juli 2004 in Kraft waren (das heiBt jene
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mit unveranderten Konditionen und Fristen), unterliegen
dcr Besitzstandsklausel.
Das Direktorium beschloss auch einen Wechsel zur,{l'eiwilli
gen, aber erwarteten Veroffentliclrung aller Artikei-IV-Uin
derberichte,Artikei-IV-PINs und damit verbundener Arti
kei-IV-Hintergrunddokumente (Berichte, die zum Beispiel
als ausgewahltes oder statistisches Hintergrundmaterial fi.ir
Artikel-IV-Konsultationen erstellt wurden). Falls ein Mit
glied sich gegen die Veroffentlichung einer PI ausspricht,
wird vom Fonds umgehend eine kurze Pressemitteilung he
rausgegeben, die die Offentlichkeit iiber den Abschluss der
Konsultation durch das Direktorium informiert. Diese An
derungen treten am I . Juli 2004 in Kraft. Bis zu diesem Da
tum werden die bisherigen Richtlinien weiter angewendet.
Die Direktoren erorterten die Moglichkeit, bei den Berich
ten i.iber die Einhaltung von Standards und Kodizes
(ROSCs) und uber die Beurteilungen der Stabilitat des
Finanzsystems (FSSAs) zu einer Politik der erwarteten Ver
offentlichung i.iberzugehen. Wahrend einige Direktoren
den Vorteil einer besseren Information der Offentlichkeit
und Markte durch eine Politik der erwarteten Veroffentli
chung dieser Dokumente betonten, verwiesen andere Di
rektoren auf den freiwilligen Charakter der Standards und
Kodizes. Sie warnten davor, class eine erwartete Veroffentli
chung die Teilnahme am Programm zur Bewertung des
Finanzsektors (FSAP) beeintrachtigen konnte. Vor diesem
Hintergrund beschlossen die Direktoren, die bestehende
Politik der freiwilligen Veroffentlichung beizubehalten
und empfahlen den Mitgliedslandern gleichzeitig, diese
Berichte zu veroffentlichen.
Die Direktoren diskutierten auBerdem die Modalitaten ei
ner freiwilligen, aber erwarteten VerOffentlichung von ver
schiedenen anderen Dokumenten. Man verstandigte sich
darauf, class im Rahmen dieser Politik die Veroffentlichung
binnen 30 Kalendertagen nach der Beratung der entspre
chenden Dokumente durch das Direktorium erwartet wird.
In diesem Zusammenhang betonten die Direktoren, class in
Fallen der erwarteten Veroffentlichung die ausdruckliche
Zustimmung des Mitglieds erforderlich ist, ohne die das
Dokument nicht freigegeben werde.
AuBerdem pruften die Direktoren erneut die Frage, ob poli
tisch auBerst sensible Passagen und Material, das die Hihig
keit der Behorden zur Umsetzung von PolitikmaBnahmen
untergraben oder die Umsetzung kostentrachtiger machen
wiirde, gestrichen werden soliten. Viele Direktoren befiir
worteten zwar weiterhin die Ausweitung der Streichungs
richtlinien auf politisch auBerst sensibles Material, die
Mehrheit des Direktoriums unterstlitzte einen derartigen
Schritt jedoch nicht und verwies auf die praktischen
Schwierigkeiten, bei der Umsetzung einer solchen Politik
objektive Kriterien fur ,hohe politische Sensibilitat" aufzu
stellen. Des Weiteren bestehe die Gefahr, class die Offenheit
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und Vollstandigkeit der fur das Direktorium bestimmten
Dokumente beeintrachtigt werden konnte. Die Direktoren
forderten den Stab auf, weiterhin Formulierungen zu ver
meiden, die innenpolitische Schwierigkeiten bei der Umset
zung von Reformen verscharfen wi.irden.
Vor diesem Hintergrund einigten sich die Direktoren
grundsatzlich darauf, dass die weitere Anwendung der ge
genwartigen Streichungspolitik angemessen ist. Dies betrifft
Streichungen von sehr marktsensitiven Informationen, die
nicht nur Wechselkurs- und Zinssatzfragen umfassen, son
dern auch sehr marktsensitives Material in Anfalligkeits
Analysen sowie den Bankenbereich und die Finanzpolitik.
Die Direktoren stimmten auch darin liberein, dass bei Wie
dergabe von Fremdanalysen in einem Stabsbericht die
Quelle angegeben oder eine Stabsbewertung solch einer
Analyse in das Dokument aufgenommen werden sollte.
Die Direktoren auBerten die Besorgnis, dass aufgrund der
intensivierten Veroffentlichung der Druck zunehmen konn
te, wesentliche Elemente der Dokumente aufgrund hoher
Marktsensitivitat zu streichen. Sie kamen iiberein, dass die
Geschaftsleitung dem Direktorium empfehlen kann, gewis
se Dokumente nicht zu veroffentlichen, falls Streichungen
von sehr marktsensitivem Material die Gesamtbewertung
des Fonds und seine Glaubwiirdigkeit untergraben wi.irden.
Die Direktoren verstandigten sich darauf, die grundlegen
den Prinzipien fi.ir Streichungen und Berichtigungen,
die deneit fur Landerberichte gelten, auch auf vom Stab
erstellte politische Grundsatzdokumente anzuwendeo.
Anderungen an solchen Grundsatzdokumenten vor der
Veroffentlichung seien begrenzt auf sachliche Korrekturen,
Streichungen von sehr marktsensitivem Material sowie lan
derspezifische Verweise. Falls Direktoren der Auffassung sei
en, dass Verwirrung autkommen konne, wenn die Zusam
menfassung von den Empfehlungen des Stabes abweiche,
werde die verOffentlichte Version des Grundsatzdokuments
im Text klar auf jene Positionen des Stabs verweisen, die das
Direktorium nicht befiirwortet habe.

II

Veroffentlichung der wochentlichen
Tagesordnung des Direktoriums des IWF
lm Februar 2004 begann der IWF mit der regelmaBigen Vertilfentli·
chung eines wtichentlichen Terminkalenders, der die Tagesordnung
des Exekutivdirektoriums enthalt. Die MaBnahme wurde vom Direk
torium gebilligt, um den tilfentlichen Zugang zu lnformationen uber
die Taligkeiten des IWF zu verbessem. Das Exekutivdirektorium ist im
Auftrag der 184 Mitgliedsli:inder verantwonJich fUr die Oberwachung
der Tagesgeschafte des Fonds.
Der wochentliche Kalender. der fortlaufend aktualisiert wird, enthalt
den vorlaufigen Terminplan der formellen Sitzungen und der Semina
re des Direktoriums. Da die endgiiltige Tagesordnung des Direktori
ums in der Regel am Tag vor der jeweiligen Sitzung festgelegt wird,
ist der Kalender zwangslaufig vorlaufig. Dennoch enthalt der Kalen
der die aktuellsten verfugbaren lnformationen iiber die geplanlen
Aktivitaten des Exekutivdirektoriums.

Der Kalender kann auf derWebsite des IWF unter
http:jjwww.imf.org/externaljnp;sec;bcjeng/index.asp

eingesehen werden.

Die nachste Oberpri.ifung der Transparenzpolitik des Fonds
durch das Direktorium soli bis Juni 2005 stattfinden.
Der externe Prufungsmechanismus

Zwar sprachen sich mehrere Direktoren beziiglich der Do
kumente i.iber Verwaltungsfragen fi.ir einen Wechsel zu einer
erwarteten VerOffentlichung aus. Doch stimmten die meis
ten Direktoren darin i.iberein, dass eine Veroffentlichung
weiterhin von Fall zu Fall gepri.ift werden soUte. ln allen Fal
len wiirden den Direktoren die EmpfehJungen des Stabs
hinsichtlich der Veroffentlichung dieser Papiere erlautert
werden, wenn die Papiere im Direktorium verteilt werden.

Eine zentrale Frage der Fiihrungs- und Kontrollstrukturen
betrifft die Praktiken des lWF zur finanziellen Oberwa
chung, insbesondere bei der Prufung seines Jahresabschlus
ses. Das externe Pri.ifsystem des TWF besteht aus einem ex
ternen Rechnungspriifungs-Ausschuss und einer externen
Prufungsgesellschaft. Der externe Rechnungspri.ifungs-A us
schuss iibt die allgemeine Aufsicht tiber die externe Pri.ifung
und die internen Kontrollprozesse aus. Er besteht aus drei
Mitgliedern, die vom Exekutivdirektorium ausgewahlt und
vom Geschaftsfi1hrenden Direktor ernannt werden. Die
Mitglieder dienen in zeitlicher Staffelung jeweils drei jahre
und sind unabhangig. Die Ausschussmitglieder sind zum
Zeitpunkt ihrer Ernennung Staatsburger verschiedener Mit
gliedslander des fWF. Sie mi.issen die notwendige Qualifika
tion besitzen, urn die Aufsicht tiber die jahrliche Priifung
auszuiiben. Der externe Rechnungsprufungs-Ausschuss tagt
im Allgemeinen zweimal pro jahr in Washington. Er steht
auBerdem wahrend des )ahres fur Konsultationen zur Ver
fi.igung.

Im Rahmen der Behandlung anderer Veroffentlichungsfra
gen unterstiitzten die Direktoren die Veroffentlichung der
Tagesordnung des Direktoriums zum Zeitpunkt, an dem sie
den Exekutivdirektoren zuganglich gemacht wird, mit dem
Hinweis, dass die Tagesordnung vorlaufig ist und dass An
derungen moglich sind (siehe Kasten 6.3).

Die Mitglieder des Externen Rechnungsprlifungs-Ausschus
ses fur 2004 sind Hazem Hassan (Vorsitzender), Vorsitzen
der der KPMG Hazem Hassan, Agypten; Philippe Adhemar,
Conseiller Maitre a Ia Cour de Comptes, Frankreich; sowie
Pentti Hakkarainen, Direktoriumsmitglied der Zentralbank
von Finnland.
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Die Verantwortung fi.ir die Durchfuhrung der externen
Prufung und die Herausgabe des Prufungsgutachtens liegt
bei der externen Pri.ifungsgesellschaft. Die externe Prli
fungsgesellschaft wird vom Exekutivdirektorium in
Konsultation mit dem externen Rechnungsprlifungs
Ausschuss ausgewahlt und vom Geschaftsfuhrenden
Direktor bestellt. Nach Abschluss der jahrlichen Pri.ifung
leitet der externe Rechnungsprufungs-Ausschuss den von
der externen Prufungsgesellschaft erstellten Bericht tiber
den Geschaftsfi.ihrenden Direktor und das Exekutivdirek-

80

torium an den Gouverneursrat weiter. Im Rahmen dieses
Verfahrens unterrichtet der externe Rechnungspri.ifungs
Ausschuss das Exekutivdirektorium i.iber die Ergebnisse
der Prlifung. Die externe Prlifungsgesellschaft wird nor
malerweise fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren bestellt.
Gegenwartig ist PricewaterhouseCoopers ( Washington)
der externe Prlifer des IWF.
Die Finanzausweise des IWF flir das Geschaftsjahr 2004
finden sich in Anhang lX dieses Jahresberichts.
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Finanzaktivitaten und
Geschaftspolitik
er IWF ist eine kooperative Institution, die Fi

D nanzierungen fiir MitgliedsHinder mit Zahlungs

ziehungsrechten (SZR) an seine Mitglieder schaffen,
die genutzt werden kflnnen, urn Devisen von anderen

bilanzproblemen bcreitstellt. Er gewahrt Finanzierun

Mitgliedern zu erwerben oder Zahlungen an den IWF

gen auf drei Wegen:

zu leisten.

Reguli:ire Finanzienmgsaktiviti:iten. Der IWF vergibt

Zu den wichtigsten finanziellen Entwicklungen im

Finanzierungen aus einem revolvierenden Fonds, der
aus den Kapitalzeichnungen der Mitglieder (Quoten)
besteht, unter der Bedingung, dass der Kreditnebmer

Geschaftsjahr 2004 gehorten die Folgenden:
•

wirtschaftliche Anpassungs- und Reformma£nahmen
ergreift, urn seine Zahlungsbilanzprobleme zu losen.
Diese Finanzierungen werden im Rahmen verschiede

auf eine verhaltene Nachfrage nach neuen Krediten

ner Politiken und Fazilitaten gewahrt, die jeweils auf

in der zweiten Halfte des Geschaftsjahres zuriickzu

die Bewaltigung spezifischer Zahlungsbilanzprobleme

fiihren - teilweise wegen des verbesserten weltwirt

ausgerichtet sind (siehe Tabelle 3 . 1 ). Die Kredite wer

schaftlichen Umfeldes - als auch darauf, class die

den zu marktorientierten Satzen verzinst. Die Riick

Riickzahlungen hohcr ausfielen als die Auszahlun

zahlungsfristen variieren je nach Kreditfazilitat.

Konzessioni:ire Fi11anzien111gsaktivitiiten.

Der JWF

vergibt Kredite zu einem sehr geringen Zinssatz

gen.
•

mittleren Einkommen konzentriert und riefen

urn Programme zu untersti.itzen, die ihre Zahlungs

damit Bedenken Uber finanzielle Risiken fur den

bilanzsituation sHirken und ein nachhaltiges Wachs

IWF hervor. Das Exekutivdirektorium iiberprtifte

tum fordern. Dadurch wird ein hoherer Lebensstan

die Risikomanagement-Mechanismen und den

dard und eine Verringerung der Armut erreicht.

Stand der Risikoriicklagen des IWF.

Des Weiteren gewahrt der IWF anspruchsberecbtig
Zuschiisse, urn sie zu unterstiitzen, eine tragfahige
externe Verschuldungsposition zu erreichen. Das
Kapital fur konzessionare Darlehen wird durch
bilaterale Kreditgeber aufgebracht, die dem IWF
die Mittel zu marktorientierten Zinsen zur Verfii
gung stellen, wobei der JWF als Treuhander

Die ausstehenden Kredite waren weiterhin auf eine
kleine Anzahl von groBen Mitgliedslandern mit

an Mitgliedslander mit niedrigem Einkommen,

ten hochverschuldeten armen Landern ( HIPCs)

Die ausstehenden IWF-Kredite erreichten Ende

2003 einen historischen Hochststand, aber am En
de des Geschaftsjahres 2004 lagen sie unter dem
Endstand des Geschaftsjahres 2003. Dies ist sowohl

•

Der IWF setzte seine 13emiihungen fort, seinen
armsten Mitgliedern zu helfen, ihre Schuldenlast
abzubauen. Zudem wurden erste Schritte unter
nommen, urn den IWF dauerhaft in die Lage zu
versetzen, Niedrigeinkommenslandern mittelfristig
ausreichende Finanzmittel zur Verfiigung zu stellen.

fungiert. Der Zinssatz, der den Kreditnehmern
berechnet wird, und die Zuschiisse fur die HIPC
Schuldenerleichterung werden durch separate
Beitrage von einigen Mitgliedslandern und durch
Eigenmittel des IWF subventioniert.

Regulare Flnanzlerungsaktlvitaten
Der JWF wickelt seine regularen Kreditvergabeaktivi
taten tiber das Allgemeine Konto (General Resources

Sonderziehungsrechte. AuBerdem kann der IWF inter

Account - GRA) ab, auf dem die Quoteneinzahlun

nationale Reserveaktiva durch Zuteilung von Sonder-

gen der Mitglieder gehalten werden (siehe Kasten 7.1).
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im Rahmen von Bereitschafts- und
Erweiterten Kreditvereinbarungen
konnen durch kurzfristige Mittel aus
der Fazilitat zur Starkung von Wah
rungsreserven (Supplemental Reserve
Facility- SRF) erganzt werden, um
Mitglieder zu unterstiitzen, die sich
einem plotzlichen und storenden
Yerlust des Zugangs zum Kapital
markt gegentiber sehen. Aile Kredite
sind verzinslich und konnen je nach
Art und Laufzeit des Kredits sowie
nach dem Yolumen der insgesamt
ausstehenden 1WF-Kredite mit Zins
aufschlagen versehen werden. Auch
die Riickzahlungsfristen unterschei
den sich je nach Kreditart (siehe
Tabelle 3.1 ).

Der Finanzierungsmechanismus des IWF
Die regulare Kreditvergabe des IWF wird durch
die eingezahlten Kapital- bzw. Quotenzeich
nungen der Mitgliedslander finanziert. Jedem
Land ist - unter Beriicksichtigung der wirt
schaftlichen GroSe und des AuBenhandels
des Landes - eine Quote zugeordnet, die sei
ne maximale finanzielle Verpflichtung gegen
Ober dem IWF fesUegt. Ein Teil der Quote wird
dem IWF in Form von Reserveaktiva (vom
IWF akzeptierte Devisen oder SZR) zur Verfu
gung gestellt. der Rest in der Landeswahrung
des Mitglieds. Der IWF gewahrt Finanzierun
gen, mdem er dem Kreditnehmer Reserve
aktiva aus den Reserveaktiva-Einzahlungen
der Mitglieder bereitstellt, oder indem er Uin
der, die als finanziell stark eingeschatzt wer
den, ersucht, ihre Einzahlungen in eigener
Wahrung gegen Reserveaktiva einzutauschen
(siehe Kasten 7.4).
Der Kredit wird vom IWF ausgezahlt, indem
der Kreditnehmer mit seiner eigenen Wahrung
Reserveaktiva vom IWF .ankauft". Der Kredit
ist dann zuriickgezahtt, wenn der Kreditneh
mer seine Wahrung mit Reserveaktiva vom
IWF .zuriickkauft". Basierend auf dem SZR
Zinssatz (siehe Kasten 7.8) belegt der IWF
Kredite mit einem Basiszinssatz (GebOhren)
und erhebt Aufschlage je nach Hohe und
Laufzeit des Kredits sowie nach dem Volumen
ausstehender Kredite.
Ein Land, das dem IWF - entweder als Teil sei
ner Quoteneinzahlung oder durch Verwendung
seiner eigenen Wahrung - Reserveaktiva zur

IM!Ij!M!

Verfugung stellt, erwirbt damit einen liquiden
Anspruch gegenOber dem IWF (Reservepositi
on), der aufVerlangen gegen Reserveaktiva
zur Deckung des eigenen Bedarfs an Zah
lungsbilanz-Finanzierung eingelost werden
kann. Diese Anspriiche werden basierend auf
dem SZR-Zinssatz verzinst (Vergutung) und
von den Mitgliedern als Teil ihrer internationa
len Reserveaktiva betrachtet. Bel der ROck
zahlung (ROckkauf} von IWF-Krediten werden
diese Reserveaktiva den Glaubigerlandern im
Tausch gegen ihre Landeswahrung gutge
schrieben und die Glaubigeransprliche gegen
uber dem IWF erloschen.
Der der IWF-Kreditvergabe zugrunde liegende
.Ankauf/RiickkauF'-Ansatz beeinflusst die Zu
sammensetzung der IWF-Mittel, nicht jedoch
deren Gesamtvolumen. Ein Anstieg des aus
stehenden Kreditvolumens verringert den Urn
tang der vom IWF gehaltenen Reserveaktiva
und der Wahrungen finanziell starker Mit
gliedslander. Gleichzeitig emoht sich das Vo
lumen der vom IWF gehaltenen Wahrungen
der Kreditnehmer des IWF. Die Ausleihkapazi
tat des IWF (Liquiditat) (siehe Kasten 7.5)
wird durch das Volumen der vom IWF gehalte
nen Reserveaktlva und der Wahrungen finan
ziell starker Mitglieder bestimmt.

Kreditvergabe

Detaillierte lnformationen uber verschiedene
Aspekte der Finanzstruktur des IWF und regel
maBige Aktualisierungen seiner finanziellen
Aktivltaten sind auf derWebseite des IWF un
terwww.lmf.org,lextemaVfin.htm verfOgbar.

lm GJ 2004 gebilligte regulare Kredite
Datum der Bllllgung

Mltglled

Art der Verelnbarung

Argentinien
Brasilien
Dominikanische Republik
Guatemala

3-jahriger Bereitschaftskredit
20.September 2003
Erhohung des Bereitschaftskredits 12. Dezember 2003
2-jahriger Bereitschaltskredit
9-monatiger Bereitschaftskredit

29. August 2003
19. Juni 2003

Paraguay
Ukraine

15-monatiger Bereitschaftskredit
1-jahriger Bereitschaftskredit

15. Dezember 2003
29. Marz 2004

Gebllllgter Betragl
(MIIIIonen SZR)
8981,0
4 554,0
437,8
84,0
50,0
411.6
14 518,4

'Bei den Erhohungen wird nur der Betrag der Aufstockung aufgefilhn.

Der GroBteil der IWF-Finanzierungen wird im Rahmen
von Bereitschaftskredit-Yereinbarungen gewahrt, die auf die
Oberwindung kurzfristiger Zahlungsbilanz-Schwierigkeiten
von Mitgliedern abzielen, sowie unter der Erweiterten
Fonds-Fazilitat (Extended Fund Facility- EFF), die sich auf
externe Zahlungsschwierigkeiten konzentriert, welche durch
Hingerfristige Strukturprobleme verursacht werden. Kredite
82

Die weltwirtschaftliche Erholung
und sich verbessernde globale Finan
zierungsbedingungen sowie die in
vielen aufstrebenden Volkswirtschaf
ten vorgenommene Aufstockung
der Devisenreserven fi.ihrten zu ei
nem Rtickgang an Neukreditzusagen
des IWF von 29,4 Mrd. SZR im Ge
schaftsjahr 2003 auf 14,5 Mrd. SZR
im Geschaftsjahr 2004. 1
Der IWF billigte fiinf neue Bereit
schaftskredit-Yereinbarungen und
eine Aufstockung einer bestehenden
Bereitschaftskredit-Yereinbarung
mit Zusagen von insgesamt 14,5
Mrd. SZR (Tabelle 7.1 ). AuBerdem
nahm Burundi eine kleine Ziehung
(9,6 Mio. SZR) unter der IWF-Politik
fur Notfallhilfe vor. Wahrend des
Jahres wurden keine Erweiterten
Yereinbarungen gebilligt und es gab
keine Zusagen unter der FaziJitat
zur kompensierenden Finanzierung
(Compensatory Financing Facility
CFF) des IWF.2

Es gab zwei hohe neue Fondszusagen wahrend des Ge
schaftsjahres. Im September 2003 wurde eine dreijahrige
Bereitschaftskredit-Yereinbarung tiber 9,0 Mrd. SZR mit
1 Per 30. April 2004:

I

SZR = 1,45183 US-$.

2Eine andere Fazilitat, die Vorbeugenden Kreditlinien (CCL), lief plan
maBig am 30. November 2003 aus.
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Argentinien gebilligt, die das Wirt
Verlangerung der Riickkaufserwartungen durch den IWF im GJ 2004
schaftsprogramm der Regierung un
Gebllllgter Betrag
terstiitzen soll und die im August
Verlangerungszeltraum'
Datum der Bllllgung
Mltglled
(MIIIionen SZR)
2003 ausgelaufene Vereinbarung er
Argentinien
September 03-September 04
1 940.7
20. September 2003
setzt.3 Im Dezember 2003 billigte der Brasilren
12. Dezember 2003
Marz 05-Dezember 06
8 096,1
IWF eine 15-monatige VerHingerung
26,0
Papua·Neuguinea
Juli 03-Juni 04
4. Juni 2003
Serbien und Montenegro
September 03·Dezember 03
30. Juli 2003
18,8
und eine Aufstockung von 4,6 Mrd.
8 273,4
Turkei
Mai 04-November 05
1. August 2003
SZR fi.ir die laufende Bereitschafts
Juni 04-Dezember 04
20. Februar 2004
Uruguay
226,6
kredit-Vereinbarung mit Brasilien,
18 581,6
die urspri.inglich im September 2002
10erZeitraum, in dem die vertangerten Riickkaufe urspriinghch fallig waren.
gebilligt worden war.4 Auf diese bei
den Hille zusammengenommen entfielen tiber 90 o/o der gesamten im
- gemiiB dem fi
ir Ruckkaufserwartungen geltenden Zeit
Geschaftsjahr 2004 gebiJligten Neuzusagen.
plan (siehe Kasten 7.2) 10,8 Mrd. SZR zuri.ick, darunter
SRF-Ri.ickzahlungen in Hohe von 8,4 Mrd. SZR durch
Von den Ende des Geschaftsjahres 2004 bestehenden 13 Be
Brasilien.5 Sechs Mitgliedern worde auf ihren Antrag hin
reitschaftskredit- und Erweiterten Vereinbarungen werden
die Verlangerung der Ri.ickkaufserwartungen gewahrt
fiinf als vorbeugend betrachtet, d. h. die Kreditnehmer ha
(Tabelle 7.2).6 Zum 30. April 2004 unterlagen ausstehende
ben zu verstehen gegeben, dass sie nicht beabsichtigen, die
IWF-Kredite im Betrag von 30,6 Mrd. SZR den zeitabhangi
ihnen vom IWF zugesagten Mittel in Anspruch zu nehmen.
gen Ruckkaufserwartungen, die im Rahmen der im Novem
Darunter fallt auch die Vereinbarung mit Brasilien, unter
der die Behorden seit September 2003 angesichts der Ver
ber 2000 beschlossenen Politik eingefuhrt worden.
besserungen in der Zahlungsbilanzlage des Landes nicht
gezogen haben. Unter IS der 23 Bereitschaftskredit- und Er
Erwartungen im Vergleich zu Verpflichtungen
weiterten Vereinbarungen, die wahrend des Jahres in Kraft
Nach dem IWF-Obereinkommen (Mikel V Abschnitt 7 (b)) wird von
waren, worden Ziehungen vorgenommen. Dies spiegelt die
den Mitgliedern erwartet, dass sie .Ruckkaufe'' (Ruckzahlungen von
Nutzung vorbeugender Bereitschaftskredit-Vereinbarungen
Krediten) vornehrnen, sobald sich ihre lahlungsbilanz- und Reserve
sowie nicht abgeschJossene Programmiiberpriifungen wider
position verbessert Um eine fruhe TIIgung zu fordern, hat die im Ge
(siehe Anhang II, Tabelle 11.3). Ende April 2004 beliefen sich
schaltsjahr 2001 durchgefUhrte Oberpriifung der Fonds-Fazilitaten
die im Rahmen der noch laufenden Vereinbarungen nicht
zeitabhangige Ruckkaufserwartungen auf .,Kaufe· (Kreditaufnah
in Anspruch genommenen Mittel auf 19,8 Mrd. SZR.
men) eingefUhrt, die nach dem 28. November 2000 in den Kredit
Aufgrund der Auszahlungen an Argentinien, Brasilien, ln
donesien, die Ti.irkei und Uruguay in den ersten Monaten
des Geschaftsjahres erreichte das ausstehende Kreditvolu
men des IWF mit 70 Mrd. SZR im September 2003 einen
historischen Hochststand, ging aber in der zweiten Halfte
des Geschaftsjahres 2004 zi.igig zuri.ick. Wahrend des Ge
schaftsjahres 2004 betrugen die Ri.ickzahlungen insgesamt
21,6 Mrd. SZR und i.iberstiegen damit die 17,8 Mrd. SZR,
die der IWF an Kreditauszahlungen aus dem Allgemeinen
Konto (GRA) leistete. Dazu gehorten die hohen Ri.ickzah
lungen von Argentinien, Brasilien, Russland und der Tur
kei sowie die vorzeitigen Riickzahlungen von Thailand
(0,1 Mrd. SZR), das seinen ausstehenden JWF-Kredit tilgte.
Entsprechend betrug das ausstehende Kreditvolumen zum
Ende des Geschaftsjahres 62,2 Mrd. SZR, 3,5 Mrd. SZR
weniger als im Vorjahr.

tranchen, unter der Erweiterten Fonds-Fazilita
t und unter der Fazllitat
zur kompensierenden Finanzierung vorgenommen wurden. Kaufe un
ter der Fazilitiit zur Starkung von Wahrungsreserven sind seit Einrich
tung dieser Fazilitat Riickkaufserwartungen unterworfen; im Marz

2003 wurden die Falllgkeiten der SRF-Erwartungen und -Verpflich
tungen um ein Jahr bzw. sechs Monate verlangert. Der Zeitplan der
Erwartungen sieht friihere ROckzahlungen vor als der urspriingliche
Zeitplan der VerpHichtungen, wie die Tabelle zeigt.
Auf Antrag des Mitglieds konnen die zeitabhiingigen
Riickkaufserwartungen verlangert werden.

Kredltfazllltlit
Bereitschaftskredit

Verpftlchtungs·
zeltplan
(Jahre)
3V•-5

Fazilitat zur kOmpensierenden Finanzierung (CFF)3'/•-5
Erweiterte Fondsfazilita
t (EFF)
41h-l0
Fazilitat zur Star1<ung von Wahrungsreserven (SRF) 2'h-3

Erwartungs·
zeltplan
(Jahre)
2V..-4

2V..-4
41h-7
2-2�

Wahrend des Jahres zahlten funf Mitglieder - Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Pakistan, Rumanien und die Tilrkei
3Gieichzeitig verlangerte der IWF i n den Geschaftsjahren 2004 und 2005
entstehende Riickkaufserwartungen in Hohe von 1,9 Mrd. SZR.
4Gleichzei tig verlangerte der JWF in den Geschaftsjahren 2005, 2006 und
2007 entstehende Riickkaufserwartungen in Hohe von 8,1 Mrd. SZR.

5Die Riickkaufserwartungen wurden wahrend einer im Geschaftsjahr 200 I
abgeschlossenen Oberprufung der IWF-Fazilitaten eingefiihrt (siehe Kas
ten 7.2).
6im Geschaftsjahr 2003 wurden im Geschaftsjahr 2004 fallige Rlickkaufser
wartungen fi.ir Argentinien, Ecuador, Sri Lanka und Uruguay verliingert.
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Uli§.iiJ Kreditaufnahme-Vereinbarungen des IWF

Finanztransaktionsplan

Der IWF kann Kredite aufnehmen, um seine quotenbezogenen Res

Der IWF vergibt Kredite, indem er Reserveaktiva aus seinem eigenen

sourcen zu erganzen. Er unterhalt zwei standige Kreditvereinbarungen

Bestand bereitstellt und finanziell starke Lander ersucht, Bestande

mit offiziellen Kreditgebern: die Allgemeinen Kreditvereinbarungen

ihrer Wilhrungen beim tWF gegen Reserveaktiva einzutauschen. Die

(AKV) und die Neuen Kreditvereinbarungen (NKV). Der IWF kann zu

Mitglieder. die an der Finanzierung von IWF-Devisentransaktionen

dem von privaten Stellen Mittel aufnehmen, wenngleich er dies bis

teilnehmen, werden vom Exekutivdirektorium auf der Basis einer Be

lang nicht getan hat. Die AKV wurden 1962 eingerichtet. um eine Be

urteilung ihrer jeweiligen finanziellen Leistungsfahigkeit ausgewahlt.

eintrachtigung des internationalen Wiihrungssystems zu verhiiten

Diese Beurteilungen sind letzten Endes eine Ermessenssache und

oder zu be�eben. Das potenzielle, dem IWF durch die AKV verfiigbare

beriicksichtigen jungste wie auch voraussichtliche Entwicklungen der

Kreditvolumen betragt insgesamt 1 7 Mrd. SZR, die von elf Jndustrie

Zahlungsbilanz und Reserven eines Landes. seine Wechselkurstrends

landem (oder ihren Zentralbanken) zurVerfiigung gestellt werden. Zu

sowie Umfang und Dauer seiner externen Schuldenverpfiichtungen.

satzliche 1.5 Mrd. SZR stehen unter einer assoziierten Vereinbarung
mit Saudi-Arabien zurVerfugung. Die AKV wurden zuletzt im Juli

1998 aktiviert. Die NKV, die im November 1998 in Kraft traten. wur
den zu einem iihnlichen Zweck geschaffen. Unter den NKV haben
sich 26 Teilnehmer (Mitgliedslander und offizielle lnstitutionen)
bereit erlllart, dem IWF bis zu 34 Mrd. SZR zurVerfiigung zu stellen.
Die NKV sind bisher einmal, im Dezember 1998, aktiviert worden.
Die NKV sind die erste und wichtigste Quelle, falls der IWF zusatzli

Die von diesen Mitgliedern iibertragenen und erhaltenen Betrage wer
den so verwaltet, dass ihre Glaubigerpositionen im IWF im Verhaltnis
zu ihrer Quote - dem zentralen Ma6stab fiir die Rechte und Verpfiich·
tungen eines jeden Mitglieds im IWF - im Wesentlichen gleich blei·
ben. Dies wird im Rahmen eines indikativen vierteijahrlichen Plans
der Finanztransaktionen verwirklicht. Der IWF veroffentlicht das Ergeb
nis des Finanztransaktionsplans drei Monate nach dem jeweiligen
abgeschlossenen Quartal auf seiner Webseite. Zum 30. April 2004

che Mittel benotigt. Bei Bedarf stehen die AKV jedoch ebenso zur

nahmen die 45 unten aufgefiihrten Mitglieder an der Finanzierung

Verfugung. Das max.imale Kreditvolumen, das dem IWF unter den

von IWF-Transaktionen teil.

NKV und AKV zusammengenommen zurVerfugung steht, betragt 34
Mrd. SZR. lm November 2002 wurden die NKV und die AKV mit Be

Australien

lrtand

Mexiko

ginn im November bzw. im Dezember 2003 urn fiinfJahre verlangert..

Belgie n

Israel

Neuseeland

Italien

Nie derlande

Japan

Norwegen

China
Danemark

Kanada
Katar
Korea

Oman
Osterreich

Deutschland

Kuwait

Polen
Portugal

Finnland

Luxemburg

Saudi·Arabien

Frankrelch

Malaysia

Schweden

Ungarn
Ver. Arab. Emirate
Vereinigte Staaten
Ver. Konlgreich

Mauritius

Schweiz

Zypern

Am 30. April 2004 hatte der IWF keine ausstehenden Kredite.
Eine detailliertere Beschreibung der AKV und der NKV bietet der Jah

resbericht 2003, S. 80 und 81.

Griechenland
lndien

Ressourcen und Uquiditat
Die Kreditvergabe des IWF wird in erster Linie durch das
vollstandig eingezahlte Kapital (Quoten) finanziert, das die
Mitgliedslander in Form von Reserveaktiva und der jeweili
gen Landeswahrung gezeichnet haben.l In einem funfjahri-

IM®IIIJ lm GJ 2004 gebilligte PRGF-Kredite
Mltglled
Bangladesch
Burkina Faso
Burundi

Dominica
Ghana
Honduras

Kenia

Mauretanien
Nepal

Art der Verelnbarung

Datum der Bewllllgung

3-jiihrige PRGF
3-jiihrige PRGF
3-jahrige PRGF

20. Junl 2003
ll. Juni 2003
23. Januar 2004

3-jiihrige PRGF
3-jiihrige PRGF

29. Dezember 2003
9.Mai 2003

3-jahrige PRGF
3-jahrige PRGF
3-jahrige PRGF

27. Februar 2004
21. November 2003
18. Ju:i 2003

3-jahrige PRGF

19. November 2003

Tansania

3-jahrige PRGF

16. August 2003

Madagaskar

Erhohung

17. Marz 2004

Bewllllgter Betrag
(MJ/1/onen SZR)
347,0
24, 1
69.3
7,7
184,5
71,2
175,0
6.4
49.9
19,6
954.7
12,2

7Dan
iber hinaus bestimmen die Quoten auch das Stimmengewicht eines
Landes im IWF. seinen Zugang zu IWF-Finanzierungen sowie seinen An
teil an SZR-Zuteilungen.

84

Botsuana
Brunei Darussalam
Chile

Singapur

Slowenien

Spanien

Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechische Rep.

gen Turnus werden Allgemeine Oberpriifungen der IWF
Quoten durchgefuhrt, in deren Rahmen Anpassungen so
wohl der Quotensumme als auch der Quotenverteilung
vorgeschlagen werden konnen, die Veranderungen in der
Weltwirtschaft widerspiegeln. Die Quote eines Mitglieds
kann auch auBerhalb einer Allgemeinen Oberpriifung ange
passt werden, um wichtigen Entwicklungen Rechnung zu
tragen. Der IWF kann seine Quotenmittel durch Kreditauf
nahme erganzen, wofur er zwei formelle Kreditaufnahme
Vereinbarungen abgeschlossen hat (Kasten 7.3).
Aufgrund fti.iherer Zusagen des IWF und wegen der IWF
Politik, fur die Kreditvergabe nur die Wahrungen der fi.nan
ziell starken Mitgliedslander zu verwenden, steht nur ein
Teil des eingezahlten Kapitals unmittelbar zur Finanzierung
neuer Kredite zur Verfugung. Das Volumen der verwendba
ren Mittel erhohte sich wahrend des Geschaftsjahres 2004,
da Thailand als ausreichend stark eingestuft wurde, urn sei
ne Wahrung in den Finanztransaktionsplan des IWF einzu
beziehen (siehe Kasten 7.4).
Die Liquiditatsposition des IWF blieb wahrend des Jahres
ausreichend, urn den Bedarf seiner Mitglieder zu decken.
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Nach einer Starkung zu An fang des
Geschaftsjahres 2004 sank die Kredit
zusagekapaziHit des IWF ftir das fol
gende jahr, was in erster Linie auf die
hohen Neuzusagen an Argentinien
und Brasilien zuruckzufiihren war
(siehe Kasten 7.5). Gegen Ende des
Geschaftsjahres erholte sie sich etwas
(siehe Schaubild 7.1 ). lm Geschafts
jahr 2004 ging die Kreditzusagekapa
zitat des IWF fur das folgende Jahr
insgesamt Ieicht zurlick, auf 58 Mrd.
SZR zum 30. April 2004 gegenliber
61 Mrd. SZR ein )ahr zuvor.

Konzessionare Finanzierungs
aktivitaten

II

,.ijiijlrnijpl Kredi1zusagekapazitiit ffir das folgende Jahr, 1994-April 2004
(Milliarden SZR)
80
Argentinien

70
Quotenzahlungen,
Elite Allgemeine

60

UberpriifunJl'-....,

50
40
30
20
10

1994

95

96

97

98

99

2000

01

02

03

04

Quelie: IWF. Abteilung Finanzen.

Hinweos: Der IWF veroffentlicht seit Dezember 2002 Daten Ober die FCC. Fur fruhere Perioden zeigt das Schaubild Schat·

Zur Starkung des Wirtschaftswachs
zungen der FCC. Die FCC emoht sich. wenn Quotenzahlungen getatigt werden und sinkt. wenn der IWF neue Finanzzusagen
macht. Die Verweise auf Mitgliedslander und die Asienkrisen zeigen ausgewahlte groSvolumige Finanzzusagen des IWF an
tums und zur Verringerung der Ar
Mitglieder und Mitgliedergruppen.
mut gewahrt der lWF seinen armsten
Mitgliedern konzessionare Finanzhilfen - d. h. eine Finanzierung zu Zintanien, Nepal und Tansania mit einem Zusagevolumen von
sen unterhalb des Marktsatzes und mit Iangen Laufzeiten 
insgesamt 955 Mio. SZR (Tabelle 7.3). Zusatzlich billigte
im Rahmen seiner Armutsbekampfungs- und Wachstums
das Direktorium eine Aufstockung der bestehenden Verein
fazilitat (PRGF). Zudem gibt er berechtigten Mitgliedern
barung mit Madagaskar um 12,2 Mio. SZR, um dem Land
Zuschlisse im Rahmen der Initiative fiir hochverschuldete
zu helfen, sich von den wirtschaftlichen Auswirkungen ei
arme Lander (HIPC), um einer iibermaf.Sigen Schuldenlast
nes Zyklons zu erholen. Die PRGF-Auszahlungen an diese
abzuhelfen. Im Geschaftsjahr 2004 erhielten insgesamt 36
und andere Lander mit laufenden Vereinbarungen beliefen
Mitgliedslander PRGF-Finanzierungen, und im Rahmen
sich im Geschaftsjahr 2004 auf insgesamt 865 Mio. SZR. Per
der erweiterten H I PC-Initiative wurden bis Ende April 2004
30. April 2004 wurden die Reformprogramme von 36 Mit
27 Landern finanzielle Zusagen erteilt.
gliedslandern durch PRGF-Vereinbarungen untersttitzt. Die
Zusagen beliefen sich dabei auf insgesamt 4,4 Mrd. SZR.
Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat
Die Finanzierung der PRGF erfolgt getrennt von den quo
1999 veranderte der fWF die Zielsetzung seiner konzessio
tenbezogenen Ressourcen des IWF durch Treuhandfonds
naren Ausleihetatigkeit, sodass diese nun eine explizite Aus
den PRGF-Treuhandfonds und den PRGF-HIPC-Treuhand
richtung auf die Armutsbekampfung im Rahmen einer
fonds -, die vom IWF verwaltet werden. Beide Treuhand
wachstumsorientierten Wirtschaftsstrategie einschlieBt. Zu
fonds werden durch Beitrage eines breiten Kreises der TWF
sammen mit der Weltbank untersti.i tzt der IWF Strategien,
M itglieder und des IWF selbst finanziert.8 Der PRGF-Treu
die vom Kreditnehmerland unter Mitwirkung der Zivilge
handfonds nimmt Kredite zu Marktzinssatzen oder zu nied
sellschaft sowie weiterer Entwick.lungspartner im Rahmen
rigeren Zinssatzen von Zentralbanken, Regierungen und
eines Strategiedokuments zur Armutsbekampfung (PRSP)
Regierungsinstitutionen auf und verleiht sie an PRGF-be
erarbeitet werden. Um die neuen Zielsetzungen und Ver
rechtigte Mitgliedslander zu einem }ahreszinssatz von 0,5 %.
fahren zu verwirk.lichen, hat der IWF die Erweiterte Struk
Der PRGF-Treuhandfonds erhalt Beitrage zur Subventionie
turanpassungsfazilitat (Enhanced Structural Adjustment
rung des Zinssatzes fiir PRGF-Darlehen und unterhalt ein
Facility- ESAF) durch die PRGF ersetzt. Die PRGF gewahrt
Reservekonto als Sicherheit fiir die ihm gewahrten Kredite.
Finanzierungen im Rahmen von Vereinbarungen, die auf
PRSPs basieren.
Im Geschaftsjahr 2004 genehmigte das Exekutivdirektorium
zehn neue PRGF-Vereinbarungen fur Bangladesch, Burkina
Faso, Burundi, Dominica, Ghana, Honduras, Kenia, Maure-

8Eine umfassendere Aufstellung der Mittelherkunft fur die konzessioniire
Kreditvcrgabe des IWF findet sich in Financial Organization and Opem
tions of tl1e JMF, Pamphlet Nr. 45, 6th ed. (Washington: lnternational Mo
netary Fund, 200 I ) . verfugbar im Internet unter www.imforgl
exremal/pubslft!pam/pam45/coutems.htm.
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KOnftige Kreditzusagekapazitat - Ein MaB der Kreditvergabekapazitat
Das wichtigste MaB der liquidia
tt des IWF ist

Glaubiger gewahrleisten und gegen einen

seine kunftige Kreditzusagekapazitat (forward

moglichen Schwund in der Mittelbasis des

commitment capacity - FCC} - ein lndikator

IWF schutzen soli. Die verwendbaren Mittel

schlusszeitpunkt im Rahmen der
erweiterten Initiative erreicht (siehe
auch Kapitel 4).

Unter der HIPC-Initiarive leistet
der IWF Untersttitzung in Form
des IWF bestehen aus seinen SZR-Guthaben
der IWF-Kapazitat zurVergabe neuer Kredite.
von Zuschlissen, die flir einen Teil
Die einjahrige FCC, die den Umfang der aus
und seinen Bestanden an Wahrungen der
des Schuldendienstes des Mitglieds
finanz1ell starken Mitglieder, die in den Finanz
Quoteneinzahlungen stammenden Mittel auf
landes gegenliber dem Fonds ver
zeigt, der fiir Neukredite 1n den nachsten zwiilf
transaktionsplan aufgenommen wurden. Die
wendet werden. Ende April 2004 hat
Sicherheitsriicklage belauft sich auf 20 %
Monaten vertugbar ist. hat die traditionelle
te der IWF Zuschlisse in Hohe von
Liquiditatsquote als primares MaB der IWF
der Quoten der Mitglieder, die am Finanz
1,8 Mrd. SZR an folgende Lander
Liquiditat ersetzt.
transaktionsplan teilnehmen, und der Mittel,
zugesagt: Athiopien, Benin, Bolivien,
die der IWF unter Kreditvereinbarungen aufDie einjahrige FCC ist definiert als der Be
Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gambia,
genommen hat
stand des IWF an verwendbaren Mitteln ab·
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guy
lnformationen Ober die einjahrige FCC werden
zuglich der unter bestehenden Kreditvereinba
ana,
Honduras, Kamerun, Demokrarungen nicht gezogenen Betrage, plus der in
wochentllch (Financial Activities: Week-at-a·
6sche Republik Kongo, Madagaskar,
Glance) und mon atlich (Financial Resources
den kommenden zwolf Monaten erwarteten
Malawi, Mali, Mauretanien, Mosam
Ruckzahlungen, minus einer Sicherheltsriick
and Uquidity) auf der Webseite des IWF unter
bik, Nicaragua, Niger, Ruanda, Sam
lage, die die Uquiditat der Forderungen der
www.imf.org/externaljfin.htm veroffentlicht
bia, Sao Tome und Principe, Senegal,
Sierra Leone, Tansania, Tschad und
Uganda. Fiinf Mitglieder (Athiopien,
Guyana, Nicaragua, Niger und Senegal) erreichten im Laufe
Der PRGF-HIPC-Treuhandfonds wurde eingerichtet, um
des Geschaftsjahres 2004 ihren Abschlusszeitpunkt im Rah
PRGF-Aktivitaten im Zeitraum 2002-05 zu subventionieren
men der erweiterten H I PC-Initiative. Ende April 2004 be
und er stellt auGerdem Mittel fur die Hilfe im Rahmen der
trugen die Gesamtauszahlungen des JWF im Rahmen der
HI PC-Initiative zur Verfugung.
HIPC-lnitiative 1,2 Mrd. SZR (Tabelle 7.4).
Per 30. April 2004 waren fur PRGF-Aktivitaten 15,8 Mrd.
Darliber hinaus billigte der IWF im Geschaftsjahr 2004
SZR zur Verfugung gestellt worden; davon waren 1 3 Mrd.
Athiopien und Niger an ihrem Abschlusszeitpunkt eine zu
SZR zugesagt und 1 1 Mrd. SZR ausgezahlt. Es wird erwartet,
dass die restlichen nicht zugesagten PRGF-Kreditmittel in
satzliche Aufstockung der HIPC-Hilfe, da er davon ausging,
dass exogene Faktoren die wirtschaftliche Lage dieser Mit
Hohe von 2,7 Mrd. SZR geschatzte jahrliche Zusagen in Ho
glieder fundamental verandert und ihre Schuldentragfahig
he von rund 1,3 Mrd. SZR im Rahmen neuer PRGF-Verein
keit weiter beeintrachtigt haben. EinschlieBlich der Aufsto
barungen bis Ende 2005 abdecken. Dies !age leicht iiber den
ckung der Hilfe flir Burkina Faso (im Geschaftsjahr 2002
jahresdurchschnittlichen Zusagen der Vergangenheit. lm
gebilligt) belauft sich die zusatzliche HIPC-Untersti.itzung
Geschaftsjahr 2004 disku6erte das Exekutivdirektorium die
kiinftige Rolle des IWF in den Mitgliedslandern mit niedri
fur die drei Mitglieder auf insgesamt 38,8 Mio. SZR, die
gem Einkommen und erorterte verschiedene Finanzierungs
ausgezahlt werden, sobald zufrieden stellende Finanzie
rungszusagen anderer Glaubiger vorliegen.
optionen fur eine Fortsetzung der konzessionaren Ausleihun
gen des IWF nach 2005. Die meisten Exekutivdirektoren
Im Rahmen der erweiterten HIPC-lnitiative kann ein Teil der
unterstiitzten eine Option, die eine sich selbst tragende PRGF
zum Entscheidungszeitpunkt zugesagten Mittel ausgezahlt
ab 2006 zulassen wiirde und deren Ausleihekapazitat mit
werden, bevor ein Land seinen AbschJusszeitpunkt erreicht.
neuen bilateralen Krediten erganzt wiirde (siehe Kasten 7.6).
Diese Untershitzung des IWF kann sich auf bis zu 20 o/o jahr
lich mit einem kumulierten Hochstbetrag von 60 o/o des ins
gesamt zugesagten HIPC-Unterstiitzungsbetrages belaufen.
Erweiterte HIPC-Initiative
Unter auBergewohnlichen Umstanden konnen der jahrliche
Die H I PC-Initiative, die urspriinglich von IWF und Welt
bzw. kumulierte Hochstbetrag aufbis zu 25 o/o bzw. 75 o/o er
bank im Jahre 1996 ins Leben gerufen wurde, erfuhr 1999
hoht werden. lm Geschaftsjahr 2004 wurde 1 3 Landern Inte
eine betrachtliche Starkung, urn eine tiefere, schnellere und
rimsunterstiitzung in Hohe von 63,8 Mio. SZR ausgezahlt.
breitere Schuldenentlastung fur die hochverschuldeten
armen Lander der Welt zu bewirken. Zum 30. April 2004
Finanzierung der PRGF-Subventionen und der HIPC
hatten 27 HIPC-zugangsberechtigte Lander im Rahmen
Initiative
der erweiterten Initiative und ein Land (COte d'lvoire)
im Rahmen der urspriinglichen Initiative ihren Entschei
Die Finanzierung der Subventionierungserfordemisse der
dungszeitpunkt erreicht. Davon hatten 1 3 Lander ihren AbPRGF sowie der IWF-Beteiligung an der erweiterten HIPC86
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lnititative erfolgt durch den PRGF-Treuhandfonds und durch
den PRGF-H I PC-Treuhandfonds. Die fur diese Zwecke bis
zum Jahresende 2019 erforderlichen Mittel werden auf Kas
senbasis auf insgesamt 7 , 1 Mrd. SZR geschatzt: Fi.ir PRGF
Subventionen werden 4,9 Mrd. SZR und fi.ir die Kosten der
H IPC-Unterstlitzung des IWF werden 2,2 Mrd. SZR veran
schlagt. Es wird erwartet, dass diese Kosten durch Beitrage
der Mitgliedslander und des IWF voUstandig gedeckt werden.
Die bilateralen Zusagen von Mitgliedslandern fi.ir den
PRGF- Treuhandfonds und fi.ir den PRGF-HIPC-Treuhand
fonds stammen von einem weiten Querschnitt der JWF
Mitgliedschaft (94 Lander haben ihre Untersti.itzung zuge
sagt), was die breite Untersti.itzung fur die PRGF- und
HI PC-Initiative zeigt. Die bilateralen Beitrage bis Ende 2019
werden auf Kassenbasis auf 3,7 Mrd. SZR veranschlagt. Bis
Ende April 2004 waren aile zugesagten bilateralen Beitrage
an den PRGF-Treuhandfonds und 98 o/o der gesamten Bei
trage an den PRGF-HIPC-Treuhandfonds zur Verfi.i.gung
gestellt worden. Von zehn Landern zugesagte Beitrage in
Hohe von etwa 32 Mio. SZR stehen noch aus.
Der eigene Beitrag des IWF belauft sich auf 2,6 Mrd. SZR,
wovon 2,2 Mrd. SZR auf den PRGF-Hl PC-Treuhandfonds
entfallen. Der GroBteil dieses Beitrags stammt aus den An
Jageertragen der Nettoerlose in Hohe von 2,2 Mrd. SZR,
die in den Jahren 1999-2000 durch Goldverkaufe auBer
halb des Marktes erzielt wurden (siehe jahresbericht 2000,
Seite 84). Die Ertrage aus der Anlage der bei den Goldver
kaufen erzielten Erlose, die im Konto fur Sonderverwendun
gen (Special Disbursement Accoun t - SDA ) eingestellt sind,
di.irfen bis zu einer Obergrenze von l ,76 Mrd. SZR zur Deckung
des IWF-Anteils der HIPC-Initiative verwendet werden.
Zu den weiteren Beitragen des IWF gehoren eine einmalige
Obertragung von 0,4 Mrd. SZR vom SDA an den PRGF
Treuhandfonds aus dem Jahr 1994 sowie ein Verzicht auf ei
ne Vergi.itung fi.ir Verwaltungskosten, die im Zusammenhang
mit PRGF-Operationen in den Geschaftsjahren 1998 bis
2004 anfallen, aus dem PRGF-Reservekonto zugunsten des
GRA. Der entsprechende Betrag wird stattdessen auf den
PRGF-HIPC-Treuhandfonds i.ibertragen. Zusatzlich wurde
ein Teil des Zinsaufschlages, der in den }ahren 1998 und
1999 auf Finanzierungen im Rahmen der Fazilitat zur Star
kung der Wahrungsreserven erhoben wurde, auf den PRGF
HIPC-Treuhandfonds iibertragen. Diese Finanzierungen
standen in Zusammenhang mit der Ak-tivierung der Neuen
Kreditvereinbarungen. AuBerdem werden die Anlageertrage
der beiden Treuhandfonds fur die Finanzierung der PRGF
Kreditsubventionen und der HIPC-Initiative herangezogen.
Anlage von PRGF-, PRGF-HIPC- und SDA-Mitteln
Der IWF legt die Mittel zur Finanzierung der PRGF-Sub
ventionen und der HIPC-Initiative in einem diversifizierten

II

Stand der IWF-Zusagen fur HIPC-Untersti.itzung
(Millionen SZR; per30. April 2004)
Mltglled

Entscheldungs·
zeltpunkt

Unter der ursprilngllchen
HIPC·Initiative
Bolivien
Sep. 1997

Abschluss·
zeltpunkt

.

Zugesagter
Betrag

Ausgezahlter
Betrag1

S ep 1 998

2 1.2

21.2

Burkina Faso

Sep. 1997

Jul. 2000

16.3

16.3

Cote d"lvoire
Guyana

Dez. 1997

Mal 1999

2 5. 6

Sep. 1998

Sep.2000
Jun. 1999

93.2

25,6
10 .8
93.2

Apr. 1998

51.5

51.5

235,3

218,6

Mali
Mosambik
Uganda

Mar. 1998

Apr. 1998

Apr. 1997

16.72

Urspriingllche HIPC·
Initiative lnsgesamt

Unter der erwelterten
HIPC·Inltlatlve
Athiopien
Benin
Bolivien
Burkina Faso

Nov. 2001
Jul. 2000
Feb. 2000
Jul. 2000

Gambia

Dez. 2000

Ghana
Guinea
Guinea·Bissau

Feb. 2002
Dez. 2000

10.8

Apr. 2004

26.93

26.9

Mar. 2003
Jun. 2001
Apr. 2002
Gleitend

18 4

20.1
44.2
18.1

Gleitend
Gleitend
Gleitend

.

4 1. 1
16.74
1.8

0.1

90. 1

25,1
5,2

Guyana
Honduras

Nov. 2000
Jun. 2000

Dez. 2003
Gleitend

24.2
9.2
31,1
22,7

Kamerun
Kongo, Dem. Rep.
Madagaskar
Malaw i
Mali

Okt. 2000

Gleitend
Gleitend

228,35

Mauretan ien
Mosambik

Nicaragua
Niger

Ruanda
Sa mbia

Dez. 2000

Jul. 2003

Sep.2000

Gleitend
Gleitend
Mar. 2003

1 6,6
23.1
34, 7

Feb. 2000

Jun. 2002

34,8

Apr. 2000
Dez. 2000
Dez. 2000
Dez. 2000

Sep. 2001

13,7
63,5
2 1.66
33.8

Dez. 2000
Dez. 2000

Senegal

Dez. 2000
Dez. 2000
Jun. 2000

Sierra Leone

Tansania

Mar. 2002
Apr. 2000

Tschad

Mai 2001

Uganda

Feb. 2000

SaoTome and Principe

28.5

Jan. 2004
Apr. 2004
Gleitend

0.5
34.0
8.8
5.5
1.1
5,6
6.9

38,5
38,4
14.8
71.2
2 1.6

10.0

468,8

351,6

Apr. 2004
Gleitend
Nov. 2001

33.8
98,5
89,0

62.0

Gleite nd
Mal 2000

14,3
68. 1

7.2
70.2

Gleitend
Gleite nd

33.8
96.4

Erwelterte HIPC·
Initiative lnsgesamt

1 553,3

1 017,8

Gesamtbetrag

1 788,6

1 236,4

'E.InschlieSiich Zinsen auf unter der erweiterten HIPC·Initiative zugesagte Betrage.
2zu am Entscheidungspunkt (17. Marz 1998) geltenden Wechselkursen belauft sich der zuge·
sagte Betrag auf 22,5 Mio. US·$.
lzusatzliche Unterstiitzungszusagen im Rahmen der erweiterten HIPC·Initiative in Hohe von
18.19 Mio. SZR. die unter dem Vorbehalt zufrieden stellender Finanzierungsgarantien ande·
rer Glaubiger stehen. werden nicht erfasst.
4Zusatzliche Unterstiitzungszusagen im Rahmen der erweiterten HIPC·Initiative in Hohe von
10,93 Mio. SZR. die unter dem Vorbehalt zufrieden stellender Finanzierungsgarantien ande·
rer Glaubiger stehen. werden nicht erfasst.
�Derzugesagte Betrag entspncht dem Restlletrag der gesamten HIPC·Unters!Otzung des IWF
In Hohe von 337,9 Mio. SZR nach Abzug von 109.6 Mio. SZR. dem konzessionaren Element
der Auszahlung eines PRGF-Kredits nach Begleichung der ROckstande der Dem. Rep. Kongo
an den IWF am 12. Juni 2002.
6zusatzliche Unterstiitzungszusagen im Rahmen der erwel!erten HIPC·Initiative in Hohe von
9.664 Mio. SZR. die unter dem Vorbehalt zulrieden stellender Finanzierungsgarantien ande·
rer Glaubiger stehen. werden nicht erfasst.

Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren an, die von Re
gierungen und internationalen Finanzinstitutionen begeben
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Mittelfristige Finanzierung der PRGF-Aktivitaten
lm Marz

2004 beendete das 8cekutivdlrekto·

•

OptiOnen. die die lnanspruchnahme von

rium des IWF seine Diskussionen Ober das

Mitteln des Reservekontos vorsehen, urn

Stabspapier .UnterstOtzung des Fonds von Mit

den Gebiihrensatz tor Kredite aus dem All·

gliedslandern mit niedrigem Einkommen: Ober

gemeinen Konto im Rahmen von Vereinba·

legungen zu lnstrumenten und Finanzierung".

rungen zu subventionieren, die denen ahn·
lich sind, die durch die Erweiterte Fonds·

Das Dokument bietet eine vortaufige Beur

Fazilitat finanziert werden, konnten den

teilung der potenziellen GroBenordnung der

geschiltzten Urnfang des Finanzierungsbe·

Finanzmittel, die erforderlich sind. um auch

darfs decken. Sie wOrden allerdings einen

kOnftig ein fortgesetztes Engagement des

Bruch mit der derzeitigen Finanzierungs

IWF in den Uindern mit niedrigem Einkom·

struktur fOr die konzessionaren Aktivitaten

men zu unterstOtzen. Die Stabsanalyse zeigte,

des IWF durch Treuhandvereinbarungen

{1) die verfOgbaren PRGF-Mittel fOr
2004-05, dem verbleibenden Zeitraum der
dass

lnterims-PRGF, wahrscheinlich ausreichen.

bedeuten.
•

Eine Option. die es ermoglicht, im Jahr

den projizierten Bedarf zu decken, {2) dass

2006 eine sich selbst tragende PRGF zu

filr 2006·10. der Schwerpunkt des Dokumen

aktivieren und deren Ausleihekapazitat mit

tes, der geschiitzte Finanz.ierungsbedarf eine

neuen bilateralen Kreditmitteln zu ergan

Ausleihekapazitat der PRGF von 0,8

zen, wOrde genOgend Flexibiliat
t bieten.

Mrd. SZR (rd.

•

1,2

1.2 · 1.8 Mrd. $) pro Jahr erfor·

dert, was dem Ausleiheniveau der ji.ingsten

den fOr den Zeitraum 2006·10 projizierten
Finanzierungsbedarf zu decken. Diese Opti·

Vergangenheit entspricht, und dass (3) der

on wOrde auch eine Fortsetzung der sich

Finanzierungsbedarf filr PRGF·Aktivitaten

selbst tragenden PRGF-Aktivitaten in be·

nach

2010 moglicherweise zurOckgehen wird,

dass es aber fiir den IWF dennoch wichtig
bleibt, die Finanzierungskapazitat beizubehal
ten. um den Zahlungsbllanzbedarf der ein·
kommensschwachen Mltglieder zu decken.
lm Dokument werden die folgenden Optionen
zur mittelfristigen Fortsetzung der konzessio·
naren Finanzierung des IWF erortert
•

achtlichem Umfang Ober 2010 hinaus
gewahrleisten.
Die meisten Direktoren stimmten darin Ober
ein, dass eine Finanzierungskapazitat in der
Gro8enordnung von

0,8 · 1,2 Mrd. SZR jahr·

lich eine verni.inftige Basis flir PRGF-Ausleihe·
aktivitaten im Zeitrau m

Drei Optionen wurden in Erwagung gezo·

die drei Finanzierungsoptionen. die sich aus

gen, die sich ausschlieBiich auf die Mittel

schlle81ich auf die Mittel des Reservekontos

stOtzen, die auf dem Reservekonto des

des PRGF-Treuhandfonds sti.itzen, nicht aus

PRGF-Treuhandfonds angesammelt werden

reichen, urn den geschatzten Finanzierungs

- die sich selbst tragende PRGF, das plan

bedarf zu decken. Die meisten Direktoren

ma8ige Auslaufen der PRGF und Zuschiis·

unterstiitzten stattdessen die Option, die

se. Diese Alternatlven wOrden nicht aus·

vorsieht, ab

reichen. den geschatzten Finanzierungsbe·

PRGF einzufOhren und deren Ausleihekapazi

2006 eine sich selbst tragende

darf fOr den Zeitraum

tat durch neue bilaterale Kreditmittel zu er·

von 0,8 •

ganzen.

2006-10 in Hohe
1,2 Mrd. SZR zu decken.

worden sind. Zum 30. April 2004 betrug der Wert dieser
Anlagen insgesamt 9,7 Mrd. SZR.
lm Marz 2000 verabschiedete das Exekutivdirektorium des
IWF Anlageziele und Risikotoleranz-Parameter, die die An
lageertrage im Laufe der Zeit steigern und gleichzeitig um
sichtige Risikobegrenzungen gewahrleisten sollen.9 Im Rah
men der neuen Anlagestrategie wurde etwa die Halfte der
Mittel in Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieren an
gelegt, fur die ein Laufzeit-Referenzwert von 1-3 Jahren fest
gelegt worden ist. Die verbleibenden Mittel wurden in kurz88

2006·10 bietet Na

hezu aile Direktoren waren der Ansicht, dass

fristigen Einlagen angelegt, die als Li
quiditatstranche dienen. Gleichzeitig
entsprach dies den mit bestimmten
Gebern getroffenen Verwaltungsver
einbarungen. Wahrungsrisiken wer
den minimiert, indem der Erwerb
von Wertpapieren auf die Denomi
nierungen der vier Wahrungen be
schrankt wird, die im SZR-Korb ent
halten sind (Euro, japanischer Yen,
Pfund Sterling und US-Dollar). Re
gelmaBige Anpassungen der Korbge
wichte sollen die Wahrungsbewe
gungen widerspiegeln. Die Weltbank
und zwei private externe Anlagever
walter sind - entsprechend dem An
lagemandat und den Referenzwertin
dizes - derzeit mit der Anlage der
Mittel fur das Bondportfolio beauf
tragt. Die i.ibrigen Mittel werden in
SZR-denominierten Einlagen und
mittelfristigen lnstrumenten bei der
Bank fiir Internationalen Zahlungs
ausgleich (BIZ) gehalten.
Angesichts der historisch niedrigen
Ertrage an den Markten der SZR
Korbwahrungen wurde Anfang 2002
die taktische Entscheidung getroffen,
die Dauer des Anleiheportfolios
zu verki.irzen. Fi.ir das am 30. April
abgelaufene Jahr betrug die Jahres
rendite des Portfolios 1,7 Ofo, gegen
i.iber 2,4 Ofo im Vorjahr. ln den vier
Jahren, seitdem die neue Anlage
strategie umgesetzt wird, betrug
die jahresdurchschnittliche Portfo
liorendite 3,7%.
Nothilfe nach Konflikten

Der IWF gewahrt Lindem in der
Konfliktfolgezeit Nothilfe in Form
von Krediten, die dem Grundgebi.ihrensatz des IWF unterliegen. Am 4. Mai 2001 wurde ein
Treuhandkonto fur Beitrage bilateraler Geber eingerichtet,
die es dem IWF ermoglichen, eine derartige Unterstiitzung
zu einem subventionierten Gebi.ihrensatz von 0,5 Ofo pro
Jahr fur PRGF-berechtigte Mitglieder bereitzustellen. Wah
rend des Geschaftsjahres 2004 erhielt ein Land, Burundi,

9Vor dieser Anderung der Anlagestrategie wurden diese Mittel in kun·
fristige SZR-denominierte Einlagen bei der Bank fur lnternationalen
ZaWungsausgleicb angelegt.
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9,6 Mio. SZR Nothilfe. Zum 30. April 2004 belief sich der
Gesamtbetrag der von sieben Uindern zugesagten Zu
schussbeitr�ige auf 1 1,2 Mio. SZR, von denen
eingezahlt sind (Tabelle

9,6 Mio. SZR

7.5). lnsgesamt wurden bisher

I ,9 Mio. SZR ausgezahlt, um den GebUhrensatz der Not
hilfe fUr sieben Lander in der Konfliktfolgezeit zu subven
tionieren (Albanien, Burundi, Guinea-Bissau, die Republik
Kongo, Ruanda, Sierra Leone und Tadschikistan). Von die
sen Uindern haben nur zwei - die Republik Kongo und
Guinea-Bissau - noch ausstehende Verbindlichkeiten im
Rahmen der

othilfe nach Konflikten.

lm Marz 2004 unterstiitzte das Exekutivdirektorium weitge
hend einen Vorschlag zur Subventionierung des Gebi.ihren

-

II

Beitrage zur Subventionierung von
Nothilfe nach Konflikten

(M/1/ionen SZR, per 30.April 2004)
Beitrag
lelstendes land

Zugesagter
Betrag

0.6

Belgien
Kanada
Ntederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Veremtgtes Komgreich
lnsgesamt

1.6
1.5

Erhaltener
Betrag

Ausgezahlte
SubYentlon

0.6
1.0

0.3

1.5

3.0
0.8

2.0
0.8

0.8

0.8

2.9

2.9

0.8

11,2

9,6

1,9

0.8

Hinwels: Stnche bedeuten null.

satzes fUr Nothilfen, die PRGF-berechtigten Uindern ange
boten wird, wenn sie von Naturkatastrophen heimgesucht
worden sind. Dies soU in der gleichen Weise geschehen, wie
es derzeit fUr PRGF-berechtigte Uinder in der Konfliktfolge
zeit gctan wird, vorausgesetzt, die Mittel stehen zur Verfi.i
gung. Es wird erwartet, class dieser Vorschlag wahrend des
Geschaftsjahres 2005 endgultig ausgearbeitet wird.

Der IWF belegt die nach dem

28. November 2000 vergebe

nen Kredite mit Zinsaufschlagen, die vom Volumen der
ausstehenden Kredite abhiingen, um eine i.ibermaBig hohe
Kreditinanspruchnahme im Rahmen der Kredittranchen
und unter den Erweiterten Vereinbarungen zu verhin
dern. Der IWF erhebt auBerdem Aufschlage auf ki.irzer
fristige Kredite im Rahmen der Fazilitat zur Starkung der

Ertragslage, Gebiihren, Vergiitung und Lastenteilung
Wie andere Finanzinstitutionen erzielt der IWF Einkom
men durch Zinseinkunfte und Geblihren auf seine Kredite
und verwendet diese Ertrage, um die Finanzierungskosten,
die Verwaltungsausgaben und den Aufbau von Risikori.ick
lagen zu finanzieren. Der Ruckgriff des JWF auf Quoten
zeichnungen und intern erzielte Mittel verleiht eine gewisse
Flexibilitat bei der Festsetzung des Grundgebi.ihrensatzes.
Andererseits muss der IWF aber auch sicherstellen, class er
seinen Kreditgebern einen konkurrenzfahigen Zinssatz fur
deren Forderungen gegeni.iber dem IWF bietet.
Der Grundgebi.ihrensatz fur regulare Ausleihungen wird zu
Beginn des Geschaftsjahres als Prozentsatz des SZR-Zinssat
zes (siehe unten den Unterabschnitt zu SZR-Entwicklun
gen) so festgelegt, class fi.ir das Geschiiftsjahr ein vereinbar
tes Nettoeinkommensziel erreicht wird. Dieser Zinssatz soli
die Refinanzierungskosten und die Verwaltungsausgaben
abdecken und zusatzlich Einstellungen in die Rucklagen
des IWF ermoglichen. Der spezifische Prozentsatz basiert
auf Schiitzungen des Einkommens und der Ausgaben im
Geschaftsjahr. Er kann zur Mitte des Geschaftsjahres ange
passt werden, wenn das tatsachliche Nettoeinkommen zu
diesem Zeitpunkt anzeigt, class die Einkommensentwick
lung fur das Gesamtjahr wahrscheinlich erheblich von den
Annahmen abweicht. Zum Ende des Geschaftsjahres wird
der Einkommensteil, der tiber die ZielgroBe hinausgeht,
jenen Mitgliedern zuriickerstattet, die wahrend des Jahres
Gebi.ihrenzahlungen geleistet haben. Fehlbetrage dagegen
werden in Obereinstimmung mit den derzeitigen Direktoriums
entscheidungen im Folgejahr ausgeglichen.

Wahrungsreserven (SRF). Diese Aufschlage variieren in
Abhangigkeit von der Zeitspanne, die die Kredite ausste
hen. Das aus den Aufschlagen erzielte Einkommen wird in
die IWF-RUcklagen eingestellt und der IWF beri.icksichtigt
es nicht bei der Bestimmung des Netto-Einkommensziels

fi.ir das Jahr.
Dari.iber hinaus erzielt der IWF Einkommen von Kredit
nehmern in Form von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- und
Sondergebi.ihren. Eine einmalige 13earbeitungsgebi.ihr in
Hohe von

0,5 % wird aufjede Kreditauszahlung aus dem

Allgemeinen Konto erhoben. Auf Kredite im Rahmen der
Erweiterten Fondsfazilitat und der 13ereitschaftskredit-Ver
einbarungen wird eine erstattungsfahige Bereitstellungsge
bi.ihr erhoben. Sie ist zu Beginn jeder Zwolfmonatsperiode
auf die Betrage zu entrichten, die in dieser Zeit gezogen
werden konnen, einschlieBiich der im Rahmen der SRF ver
fugbaren Bet rage. Die Provision betriigt 0,25 % auf zuge
sagte Betrage bis zu 100 o/o der Quote und 0,10 % fi.ir Bet rage, die 100 % der Quote i.iberschreiten. lm Falle der
lnanspruchnahme von Krediten wird die BereitsteUungs
provision proportional

zu

den gezogenen Betragen zuri.ick

erstattet. Des Weiteren erhebt der JWF Sondergeblihren
auf i.iberfallige Tilgungszahlungen und auf Gebtihren, die
weniger als sechs Monate i.iberfallig sind.
Der IWF zahlt seinen Kreditgebern auf Basis des SZR-Zins
satzes Zinsen (Vergutung) auf ihre Forderungen gegeni.iber
dem JWF (Reserveposition). Der Basisvergi.itungssatz ist
derzeit auf I 0 0 % des SZR-Zinssatzes festgesetzt ( der nach
dem JWF-Obereinkommen maximal zulassige Satz). Er
laubt ist jedoch eine niedrigere Festlegung bis auf 80% des
SZR-Zinssatzes (Minimum).
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Seit 1986 unterliegen Gebi.ihren- und Vergiitungssatz einem
Lastenteilungs-Mechanismus, der die Kosten tiberfalliger
finanzieller Yerpflichtungen zwischen Glaubiger- und
Schuldnermitgliedern verteilt. Einkommensverluste, die
aus nicht gezahlten Zinsverpflichtungen resultieren, die
sechs Monate oder Hinger uberfallig sind, werden durch
eine Erhohung des Grundgeblihrensatzes sowie eine Sen
kung des Yergi.itungssatzes ausgeglichen. Die so verein
nahmten Betrage werden nach Begleichung der i.iberfalli
gen Zinsen zuruckerstattet. Zusatzlich werden Anpassungen
des Grundgebuhren- und Yergutungssatzes vorgenommen,
urn Mittel fur ein Sonderkonto fUr Eventualfalle (Special
Contingent Account - SCA-1 ) zu erzielen. Dieses Sonder
konto wurde speziell zu dem Zweck eingerichtet, den IWF
vor Yerlustrisiken zu schutzen, die aus Zahlungsruckstan
den resultieren. Im Geschaftsjahr 2004 fuhrten die Anpas
sungen fur nicht gezahlte Zinsverpflichtungen und die
Zufuhrungen zum SCA-1 zusammengenommen zu einer
Anhebung des Grundgebuhrensatzes um acht Basispunkte
sowie zu einer Yerringerung des Vergutungssatzes um neun
Basispunkte. Der angepasste durchschnittliche Gebi.ihren
und Yergutungssatz belief sich im Geschaftsjahr auf 2, 1 7 %
bzw. 1,49 %.
Jm April 2003 wurde der Grundgebtihrensatz fur das Ge
schaftsjahr 2004 auf 132,0 o/o des SZR-Zinssatzes festgelegt,
urn das vereinbarte Nettoeinkommensziel des IWF von I 08
Mio. SZR (ohne Einkommen aus Gebuhrenaufschlagen) zu
erreichen. Das Nettoeinkommen des TWF betrug 73 Mio.
SZR und lag damit 35 Mio. SZR unter dem Einkommens
ziel, was insbesondere auf den Rtickgang des SZR-Zinssatzes
und auf die niedriger als erwartete Kreditinanspruchnahme
wahrend des Jahres zuri.ickzufuhren ist. Der Fehlbetrag
wurde teilweise durch einen Rtickgang der in SZR denomi
nierten Verwaltungsausgaben ausgeglichen. I n Obereinstim
mung mit den Direktoriumsbeschltissen zu Beginn des Ge
schaftsjahres 2004 muss der Fehlbetrag ausgeglichen werden
durch eine entsprechende Anhebung des Nettoeinkom
mensziels fur das Geschaftsjahr 2005, das auf 191 Mio. SZR
festgelegt worden ist. Das Einkommen aus SRF-bezogenen
und volumenabhangigen Gebtihrenaufschlagen belief sich
im Geschaftsjahr 2004 auf 848 Mio. SZR. Bereinigt um die
mit der Yerwaltung des PRGF-Treuhandfonds verbundenen
Kosten (58 Mio. SZR) 10 und urn die Kosten der Riickstel
lungen fur Pensionen und andere Leistungen fur Stabsmit
arbeiter im Ruhestand (39 Mio. SZR) betrug das Nettoein
kommen des Jahres insgesamt 824 Mio. SZR. Dieser Betrag
wurde in die RiickJagen des JWF eingestellt. Davon gingen
790 Mio. SZR (Einkommen aus Gebi.ihrenzuschlagen minus

Verwaltungskosten des PRGF-Treuhandfonds) in die Allge
meine Rticklage und der Rest in die Sonderri.icklage.
Jm April 2004 legte das Exekutivdirektorium den Grundge
buhrensatz flir das Geschaftsjahr 2005 auf 154 o/o des SZR
Zinssatzes fest. Daruber hinaus hat das Exekutivdirektorium
beschlossen, vor Ende 2004 eine umfassende Oberprlifung
der Finanzen und des Finanzierungsmechanismus des JWF
durchzuftihren.

Finanzrisiko-Management und Risikoriicklagen
Angesichts einer anhaltend hohen Kreditkonzentration
und ungtinstiger EntwickJungen in der Volkswirtschaft
eines groBen Kreditnehmers befasste sich das Exekutivdi
rektorium wahrend des Geschaftsjahres 2004 mit Themen,
die die Ausgestaltung des Risikomanagements des JWF und
die Hohe der RisikortickJagen des Fonds betreffen. Der
IWF begrenzt seine ftnanziellen Risiken durch eine rigo
rose Umsetzung der Grundsatze, die die Inanspruchnahme
seiner Mittel bestimmen, durch ein sorgfaltiges Liquiditats
management und durch den Aufbau angemessener Risiko
rtickJagen.11
Finanzrisiko-Management
Die wichtigsten fmanziellen Risiken fur den JWF ergeben
sich aus umfangreichen Kreditvereinbarungen mit Landern
mittleren Einkommens. Ende April 2004 entfielen auf drei
Lander (Argentinien, Brasilien und die Tiirkei) rund 71 %
aller im Allgemeinen Konto ausstehenden Kredite, und die
se drei Lander plus Indonesien und die Russische Foderati
on machten 86 o/o aus. Das JWF-Obereinkommen erteilt
dem JWF das Mandat, einem kooperierenden Mitglied
auch in sehr schwierigen Umstanden - zu helfen. Daher
kann sich die GroBe des Kreditportfolios des JWF kurzfris
tig dramatisch andern, ebenso wie die Risikobewertung des
Kreditportfolios des fWF. Ein solides Risikomanagement
verlangt vom IWF, auf mogliche Zahlungsunterbrechungen
vorbereitet zu sein, die sich a us einer Zunahme und Kon
zentration seiner ausstehenden Kredite ergeben konnen.
Aufgrund des kooperativen Charakters des Fonds und sei
ner Aufgabe zur Forderung der globalen Stabilitat als Of
fentlichem Gut ist eine Diversifizierung der Kreditvergabe
jedoch kein Ziel des Fonds, und kann es auch nicht sein.
Die besonderen Merkmale des institutionellen Rahmens
und der Finanzierungsaufgabe des IWF lassen darauf
schlieBen, class sich eine hohe Kreditkonzentration in einer
unsicheren Welt nicht vermeiden !asst. Eine solche Konzent-

10Wie 1999 vcreinbart, werden

dem lWF die Kosten lir
f die Verwaltung des
PRGF-Treuhandfonds nicht erstattet. Stattdessen wird ein entsprechen
der Betrag vom PRGF-Treuhandfonds tiber das Konto fur Sonderver
wendungen an den PRGF-HIPC-Treubandfonds libertragen.
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1 1 Umfassendere

lnformationen konnen der IWF-Webseite unter
www.imforg/external/np!seclpn/2004/pn04I 6./rtm entnommen werden.
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ration bedeutet jedoch fur den JWF nicht das gleiche Risiko
wie fUr andere Finanzinstitutionen. Wichtig flir die Begren
zung des finanziellen Risikos ist der bevorzugte GHiubiger
status des IWF, der zur Folge hat, dass seine Mitglieder der
Ri.ickzahlung ihrer Yerbindlichkeiten gegeniiber dem IWF
Prioritiit gegenliber anderen Glaubigern geben. Dies ist ent
scheidend flir die Rolle des JWF im internationalen Finanz
system und fUr den Finanzierungsmechanismus des IWF.
Der bevorzugte GHiubigerstatus gestattet es dem IWF, die
notwendigen Risiken auf sich zu nehmen, die damit ver
bunden sind, Mitgliedern in auBergewohnlich schwierigen
Zahlungsbilanzsituationen Finanzhilfe zu gewahren, um
ihre Bemlihungen zu unterstlitzen, eine durchgreifende An
passungspolitik zu verfolgen, ohne zu MaBnahmen Zu
flucht nehmen zu miissen, die dem nationalen und interna
tionalen Wohlstand schaden.
Aus einer anderen Perspektive ist auf folgende wichtige Ele
mente des IWF-Regelwerks fiir das Risikomanagement hin
zuweisen: die Grundsatze des IWF hinsichtlich des Zugangs
zu und des Einsatzes von IWF-Mitteln sowie eine effektive
Krisenvorbeugung und Konditionalitat zur Unterstiitzung
von iiberzeugenden Programmen, die die Uinder von sich
aus bejahen. Die Bereitschaft der IWF-Mitglieder, eine soli
de Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die Konditionabtat des
IWF und die bestehenden SicherungsmaBnahmen (darun
ter eine Beurteilung der Fahigkeit der Mitglieder, Kredite
gegeni.iber dem fWF zuri.ickzuzahlen) verringern die mit
den Ausleihungen und der Kreditkonzentration verbunde
nen Risiken fur den IWF.
In Reaktion auf das sich verandernde globale Umfeld und
die zunehmende finanzielle lnterdependenz der Mitglieder
hat sich die Ausleihepolitik des JWF in den letzten Jahren
tief greifend gewandelt. Das im Jahr 2003 verabschiedete
Regelwerk fUr den auBergewohnlichen Zugang zu IWF
Mitteln ist eine tragende Saule des erweiterten Risikoman
agement-Konzepts des JWF. Die strikte Anwendung der
Kriterien, die den auBergewohnlichen Zugang zu den IWF
Mitteln regeln, und die strenge Bewertung der Risiken, die
sich aus dem hohen Zugang zu Krediten und aus der Ri.ick
zahlungsfahigkeit der Mitglieder fur den IWF ergeben, sind
fur ein wirksames Risikomanagement entscheidend. Darii
ber hinaus sind die IWF-Mitglieder, die in den Genuss der
finanziellen Hilfe kommen, gehalten, die Kredite gegeni.iber
dem IWF zuri.ickzuzahlen, sobald die vori.ibergehenden
Zahlungsbilanzprobleme gelost sind. Anreize dafur sind die
Gebi.ihrenaufschlage des IWF und die Annahme, class der
auBergewohnliche Zugang zu SRF-Bedingungen erfolgt.

II

dem Sonderkonto fi.ir Eventualftille (SCA-1, siehe vorheri
gen Unterabschnitt). Die Ri.icklagen gewahren dem IWF
Schutz gegen finanzielle Risiken, darunter Einkornrnens
und Kapitalverluste. Das SCA-1 wurde als zustitzlicher
Schutzwall gegen negative finanzielle Folgen hartnackiger
Zahlungsri.ickstande eingerichtet.
Die bestehenden Risikorlicklagen wurden durch die Einbe
haltung von Einkommen und den Lastenteilungs-Mecha
nismus finanziert (siehe vorherigen Unterabschnitt). Das
Nettoeinkommen und das Einkommen aus den Aufschla
gen werden durch Einstellung in die Sonderriicklage und
die Allgemeine Riicklage den Ri.icklagen zugefuhrt. Nach
dem JWF-Dbereinkommen kann der IWF die Mittel der
Allgemeinen Riicklage an die Mitglieder entsprechend ihrer
Quotenanteile verteilen. Mit Ausnahme der Yerteilung kann
der IWF die Sonderri.icklage fur die gleichen Zwecke nutzen
wie die Allgemeine Rlicklage. Per 30. April 2004 waren die
gesamten Rucklagen von 4,3 Mrd. SZR im Yorjahr auf 5, I
Mrd. SZR angestiegen. Die Mittel im SCA-1 beliefen sich
auf 1,5 Mrd. SZR, verglichen mit liberfalligen Tilgungszah
lungen von 0,7 Mrd. SZR. Die SCA- 1-Mittel werden nach
Begleichung alter Ri.ickstande zuri.ickerstattet. Durch einen
Beschluss des Exekutivdirektoriums konnen sie aber auch
fri.iher zuriickgezahlt werden.
lm Februar 2004 bekraftigte das Exekutivdirektorium er
neut den Beschluss aus dem Jahre 2002, der einen Zielwert
von etwa 10 Mrd. SZR fur den Risikori.icklagenbestand
festlegte. AuBerdem bestand Einvernehmen, dass die An
gemessenheit des Bestandes der Risikorucklagen, die
Zwolfte und Dreizehnte Allgemeine
QuotenUberpriifung
Der IWF flihrt normalerweise aile flintJahre eine allgemeine OberprO
fung der Quoten seiner Mitglledslilnder durch, urn die Angemessen
helt seiner Ressourcenbasis zu beurteilen und urn Quotenanpassun
gen einzelner Mitglieder vorzunehmen mit dem Ziel, ihrer veranderten
relativen Position in der Weltwirtschaft Rechnung zu tragen. Das
Direktorium schloss die Zwolfte Allgemeine Quoteni.iberprOfung am
30. Januar 2003 ohne Vorschlag fUr eine ErMhung (oder Anpas
sung) ab. Dam t
i bleibt das maximale Volumen der Quoten unveriln
dert bei 213,7 Mrd. SZR.
Wahrend der Dreizehnten Allgemeinen Quoteni.iberpriifung, die mit
dem Abschluss der Zwolften Oberpriifung begann, wird das Exekutiv
direktorium des IWF die Angemessenheit der IWF-Ressourcen sorg
filltig Qberwachen und bewerten, MaBnahmen erwagen, urn eine
Quotenverteilung zu erreichen, die die Entwicklungen in der Weltwirt
schaft widerspiegett, und Schritte zur Starkung der Fi.ihrungs- und
Kontrollmechanismen des IWF prOfen. Der lntemationale Wahrungs

Risikorucklagen

und Finanzausschuss (IMFC) beauttragte im April 2004 das Exeku

Zur Sicherung seiner Finanzlage verfolgt der IWF die Poli
tik, Rjsikoriicklagen im Allgemeinen Konto anzusammeln.
Diese Risikori.icklagen bestehen aus den Ri.icklagen und

tivdirektorium, seine Arbeiten in den Bereichen Quoten, Stimmrechte
und Vertretung fortzusetzen und auf der nachsten IMFC-Tagung im
Herbst 2004 einen Fortschrittsbericht vorzulegen.
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111if.il:l SZR-Bewertung und -Zinssatz

Geschwindigkeit ihres Autbaus und die Anwendung des
Lastenteilungs-Mechanismus weiterhin sorgfaltig i.iber
wacht werden mi.issen.

Bewertung
Der Wert des SZR basiert auf dem gewichteten Durchschninswert ei
Die Bewertungsme
thode wird in Fiinfjahreslntervallen Oberpriift. Nach Abschluss der
letzten Oberpriifung im Geschaftsjahr 2001 entschied das Exekutiv
direktorium Ober eine Anzahl von Anderungen, um die Einflihrung
des Euro als gemeinsame Wahrung fOr eine Relhe europalscher Lan
der und die wachsende Rolle der internationalen Finanzmarkte zu
beriickslchtlgen. Die im Bewertungskorb enthaltenen Wahrungen ge
hiiren zu denjenigen, die bel intemationalen Transaktionen am hau
figsten verwendet und auf den wlchtlgsten Devisenmarkten breit ge
handelt werden. Die ln den SZR-Korb fOr den Zeitraum 2001-2005
aufgenommenen Wahrungen sind der US-Dollar, der Euro, derjapa
nische Yen und das Pfund Sterling (Tabelle 7. 7).
nes Korbes wichtiger intemationaler Wahrungen.

Zinssatz
Seitdem die Methode zur Bestimmung des SZR-Zinssatzes im Ge·
schaftsjahr 2001 Oberpriift worden ist, wird der wochentliche Zlns
satz auf der Basis eines gewichteten Mittels von Zinssatzen (ausge
driickt als entsprechende jahrliche Anleiherendite) kurzfristiger
Schuldtltel festgesetzt, die auf den Markten der Wahrungen, die im
SZR-Bewertungskorb enthalten sind, gehandelt werden. Dazu gehtirt
der Dreimonats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate), 13-wochige
Finanzierungs-Schatzwechsel der japanischen Regierung, Dreimo
nats-Schatzwechsel des Verelnigten Konigreichs und Dreimonats
Schatzwechsel der USA. Wahrend des Geschaftsjahres 2004 beweg
te sich der SZR-Zinssatz In Obereinstimmung mit den Entwicklungen
an den wichtigen Geldmarkten. Er sank im Juli 2003 auf 1,49 %,
seinen bisher niedrigsten Stand, bevor er bis Ende April 2004 all
mahlich wieder auf 1,62 % stieg. lm Verlauf des Berichtsjahres lag
der SZR-Zinssatz im Schnitt bel 1,58 % (Schaubild).
SZR-Bewertung, per30. Aprll 2004

Euro

Japaniscller Yen
Pfund Sterling
US-Dollar

Betrag an
Wahrungselnhelten

Wechsel·

kurs1

Aqul¥alent2

0,4260
21,0000
0,0984
0.5770

1 . 19680
110,23000

0,509837

1,77320
1.00000

0,174483
0,577000

US-Dollar-

0.190511

1.451831

Merlrposten:

1 SZR • 1,451831 US·$
1 US·$ • 0,688785 SZR

1Der Wecl\selkurs lautet auf US-Dollar pro Wahrungseinheit. mit Ausnahme des
japanischen Yen, der auf Wahrungseinheiten pro US·Dollar lautel
1Auf sechs Ziffem gerundel
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Da die Liquiditatslage des IWF wahrend des Geschaftsjahres
angemessen war und die Dreizehnte Allgemeine Quoten
i.iberpri.ifung (siehe Kasten 7.7) sich noch in einem fri.ihen
Stadium befindet, gab es im Geschaftsjahr 2004 nur wenige
erwahnenswerte quotenbezogene Entwicklungen.
Im Juli 2003 setzten die Exekutivdirektoren ihre Aussprache
tiber eine Reihe von Fragestellungen zur Quotenverteilung
der IWF-Mitglieder fort. 12 Die Diskussion bestatigte eine
breite Untersti.itzung fur eine Quotenformel, die einfacher
und transparenter als die traditionelle Forme! ist. Die Di
rektoren steUten fest, dass vorlaufige Ergebnisse von Quo
tenberechnungen anhand von Variablen, deren Aufnahme
in eine neue Quotenformel weitgehend untersti.itzt wird,
nicht zu signifikanten Anderungen der berechneten Quo
tenanteile der einzelnen Landergruppen fuhren wi.irde. Al
lerdings wi.irde eine neue Quotenformel es Ieichter machen
zu messen, wie stark die Quoten einzelner Lander von ihrer
relativen wirtschaftlichen GroBe abweichen. Bei der Erorte
rung der Frage, wie man am besten vorgehen sollte, urn eine
Anpassung der Quotenanteile zu verwirklichen, stellten die
Direktoren fest, dass bedeutsame Anpassungen der Quoten
anteile in der Vergangenheit normalerweise im Rahmen ei
ner allgemeinen Quotenerhohung vorgenommen wurden.
Deshalb befi.irworteten die meisten Direktoren ein Gesamt
paket, das die folgenden Punkte umfasst: eine allgemeine
Quotenerhohung, Ad-hoc-Quotenerhohungen mit dem
Ziel, die offensichtlichsten Faile von Quotenanteilen, die
der realen Lage nicht mehr entsprechen, zu korrigieren, so
wie eine Erhohung der Zahl der Basisstimmen, die insbe
sondere darauf abzielt, das schwindende Stimmengewicht
der kleinsten Mitglieder auszugleichen. Die meisten Direk
toren lie!�en verlauten, dass es angesichts der befriedigenden
Liquiditatslage des IWF keinen unmittelbaren Bedarf fur
eine Quotenerhohung gibt.
Zum 30. April 2004 hatten 179 MitgliedsHinder, die insge
samt 99,46 % der 1998 im Rahmen der Elften Allgemeinen
Quoteniiberpri.ifung vorgeschlagenen Quotensumme auf
sich vereinigen, ihrer Quotenerhohung zugestimmt und
entsprechende Zahlungen geleistet. Aile Mitgliedslander, die
berechtigt sind, ihrer Quotenerhohung zuzustimmen, hat
ten dies bis zum Ende des Geschaftsjahres getan. Vier Lan
der waren nicht berechtigt, die fur sie vorgeschlagenen Er
hohungen anzunehmen, wei] sie Zahlungsri.ickstande

SZR·Zinssatz, 1994-Aprll 2004
(Prozent)

95

Quotenentwicklungen

03

04

12Umfassendere Jnformationen konnen der !WF-Webseite unter
www.imforglextemal/11plsec/pn/2003/pn03106./um entnommen werden.
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II

IMiQ!fij Obertragungen von SZR
(M/1/ionen SZR)
Am 30. April abgelaufenes Geschaltsjahr
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041

8 931
1 951
704
319

7 411
88
606
268

8 567
86
901
284

13 817
4 577
756
289

3 669
290
866
228

2 858
1 186
1 794
162

6 814

5 054

6 000

1 140
228
925
117

9 839

7 831

5 046
544
922
302

8 372

19 439

6 639
293
684
214

2 410

4 364
1 616

2 918
1877
44

3 826
2 600
528
138
3

3 199
2 417
65
118
2

1 631
2 304

51
4

4 761
2 806
8 644
35
3

1 955
2 505
62
31
2

2 981
2 456
16
18
2

Ubertragungen zwischen Tellnehmem
und zugelassenen lnhabern
Transaktionen im Einvernehmen1
Zugelassene Operationen3
IWF-bezogene Operationen4
Nenozmsen auf SZR
lnsgesamt

11905

Ubertragungen von Tellnehmem
an das Allgemeine Konto
Riickkaufe
Gebuhren
Quoteneinzahlungen
Auf Bestande des Allgemeinen Kontos eingegangene Zinsen
Umlagen
lnsgesamt

5 572
1 985
70
53
4

4

7 683

6 035

4 844

16 249

7 094

6 460

4 060

4 243

9 522
I 429
46

3 592

545
1 826
74

1 577
1 747
I 008

56
2

5 801

3 993

4 555

5 472

3 166

2 361

2 215

3 500

I 107
I 783
31

I 130
1 361
94

1 598
1 175
89

1 398
947

Obertragungen vom Allgemelnen Konto an
Tellnehmer und zugelassene lnhaber
Kaufe
Riickzahlungen von IWF·Mittelaufnahmen
Zinsen auf Mittelaufnahmen des IWF
lm Austausch gegen Wahrungen anderer Lander
Erwerb zur BegJeichung von Gebuhren
Vergutung
Sonstiges
lnsgesamt
Obertragungen lnsgesamt
Bestiinde des Allgemelnen Kontos zum Periodenende

49
I 092
259

20
1 220
90

224

I 055

27

18

7 859

5 366

5 574

13 442

7 942

6 087

4 945

5 077

84
5 929

27 448

19 773

20256

49 130

22 867

18 702

13 991

15 632

13 811

825

1 494

764

3 572

2 724

2 437

1 485

963

506

Hinweis; - bedeutet null.

.

'Per 31. Marz 2004. ausgenommen Bestande des Allgemeinen Kontos. deren Stichtag der 26 April 2004 ist.

Zfransaktionen im Einvernehmen sind Transaktionen. bei denen Teilnehmer der SZR-Abteilung (zurzeit aile Mitglieder) und zugelassene lnhaber freiwillig zum offiziellen. vom IWF festgelegten
Kurs SZR gegen Wahrungen eintauschen. Diese Transaktionen werden gew1ihnlich vom IWF arrangien.
30perallonen unter Beteiligung zugelassener SZR-Inhaber. Em zugelassener SZR-Inhaber ist ein Nichtteilnehmer in der SZR·Abteilung, der vom IWF als SZR-Inhaber zugelassen wurde.
41n SZR getatigte Operationen zwiSChen Mitghedern und <!em IWF. <lie durch einen zugelassenen lnhaber durchgefiihrt wer<len. werden .IWF-bezogene Operationen· genannt Der IWF hat eine
Reihe von Beschliissen verabschiedet, um SZR·Operatlonen im Rahmen des Treuhandfonds, des SFF-Subventionskontos. der SAF. der ESAF. der PRGF und der HIPC.Initiative zuzutassen.

gegenuber dem IWF aufwiesen. Am 28. Januar 2004 billigte
das Exekutivdirektorium eine Verlangerung der Zustim
mungs- und Einzahlungsfrist fur die Quotenerhohungen
im Rahmen der Elften Oberprufung bis zum 3 1 . Juli 2004.
Zum Ende des Geschaftsjahres belief sich die Quotensum
me auf212,8 Mrd. SZR.

Entwicklung bei Sonderziehungsrechten (SZR)
Das SZR ist ein Reserveaktivum, das 1969 vom IWF ge
schaffen wurde, urn einen langfristigen globalen Bedarf zur
Erganzung der bestehenden Reserveaktiva zu befriedigen.
SZR werden den Mitgliedern im Verhaltnis zu ihren IWF
Quoten zugeteilt. Ein Mitglied kann SZR nutzen, urn hier
fur Devisen von anderen Mitgliedern zu erhalten oder urn
Zahlungen an den IWF zu leisten. Eine solche Nutzung
stellt keinen Kredit dar. SZR werden den Mitgliedern ohne
Bedingungen zugeteilt, d. h. sie konnen die SZR zur Zah
lungsbilanzfinanzierung einsetzen, ohne dass sie wirt
schaftspolitische MaBnahmen ergreifen mussten oder zur
Ruckzahlung verpflichtet waren. AlJerdings hat ein Mit-

glied, das Gebrauch von den ihm zugeteilten SZR macht,
den SZR-Zinssatz auf den in Anspruch genommenen Teil zu
entrichten, wah rend ein Mitglied, das SZR uber seine Zutei
lung hinaus erwirbt, Zinsen zum SZR-Zinssatz erhalt. lns
gesamt wurden den Mitgliedern 21,4 Mrd. SZR zugeteilt 9,3 Mrd. SZR in den Jahren 1970-72 und 12,1 Mrd. SZR
1978-81. Der Wert des SZR basiert auf dem gewichteten
Durchschnittswert eines Korbes mit den fuhrenden interna
tionalen Wtihrungen. Der SZR-Zinssatz ist ein gewichteter
Durchschnitt von Zinssatzen kurzfristiger Schuldtitel auf
den Markten der Wahrungen, die im SZR-Bewertungskorb
enthalten sind (siehe Kasten 7.8). Der SZR-Zinssatz bildet
die Basis fur die Berechnung von Zinszahlungen im Rah
men regularer IWF-Finanzierungen sowie fur die Zinszah
Iungen an Mitglieder, die Glaubiger des IWF sind. AuBer
dem dient das SZR dem IWF und einer Reihe anderer
internationaler Organisationen als Recheneinheit.
Es gibt zwei Arten von SZR-Zuteilungen:
•

Allgemeine Zuteilungen. Entscheidungen uber allgemeine
SZR-Zuteilungen werden fur aufeinander folgende Zeit
raume von bis zu filnf Jahren getroffen und erfordern die
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Feststellung, dass die Zuteilung einem langfristigen glo
balen Bedarf zur Erganzung der bestehenden Reserve
aktiva nachkommt. Die Entscheidung tiber eine SZR
Zuteilung erfordert eine 85-prozentige Mehrheit aller
Stimmrechte der Mitglieder. Bisher wurden zwei allge
meine Zuteilungen genehmigt. Die erste fand I 970-72,
die zwcite 1979-81 statt.
•

Einmalige So��tferzwcilungen. lm September 1997 schlug
der Gouverneursrat des IWF eine Anderung des IWF
Obereinkommens mit dem Ziel einer einmahgen SZR
Sonderzuteilung vor, urn den Umstand zu korrigieren,
dass mehr als ein Ftinftel der 1WF-Mitglieder dem IWF
erst nach der letzten Allgemeinen Zuteilung beigetreten
sind und deshalb niemals eine SZR-Zuteilung erhalten
haben. Die SZR-Sonderzuteilung wi.irde es allen IWF
Mitgliedern ermOglichen, auf gleicher Basis am SZR
System teilzunehmen. Damit wtirden die kumulierten
SZR-Zuteilungen auf 42,9 Mrd. SZR verdoppelt. Der
Vorschlag tritt in Kraft, wenn ihn drei Ftinftel der IWF
Mitglieder ( I l l Mitglieder), die zusammen tiber mindes
tens 85 o/o der gesamten Stimmrechte verfiigen, akzep
tieren. Zum 30. April 2004 hatten 1 3 1 Mitglieder, die zu
sammen 77,57 o/o der gesamten Stimmrechte auf sich
vereinigen, zugestimmt. Damit ist nur noch die Zustim
mung der Vereinigten Staaten erforderlich, urn den Vor
schlag umzusetzen.

SZR-Operationen und -Transaktionen
Aile SZR-Transaktionen werden tiber die SZR-Abteilung
(eine Finanz- und keine Organisationseinheit) abgewi
ckelt. SZR werden gr6Btenteils von Mitgliedslandern sowie
von offiziellen Stellen gehalten, die vom IWF als SZR-In
haber zugelassen wurden. Der Rest der zugeteilten SZR
wird im Allgemeinen Konto des IWF gehalten. Zugelasse
ne lnhaber erhalten keine SZR-Zuteilungen, sie konnen
SZR jedoch erwerben und bei Operationen und Transak
tionen mit IWF-Mitgliedern oder anderen zugelassenen
Inhabern zu den gleichen Bedingungen nutzen wie IWF
Mitglieder. SZR-Transaktionen werden durch 1 3 freiwillige
Vereinbarungen ermoglicht, in deren Rahmen die Beteilig
ten sich bereit erklart haben, SZR gegen Wahrungen zu
kaufen oder zu verkaufen, die fiir internationale Transak
tionen frei verwendbar sind, sofern ilue SZR-Bestande in
nerhalb bestimmter Grenzen bleiben.D Diese Vereinba-

rungen haben dazu beigetragen, die Liquiditat des SZR
Systems zu gcwahrleisten.14
Das Gesamtvolumcn der SZR-Transfers ging von 15,6 Mrd.
SZR im Geschaftsjahr 2003 auf 13,8 Mrd. SZR im Berichts
jahr zuriick. Der Hochststand der SZR-Transfers ( 49,1 Mrd.
SZR) wurde im Geschaftsjahr 1999 erreicht, als das Volu
men der SZR-Transaktionen durch die Zahlungen der Mit
glieder im Zusammenhang mit der Quotenerhohung deut
lich hoher war (siehe Tabelle 7.6).
Per 30. April 2004 waren die SZR-Eigenbestande des IWF,
die im Zuge der Quoteneinzahlungen 1999 stark zugenom
men hatten, von etwa 1,0 Mrd. SZR im Vorjahr auf0,5 Mrd.
SZR gesunken. Die von zugelassenen lnhabern gehaltenen
SZR beliefen sich auf 0,4 Mrd. SZR. Die SZR-Bestande der
Teilnehmer stiegen von 19,9 Mrd. SZR im Geschaftsjahr
2003 auf 20,6 M rd. SZR. Die SZR-Bestande der Industrie
und Nettoglaubigerlander stiegen gegeniiber dem Vorjahr
im Verhaltnis zu ihrer kumulativen Nettozuteilung. Die
SZR-Bestande der nicht-industrialisierten Lander beliefen
sich auf 76 o/o ihrer kumulativen Nettozuteilung, verglichen
mit 72 o/o im Vorjahr.

Sicherungsbewertungen
Im Geschaftsjahr 2004 setzte der IWF seine Bemiihungen
zur Sicherung der GRA-, PRGF- und HIPC-Ressourcen
fort, indem er Sicherungsbewertungen bei den Zentralban
ken der kreditaufnehmenden Mitgliedslander durchfuhrte.
Sicherungsbewertungen sollen dem IWF eine angemessene
Gewahr bieten, dass die Zentralbanken tiber hinlangliche
Berichts-, Pri.ifungs- und Kontrollsysteme zur Verwaltung
ihrer Mittel, einschlieBiich der IWF-Auszahlungen, verfi.igen
(siehe Kasten 7.9). Der IWF spricht Empfehlungen aus, wie
die Zentralbanken die bei Oberpriifungen festgestellten
Schwachstellen beseitigen und damit dauerhaft ihre Kon
trollen und Aktivitaten verbessern konnen. Die Sicherungs
politik konzentriert sich auf Zentralbanken, da sie norma
lerweise die Empfanger von JWF-Auszahlungen sind.
Das Exekutivdirektorium fiihrte das Sicherungsbewertungs
system im Marz 2002 nach einer zweijahrigen Erprobungs
phase als standige IWF-Politik ein. Die Sicherungspolitik
wurde eingefiihrt als Reaktion auf mehrere Faile von fehler
haft gemeldeten Daten und Vorwiirfe iiber Missbrauch von
IWF-Mitteln und sie zielt auf eine Erganzung der Konditio14Nach dem Designationsverfahren konnen Teilnehmer, deren Zahlungs
bilanz- und Reserveposition als ausreichend solide angesehen wird, im
Fall einer Designation durch den IWF verpflichtet werden, bis zu einem

IJDiese betreffen zwolf IWF-Mitglieder und einen zugelassenen SZR

festgelegten Betrag frei verwendbare Wahrungen im Tausch gegen SZR
bereitzustellen. Das Designationsverfahren ist seit I 987 nicht mehr ge

fnhaber. Darilber hinaus hat ein Mitglied eine eingleisige Verein

nutzt worden, nachdem I986 freiwiiJige Vereinbarungen ermoglicht

barung (nur Vcrkauf) mit dem IWF getroffen.

wurden.
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nalit�it, der technischen Hilfe und anderer l nstrumente, die
in der Vergangenheit eine bestimmungsgem�il�e Verwen
dung der IWF-Kredite gewiihrleistet haben.
Sicherungsbewertungen finden Anwendung auf aile Lander
mit Vereinbarungen i.iber die lnanspruchnahme von JWF
Mitteln, die nach dem 30. Juni 2000 genehmigt wurden. Sie
werden bei jeder neuen Vereinbarung durchgeflihrt, die
dem Exekutivdirektorium zur Genehmigung vorgelegt
wird. Obwohl Sicherungsbewertungen bei Landern mit
einem stabsiiberwachten Programm (Staff-Monitored
Program - SMP) formal nicht angewandt werden, werden
diese Lander ermutigt, sich auf freiwilliger Basis einer Be
wertung zu unterziehen, da in vielen Fallen auf ein SMP ei
ne formale Vereinbarung mit dem IWF folgt. Im Geschafts
jahr 2004 fi.ihrte der Fonds 20 Sicherungsbewertungen bei
Zentralbanken der Mitgliedslander durch, darunter eine
freiwillige, sodass die Gesamtzahl der bis zum 30. April
2004 abgeschlossenen Bewertungen bei 95 liegt. Diese Ge
samtzahl schlieBt auch die 27 Kurzbewertungen ein, die
bei Vereinbarungen durchgefiihrt wurden, welche vor dem
30. Juni 2000 in Kraft waren. Diese Bewertungen beurteilen
nur ein einziges Schli.isselelement des Sicherungsrahmen
werkes, namlich, ob die Zentralbanken Jahresabschltisse
veroffentlichen, die von externen Pri.ifern unabhangig, in
Dbereinstimmung mit international akzeptierten Stan
dards, geprtift werden.
Sicherungsbewertungen folgen einem festen Muster, um eine
konsistente Anwendung zu gewahrleisten. Aile Zentralban
ken, die einer Bewertung unterliegen, steiJen dem IWF-Stab
einen Standardsatz von Dokumenten zur Verftigung. Der
Stab i.iberpri.ift die Informationen und setzt sich bei Bedarf
mit Zentralbankvertretern und den externen Priifern in Ver
bindung. Die Uberpri.ifung kann durch einen Vor-Ort
Besuch bei der Zentralbank erganzt werden, wenn es gilt, In
formationen einzuholen oder zu klaren, die notwendig sind,
um Schli.isse ziehen und Empfehlungen erteilen zu konnen.
Diese Besuche werden von I\.VF-Mitarbeitern durchgefi.ihrt
- gegebenenfalls unter Beteiligung von Experten, die aus der
IWF-Mitgliedschaft rekrutiert werden. Die Oberprtifung be
riicksichtigt die Ergebnisse und den Zeitrahmen vorherge
hender Sicherungsbewertungen, einschlieBlich der Resultate
einer etwaigen Folge-Oberwachung.
Das Ergebnis einer Sicherungsbewertung ist ein vertrauli
cher Bericht, der Anfalligkeiten aufzeigt, Risikoeinstufungen
vornimmt und Empfehlungen an die Zentralbankbehorden
tiber die notwendigen MaBnahmen zur Reduzierung der
aufgezeigten Risiken ausspricht. Von den Behorden, die Ge
legenheit haben, zu allen Sicherungsbewertungs-Berichten
Stellung zu nehmen, wird erwartet, dass sie die Sicherungs
bewertungs-Empfehlungen umsetzen. In einigen Fallen
kann diese Umsetzung Bedingung fi.ir eine Programmun
tersti.itzung werden. Die Schlussfolgerungen und vereinbar-

Geschaftspolitik

II

Politik der Sicherungsbewertungen:
Eine Zusammenfassung
Ziel der Sicherungsbewertungen
•

dem IWF eine angemessene Gewahr zu bieten, dass das ange
wandte Kontroll-. Rechnungslegungs-. Berichts- und Prufungssys

tem sowie der rechtliche Rahmen einer Zentralbank zur Verwal

tung der Mittel. einschlieBiich der IWF-Auszahlungen. ausreichen.
um die lntegritat der Flnanzoperationen und der Berichterstattung
an den IWF sicherzustellen.
Anwendungsbereich der Sicherungsbewertungen
•

Zentralbanken mit neuen. nach dem 30. Junl 2000 gebilllgten Ver
einbarungen uber die lnanspruchnahme von IWF-Mitteln; beste
hende Ve rembarungen. die aufgestockt werden; Mitghedslander,
die ein Programm zur Ansammlung von Rechten auf spatere Zle
hu ngen (Rights Accumulation Program - RAP) durchfiihren. im
Rahmen dessen Mittel zugesagt werden;

•

Kurzbewertungen bei Mitgliedern mit vor dem 30. Jun1 2000 in
Kraft getretenen Vereinbarungen. d1e auf externe Prufungsverfah
ren begrenzt sind;

•

freiwilllg fUr M itglieder mit stabsuberwachten Programmen; sowle

•

nicht anwendbar bei Nothilfe. Ziehungen in der ersten Kredittran
che und eigenstandigen CFFs.

Anwendungsbereich der Politik - ELRIC
•

das eld.erne (External) Prufungsverfahren;

•

die

•

das finanzielle Berichtswesen (Reporting);

•

das interne

•

das interne Kontrollsystem (Control).

rechUiche (Legal) Struktur und Unabhiingigkeit;

(Internal) Prufungsverfahren; sowie

Vertiffentlichungshinweise
•

Die Stabspapiere und andere Hintergrundinformationen
die Sicherungspolitik sind

iiber

verfiigbar unter www.imf.org.jexternaV

fin.htm.

ten GegenmaBnahmen werden in zusammengefasster Form
dem Exekutivdirektorium des IWF zugeleitet, entweder bei
Billigung einer Vereinbarung oder spatestens bis zur ersten
Oberprufung der Erfolgsbilanz des Landes im Rahmen der
Vereinbarung. Der Sicherungsbericht selbst wird weder dem
Exekutivdirektorium noch der aUgemeinen Offentlichkeit
zur Verfi.igung gesteiJt.
Die Umsetzung der Sicherungsempfehlungen wird regel
maBig vom IWF-Stab i.iberwacbt. Sicherungsi.iberwachun
gen beginnen, soba1d der endgi.iJtige Bewertungsbericht den
Behorden iibergeben worden ist, und dauern so lange, wie
der Kredit aussteht. Der Oberwachungsprozess bezieht sich
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in erster Linie auf die Empfehlungen, die bei den Siche
rungsbewertungen ausgesprochen wurden, und soli sicher
stellen, dass ( 1 ) von den Behorden eingegangene Verptlich
.
tungen erfiillt und (2) die Empfehlungen zufrieden stellend
umgesetzt worden sind. Allgemein werden von den Behor
den eingegangene Verpflichtungen zusammen mit der ge
samten Programmkonditionalitat i.iberwacht. Der Schwer
punkt der Sicherungstiberwachung Jiegt daher auf der
Wirksamkeit der Umsetzung. Zu diesem Zweck bittet der
IWF-Stab urn periodische Aktualisierungen und er kann
eine Vor-Ort-Oberwachungstiberprufung durchfuhren. lm
Oberwachungsverfahren miissen die Landerbehorden dem
IWF jahrlich ihre geprtiften )ahresabschltisse mit allen von
den externen Pri.ifern der Zentralbank erstellten Empfeh
lungen und Sonderberichten vorlegen.
Die Ergebnisse der bisherigen Sicherungsbewertungen ha
ben gezeigt, dass moglicherweise in einzelnen Fallen bedeu
tende, aber vermeidbare Risiken fur die IWF-Minel vorla
gen, selbst wenn mit der Zeit die Bedeutung und Haufigkeit
identifizierter Schwachstellen zuri.ickgegangen ist. Die Erfah
rung zeigt, dass die Zentralbanken zunehmend die vom
Fonds empfohlenen MaBnahmen umsetzen. Im Geschafts
jahr 2004 setzten die Zentralbanken die Umsetzung der Be
wertungsempfehlungen in hohem Umfang fort (tiber 92 %
bei den wichtigsten MaBnahmen). Die wichtigsten Bereiche,
in denen die Geschaftstatigkeit und die Kontrollen der Zent
ralbanken aufgrund der Umsetzung von SicherungsmaB
nahmen verbessert worden sind, umfassen ( 1 ) die Einfuh
rung des Grundsatzes einer unabhangigen externen Priifung
im Einklang mit internationalen Standards, (2) die Abstim
mung der dem IWF zum Zwecke der Programmiiberwa
chung mitgeteilten Wirtschaftsdaten mit den zu Grunde lie
genden Rechnungslegungs-Unterlagen der Zentralbank, (3)
die Verbesserung der Transparenz und Konsistenz des Fi
nanzberichtswesens, einschlieBiich der Veroffentlichung der
gepruften )ahresabschltisse, (4) die Verbesserung der Kon
trollen tiber die Reservenverwaltung sowie (5) die Einfuh
rung eines unabhangigen, qualitativ hochwertigen internen
Pri.ifungssystems. Die Zentralbanken akzeptieren die Ergeb
nisse der Sichenmgsbewertungen im Allgemeinen, und diese
Politik hat den Ruf und die Glaubwiirdigkeit des fWF in Be
zug auf seine Rolle als umsichtiger Kreditgeber gestarkt.
Gleichzeitig tragt sie dazu bei, die Geschaftstatigkeit und die
Rechnungslegungsverfahren der Zentralbanken zu verbessern.
Der JWF-Stab erstellt halbjahrlich fur das Exekutivdirektori
um zusammenfassende Berichte tiber die Aktivitaten und
Ergebnisse der Sicherungspolitik. Diese Berichte sind auf der
IWF-Webseite unter www. imforglexternallfin.htm verfi.igbar.
Eine umfassende Oberpriifung der Sicherungspolitik unter
Beteiligung externer Experten ist fur Anfang 2005 geplant.
Wie im Vorjahr verbesserte der IWF-Stab auch im Geschiifts
jahr 2004 die Informationsarbeit im Bereich der Sicherungs-
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politik fur die Zielgruppe der Zentralbankmitarbeiter. Im Juni
2003 wurden Kurse i.iber Sicherungsbewertungen im Gemein
samen Afrika-lnstitut (Tunis) durchgeftihrt und im Novem
ber 2003 im IWF-Institut (Washington). Am 30. April 2004
batten 1 1 2 Beamte aus 87 Landern an den Kursen tiber
Sicherungsbewertungen teilgenommen.

Zahlungsri.icksbinde gegeni.iber dem IWF
Die verstarkte kooperative Strategie bei Zahlungsri.ickstan
den gegentiber dem JWF besteht aus drei wesentlichen Ele
menten: Vorbeugung, intensivierte Zusammenarbeit und
GegenmaBnahmen.15
Die gesamten ZahlungsriicksUinde gegentiber dem IWF be
trugen Ende April 2004 2,05 Mrd. SZR und lagen damit ge
ringfi.igig iiber den 2,01 M rd. SZR zu Beginn des Geschafts
jahres (Tabelle 7.7). Die Zahlungsrtickstande des Sudan
gegeni.iber dem IWF sanken zwar infolge regelmaBiger mo
natlicher Zahlungen, die tiber die fallig werdenden Betrage
hinausgingen, die tiberfalligen finanziellen Verpflichtungen
der anderen vier Lander mit hartnackigen Zahlungsri.ick
standen - Jrak, Liberia, Simbabwe und Somalia - nahmen
jedoch weiter zu. Zum 30. April 2004 waren nahezu aile
Zahlungsrtickstande gegentiber dem fWF langerfristiger
Natur (mehr als sechs Monate tiberfallig). Davon betrafen
45o/o tiberfallige Kapitalsummen, der Rest entfiel auf tiber
fallige Gebtihren und Zinsen. Mehr als vier Fiinftel der Zah
lungsriickstande bestanden gegeniiber dem Allgemeinen
Konto und der Rest gegeniiber der SZR-Abteilung und dem
PRG F-Treuhandfonds.
Die zwei Lander mit den hochsten hartnackigen Zahlungs
riickstanden - der Sudan und Liberia - machen 77 % der
liberfalligen finanziellen Verpflichtungen gegeni.iber dem
IWF aus, wobei auf Simbabwe und Somalia der groBte Teil
des Restes entfallt.16 Im Rahmen der verstarkten kooperati
ven Strategie des IWF gegen Zahlungsrtickstande wurden
GegenmaBnahmen gegen Lander mit langerfristigen Zah
lungsriickstanden gegentiber dem Fonds ergriffen.17 Wah
rend des Geschaftsjahres 2004 wurden keine Anderungen
an der verstarkten kooperativen Strategie des IWF gegen
Zahlungsriickstande vorgenommen.
Das Exekutivdirektorium des IWF liberprtifte die gesamte
Strategie gegen Zahlungsriickstande und verlangerte den
ISSiehe jaltresbericlu 2001, Seite 83 und 84, zum Hintergrund iiber die ver·
starkte kooperative Strategic des IWF zum Umgang mit Zahtungstiick·
standen.
16Auf die iiberf'a lligen Netto·SZR·Gebiihren und Umlagen des lrak entfal·
len 3, I o/o.
171n zwei Fallen (Irak und Somalia) wurde die Anwendung von Gegen·
maBnahmen aufgrund von Biirgerkriegen, des Ft'hlens einer arbeitS·
fahigen Regierung oder internationaler Sanktionen aufgescboben.
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Finanzaktivitaten

Zahlungsriickstande von sechs Monaten oder Ianger gegeni.iber
dem IWF seitens der Uinder, nach Art und Dauer
(M/1/ionen SZR: per 30. Apri/ 2004)
NachArt

lrak
Liberia
Simbabwe
Somalia
Sudan
lnsgesamt

ln.sgesamt

Allgemein e
Abteilung
(inkl. SAF)

54,3
504.4
196,7
2 1 9.9
1.070.2

450.0
1 18,3
201 .6
991,2

2 045,5

1 761,1

Nach Dauer
SZR·
Abtellung

Treuhand·
fonds

54,3
24.2

30,2

10.3
0 .1

7,9
78,9

88,9

117,0

PRGF

78.4

78,4

Ansatz der Gewahrung von Rechten auf spatere Ziehun
gen 18 um ein weiteres Jahr. AuBerdem liberpri.ifte das Di
rektorium im Geschaftsjahr 2004 die i.iberfalligen finan
ziellen Yerpflichtungen mehrer Mitgliedslander gegen
liber dem IWF:
•

Im September 2003 verschob das Direktorium die ge
plante Oberpri.ifung der i.iberfalligen finanziellen Yer
pflichtungen Liberias gegeni.iber dem IWF aufgrund der
angespannten politischen Situation und der unruhigen
Sicherheitslage im Land sowie wegen des Mangels an zu
verlassigen Wirtschaftsdaten, der eine Oberpri.ifung der
Wirtschaftspolitik und -leistung des Landes unmoglich
machte. Am I . Marz 2004 fuhrte das Direktorium dann
die erste Oberpri.ifung nach der am 5. Marz 2003 be
schlossenen zeitweiligen Aussetzung von Liberias Stimm
und anderen diesbezi.iglichen Rechten im JWF durch. Im
Rahmen der Oberprufung vom Marz 2004 begrilBte das
Direktorium die Bereitschaft der nationalen Obergangs
regierung Liberias, die Beziehungen zum IWF zu verbes
sern, sowie die ersten Schritte dieser Regierung zur Wie
derherstellung einer funktionierenden Wirtschaft und
Regierung. Das Direktorium begri.iBte auBerdem die Tat
sache, dass die Obergangsregierung wieder monatliche
Zahlungen von 50 000 US-$ an den JWF leistet. Es ert>r
terte die Modalitaten der klinftigen Beziehungen des JWF
zu Liberia und betonte, dass ein anhaltender Nachweis
erfolgreicher Zusammenarbeit und einer i.iberzeugenden
Politik notwendig ist, urn im Laufe der Zeit die Grundla
ge fur eine Normalisierung der Beziehungen zum rWF
und zu anderen Glaubigern zu schaffen. Angesichts dieser
ersten Schritte zur Yerbesserung der Zusammenarbeit mit
dem IWF sowohl im Bereich der PolitikmaBnahmen als
auch bei den Zahlungen und aufgrund der begrenzten

18Der 1990 geschaffene "Zichungsrechte"-Ansatz ermoglicht es einem

Mhglicd, im Rahmen cines Programms zur Ansammlung von Rechten
auf spatere Ziehungen Erfolge in der Wirtschaftspolitik und im Zah
lungsverhalten gegentiber dem IWF nachzuweisen. Dadurch erwirbt
es ,Ziehungsrechte", mit denen es im Rahmen von Folgevereinbanmgen
nach Abschluss des Programms und nach Begleichung der Zahlungs

riickstiinde gegeniiber dem Fonds IWF-Mittel erhalten kann.

Mehr als
6 Monate

und Geschaftspolitik

II

technischen Kapazitat und des i.iberwal
tigenden Wiederaufbaubedarfs des Lan
des genehmigte das Direktorium die
Wiederaufnahme der technischen Hilfe
fur Liberia.

Das Direktorium i.iberprilfte die
liberfalligen finanziellen Yerpflich1 .0
53.3
tungen des Sudan zweimal - am 6.
2.6
501.8
)uni 2003 und am 20. Februar 2004.
18.1
1 78 7
,
2 18 6
,
1 .3
Bei der Oberpri.ifung im Juni nahm
1.066,3
3.9
das
Direktorium die gute wirtschafts
26,9
2 018,7
politische Erfolgsbilanz zur Kenntnis,
die die sudanesischen Behorden im
Rahmen des stabsliberpri.iften Programms {SMP) fur 2002
vorweisen konnten, und es wiirdigte die Bereitschaft des
Landes, die monatlichen Zahlungen an den IWF etwas
zu erhohen. Es begri.iBte die Yereinbarung tiber ein neues
SMP fur 2003 und forderte den Sudan auf, die im Pro
gramm aufgezeigten makrookonomischen und strukturel
len PolitikmaBnahmen vollstandjg umzusetzen. Bei der
Oberpri.ifung im Februar verwies das Direktorium auf die
anhaltend gute wirtschaftspolitische Erfolgsbilanz, die die
sudanesischen Behorden im Rahmen des SMP fi.ir 2003
erzielt haben.

Weniger als
6 Monate

•

•

Das Direktorium ilberprilfte die ilberfalligen Yerpflich
tungen Simbabwes gegenilber dem TWF zweimal. An
gesichts zunehmender Zahlungsrilckstande und unzu
reichender Yerbesserungen in der Wirtschaftspolitik
entschied das Direktorium am 6. )uni 2003, Simbabwes
Stimm- und andere diesbezugliche Rechte im IWF einst
weilig auszusetzen. Bei seiner Oberprilfung am 3. Dezem
ber 2003 brachte das Direktorium seine Absicht zum Aus
druck, unverzilglich das Yerfahren zum zwangsweisen
Ausscheiden Simbabwes einzuleiten. Am 6. Februar 2004
reichte der Geschaftsfi.ihrende Direktor im Exekutivdirek
torium eine Beschwerde in Bezug auf das zwangsweise
Ausscheiden Simbabwes aus dem IWF ein. Diese Be
schwerde wurde zur eingehenden Erorterung auf die Ta
gesordnung des Exekutivdirektoriums in der Sitzung am
7. Juli 2004 gesetzt.

Ende April 2004 waren Liberia, Simbabwe, Somalia und
der Sudan nach Artikel XXVI Abschnitt 2(a) nicht Ianger
berechtigt, die allgemeinen Mittel des IWF in Anspruch
zu nehmen. Zudem war Simbabwe von der Liste PRGF
berechtigter Lander gestrichen worden. Eine Erklarung
tiber mangelnde Kooperationsbereitschaft - ein weiterer
Schritt im Rahmen der verstarkten kooperativen Strategie
gegen Zahlungsrilckstande - war in Kraft fi.ir Liberia und
Simbabwe. Ihre Stimm- und anderen diesbezilglichen Rech
te im IWF waren suspendiert. Die Beschwerde hinsichtlich
des zwangsweisen Ausscheidens Simbabwes aus dem JWF
steht noch aus.
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Haushalt, Personalwesen
und Organisation

as Geschaftsjahr 2004 war gekennzeichnet durch

D anhaltende Budgetbeschrankungen und -refor

men, Veranderungen in der Geschaftsleitung und
bei den leitenden Mitarbeitern sowie Umorganisatio
nen der Abteilungen, die das sich andernde Vmfeld
widerspiegeln.
Der Verwaltungshaushalt des IWF fur das Geschafts
jahr 2004, der Gesamtausgaben in Hohe von 837,5
Mio. $ genehmigte, wurde um 3 1 ,4 Mio. $ unter
schritten. Dies ist darauf zuri.ickzufi.ihren, dass der
Fonds seine Bemi.ihungen fortsetzte, sein internes
Haushaltsverfahren zu modernisieren, bei der Zuwei
sung der Mittel Prioritaten setzte und eine Obergren
ze bei der Anzahl der Mitarbeiterstellen einhielt. Die
gesamten Kapitalausgaben blieben im Rahmen des
genehmigten Budgets von 39,6 Mio. $. lm Oktober
2003 richtete der Fonds einen neuen internen Aus
schuss ein, der die Geschaftsleitung bei der Mittelzu
weisung im Rahmen des Haushalts fi.ir das Geschafts
jahr 2005 beraten soil.
Zu den Veranderungen bei der Geschaftsfiihrung im
Berichtsjahr gehorte der Rucktritt des Geschaftsfiih
renden Direktors Horst Kohler im Marz 2004, nach
dem er seine Nominierung als Kandidat fur das Amt
des deutschen Bundesprasidenten angenommen hat
te. Seine Nachfolge trat im )uni 2004 Rodrigo de Rato
an. Der Stellvertretende Geschaftsfuhrende Direktor
Eduardo Ani nat verlieB den Fonds im Juni 2003,
und der Stellvertretende Geschaftsfiihrende Direktor
Shigemitsu Sugisaki trat im januar 2004 in den Ruhe
stand. lhre Nachfolger sind Agustin Carstens und
Takatoshi Kato.
AuBerdem kam es zu einer Reihe von Anderungen in
der Abteilungsstruktur. Die Abteilung Europa II, die
I 992 gegriindet worden war, um die baltischen Staa
ten, Russland und andere Lander der ehemaligen
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Sowjetunion bei ihrem Obergang zu einer Marktwirt
schaft zu unterstlitzen, wurde aufgelost, da die mittel
und osteuropaischen Lander sich auf den Beitritt zur
EU vorbereiteten. Die Lander, die vorher im Zustan
digkeitsbereich dieser Abteilung lagen, wurden der
Abteilung Europa und der Abteilung Naher Osten
und Zentralasien (vorher Abteilung Naher Osten) zu
geordnet. Dariiber hinaus wurde die Abteilung Afrika
gegen Ende des Geschaftsjahres mit dem Ziel umor
ganisiert, ihre Kapazitaten zur Untersti.itzung der
Niedrigeinkommenslander in ihrem Zustandigkeits
bereich zu starken.

Verwaltungs- und Kapitalhaushalt
Der Verwaltungshaushalt des IWF, der den Zeitraum
zwischen dem I . Mai und dem 30. April abdeckt, stellt
Mittel fur Personalkosten, Reisekosten und andere
wiederkehrende Ausgaben zur Verfi.igung. Er wird
vom Exekutivdirektorium des IWF sowohl auf Brutto
als auch auf Nettobasis genehmigt. Der Bruttohaus
halt schlieBt Ausgaben ein, die aus ,Erstattungen"
finanziert werden, vor allem aus Beitragen externer
Geber zum Kapazitatsaufbau (technische Hilfe sowie
Aus- und Weiterbildung von Beamten der Mitglieds
lander) und aus kleineren Erlosen aus dem Verkauf
von Publikationen. Der Nettohaushalt wird durch das
Nettoeinkommen aus der Geschaftstatigkeit des IWF
finanziert. Das Exekutivdirektorium setzt Obergren
zen fur die Brutto· und Nettoausgaben sowie fur die
Vollzeitstellen des Stabes (befristete und unbefristete).
Mit Beginn des kommenden Geschaftsjahres legt das
Exekutivdirektorium zudem eine auf drei Jahre bezo
gene Ausgabenobergrenze fur lnvestitionsprojekte fest
- Gebaudeeinrichtungen, darunter aufVorschriften
basierende und sicherheitsrelevante Nachrlistungen,
und informationstechnische Projekte.
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Haushaltsreformen
Nach Abschluss einer externen Oberpriifung im Jahr 2001
modernisiert der IWF derzeit seine internen Haushaltsver
fahren und -praktiken mit dem Ziel - soweit fur die Institu
tion umsetzbar und geeignet - ein ergebnisorientiertes
Budgetsystem einzufiihren, das sich an die Systeme anlehnt,
die sich im offentlichen Sektor vieler lndustrieHinder he
rausgebildet haben.
In Obereinstimmung mit diesem Ziel wechselte der IWF
unter Beibehaltung einer Obergrenze fiir die Zahl der
Stabspositionen zu einer Budgetierung in Dollar, verordnete
eine in Dollar festgelegte Beschrankung fur den Urn fang des
Verwaltungshaushalts, kehrte zuri.ick zu einem mittelfristi
gen Rahmenwerk fur die Ausgaben, verlangte von den Ab
teilungen die Aufstellung von Geschaftsplanen fur die Er
bringung von Dienstleistungen fur Mitgliedslander wie
auch fur andere Abteilungen, i.iberarbeitete die Struktur der
Leistungs- und Tatigkeitskategorien, urn die Leistungen der
Fondsabteilungen zu klassifizieren, revidierte die internen
Buchhaltungsstrukturen, urn eine leichtere Budgetverwal
tung auf Abteilungsebene zu ert.ielen, informierte, wenn es
angezeigt war, das Exekutivdirektorium tiber die Vollkosten
der neuen Politikinitiativen und Finanzierungsvorschlage
und reformierte das Kapitalhaushaltsverfahren, urn es in
Obereinstimmung mit Standardpraktiken zu bringen.
Neben der Konsolidierung der oben erwahnten Reformen
konzentrierten sich im Geschaftsjahr 2004 zusatzliche Ver
anderungen auf eine angemessene Prioritatensetzung bei
der Mittelzuweisung, auf die Verbesserung der Kalkulation
der Tatigkeitskosten und auf die Entwicklung von Leis
tungsindikatoren. lm Oktober 2003 wurde der interne Aus
schuss fi.ir Haushaltsprioritaten (Committee on Budget
Priorities - CBP) eingerichtet, der die Geschaftsleitung bei
der Mittelzuweisung im Rahmen des Haushahs fur das Ge
schaftsjahr 2005 beraten soil. Bei den Oberlegungen zur
Grobzuweisung von Mitteln fur die verschiedenen Leistun
gen berucksichtigte der CBP die wahrscheinlichen Kosten
neuer oder erweiterter Politikmal3nahmen, die erwarteten
Mittelforderungen aus der Programmarbeit oder anderer
intensiver Uinderarbeit, die prognostizierte Nachfrage nach
sonstigen Primarleistungen, darunter technische Hilfe, For
schung, Standards und Kodizes sowie externe Aus- und
Weiterbildung, den bestehenden Druck auf den IWF-Mitar-

beiterstab und auf andere Ressourcen sowie den Spielraum
fur die Ri.ickfuhrung oder Rationalisierung bestehender
Aktivitaten. Aul3erdem wurden wesentliche Vorarbeiten zu
einer Verbesserung der Kostenzuordnung geleistet, indern
bessere Mal3e und Aufteilungen von Gemeinkosten entwi
ckelt wurden. Eine fi.ir Leistungsindikatoren wstandige Ar
beitsgruppe empfahl, dass der Fonds ein System von Stan
dards schaffen sollte, wobei sie betonte, dass das System in
angemessener Zeit, mit Einsicht der Betroffenen und mit
ausreichenden Mitteln entwickelt werden sollte.
Im Geschaftsjahr 2005 wird der Fonds in drei Bereichen
bereits begonnene Reformbemiihungen fortsetzen: ein neu
es Zeiterfassungssystem, ein neues Kostenzuordnungssys
tem zur Erganwng dieses Zeiterfassungssystems und ein
Pilotprojekt zu Leistungsindikatoren fur bestimmte IWF
Tatigkeiten. Diese Reformen werden untersti.itzt durch ei
nen entschlossenen Ansatz zur Verbesserung der computer
gesti.itzten Verwaltungsinformationssysteme unter der
Fi.ihrung des abteilungsi.ibergreifenden Ausschusses fur
Fragen der Informationstechnologie. Ein groBer Teil dieser
Arbeit wird ausgelagert.
Als Teil der Haushaltsreformen hat der IWF zudem begon
nen, die Abteilungen anhand einer NuU-Basis-Budgetierung
zu i.iberprufen. Die Dberprlifungen, die federfuhrend vom
Biiro Interne Revision und lnspektion und mit Beteiligung
des Bliros Haushalt und Planung durchgefi.ihrt werden, ha
ben das Ziel, Tatigkeiten zu identifizieren, die fur das Errei
chen der Fondsziele von geringerer Bedeutung sind und
moglicherweise Spielraume fur eine Urnwidmung von Res
sourcen hin zu Bereichen mit einer hoheren Prioritat bie
ten. Dartiber hinaus wird bei den Oberpriifungen, wie bei
friiheren Aktivitaten des Biiros Interne Revision und In
spe�tion, die Effektivitat der Abteilungsleitung beim Errei
chen der Aufgaben und Ziele der Abteilung beurteilt. Pro
Jahr solien zwei solcher Abteilungs-Oberpri.lfungen durch
geflihrt werden.
Haushalte und tatsachliche Ausgaben im Geschafts
jahr 2004
Der Verwaltungshaushalt des TWF fur das am 30. April 2004
abgelaufene Geschaftsjahr (Geschaftsjahr 2004) genehmigte
Gesamtausgaben von 837,5 Mio. $ (oder netto 785,5 Mio. $
nach Abzug der Erstattungen). Der Kapitalhaushalt des
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Verwaltungshaushalte fii r die Geschaftsjahre 2002-051
(Millionen US-Dollar)

Am 30. April 2002

Am 30. April 2003

Am 30.April 2004

Am 30.April 2004

Am 30. April 2005

abgelaufenes
Geschaftsjahr:
Tatsachllche Ausgaben

abgelaufenes
Geschaftsjahr:
Tatsiichllche Ausgaben

abgelaufenes
Geschliftsjahr:
Haushalt

abgelaufenes
Geschaftsjahr:
Tatsachllche Ausgaben

ablaufendes
Geschaftsjahr:
Haushalt

Sozialausgaben und andere Personalausgaben

320.7
161.0

337,1
191,3

359.7
206.1

355.9
200.3

373.8
259.9

Zwlschensumme

481,7

528,4

565,8

556,2

633,7

Sonstige Ausgaben

94,4
145,3

100,6
17 1, 1

91.5
158.4

97,6
173,8

Zwlschensumme

239,6

79,9
155.7

235,6

271,72

249,9

271,43

837,5

806,1

905,1

Verwaltungshaushalt

Personalausgaben
Gehalter

Sonstige Ausgaben
Reisen

Gesamter Verwaltungshaushalt (brutto)

721,3

764,0

Vergutungen

(44.6)

(44.1)

(52,0)

GesamterVerwaltungshaushalt (netto)

676,7

719,9

785,5

(58,5)
747,6

(55,5)
849,6

Hinweis: Abweichungen bel den Gesamtbetragen gehen auf das Runden der Zahlen zuriick.

1Ve1Waltungshaushalte. die vom Direktorium fiir das am 30. April 2004 abgelaufene und fiir das am 30. April 2005 ablaufende Geschiiftsjahr gebilligt wurder>, gegenuber

tatsachlich entstandenen Ausgaben tor die jeweils am 30. April abgelaufenen Geschiiftsjahre 2002. 2003 und 2004.
Mio. $ tor Reisen. 1 Mia. $ fur sonstige Ausgaben und 3 Mia. $ fUr Personalriickstellung.
3EinschlieSiich Riicklage fur Eventualverbindlichke�en in HOhe von 3 Mia. $: I Mia. $ fOr Reisen. I Mia. $ tor sonstige Ausgaben und I Mia. S fiir Personalriickstellung.
2EinschlieSiich Ruckiage fur Eventualverbindlichkeiten in Hohe von 5 Mio. $: I

Geschaftsjahres 2004 stellte 39,6 Mio. $ fur Projekte zur Ver
fligung, die im Geschaftsjahr 2004 begonnen wurden, davon
13,2 Mio. $ fi.ir Gebaudeausstattung und 26,4 Mio. $ flir In
formationstechnologieprojekte.
Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes fi.ir das Geschafts
jahr 2004 belief sich auf 806, I Mio. $ auf Bruttobasis; das
sind 31,4 Mio. $ {3,7 o/o) weniger als im urspriinglichen
Budget veranschlagt. Die Minderausgaben betrugen bei den
Aufwendungen fi.ir Personal 9,6 Mio. $, bei den Reisekosten
9,1 Mio. $ und bei Aufwendungen fur andere Tatigkeiten
12,7 Mio. $, darunter 5,0 Mio. $ bei den unvorhergesehenen
Ausgaben. Auf Grund einer intensiveren Einforderung von
Rabatten und ErmaBigungen bei den Verhandlungen tiber
Flugticketpreise und zunehmender Beitrage externer Geber
fur technische Hilfe und Ausbildungstatigkeiten iiberstiegen
die Erstattungen ihien Budgetansatz. Die Minderausgaben
lagen im Verwaltungshaushalt des Geschaftsjahres 2004 auf
Nenobasis bei 4,8 o/o.
Die Budgetunterschreitung war zuriickzufiihren auf eine
Kombination von niedriger als geplanten Leistungen, Effizi
enzgewinnen und niedriger als vorausgeschatzten Kosten.
Bei der bilateralen und regionalen Oberwachung, bei der
lnanspruchnahme von Fondsmitteln und beim Kapazitats
aufbau blieben die gemessenen Gesamtleistungen unter
halb des geplanten Niveaus. In den beiden anderen prima
ren Leistungsbereichen (1) Politikentwicklung, Forschung
und Funktionsweise des internationalen Wahrungssystems
sowie (2) Festlegung von Standards - lagen die Ergebnisse
dagegen dichter an den aggregierten Geschaftsplanen der
Abteilungen. Dieses Unterschreiten der Output-Ziele war
weitgehend auf die zahlreicher als erwarteten Stellenvakan-
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zen zurilckzufiihren, was zum Teil Ergebnis groBerer orga
nisatorische Veranderungen war.
Deutliche Effizienzgewinne wurden bei den Dienstreisen
erreicht. Die gesamte Reisetatigkeit sank gegeni.iber dem
Geschaftsjahr 2003, zum Teil, wei! Stabsmissionen, insbe
sondere die fur Artikel-IV-Konsultationen und Tarigkeiten
im Rahmen von Programmen zur Bewertung des Finanz
sektors sowie die von Fachabteilungen, kiirzer ausfielen
und wei! die Stabsdelegationen kleiner waren.
Auf der Kostenseite waren neben der insgesamt hoheren
Vakanzenquote bei den Mitarbeiterstellen die niedriger als
angesetzten PersonaJaufwendungen vor aUem das Ergebnis
geringerer Ausgaben fur externe Fachleute und von Ande
rungen im US-Steuerrecht. Die niedriger als geplanten Aus
gaben fur Fachleute sind zuriickzufi.ihren auf eine starkere
Hinwendung zu einer strategischeren (vorgelagerten) Aus
richtung bei der Erbringung der technischen Hilfe, die mit
einer Abkehr von langfristigen Engagements von Vor-Ort
Fachleuten zu Gunsten kurzfristiger Vertrage verbunden ist.
Die Reduzierung der Einkommensteuersatze im Rahmen
des U.S. Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act von
2003, das nach der Genebmigung des Haushalts des Fonds
fiir das Geschaftsjahi 2004 in Kraft getreten ist, fuhrte zu
Einsparungen von nahezu 4 Mio. $ auf Grund von Steuer
freibetragen.
Die gesamten Kapitalausgaben des Geschaftsjahres 2004 la
gen innerhalb des genehmigten Budgets. Der Bau des zwei
ten Gebaudes der ZentraJe bleibt im Rahmen des vom Exe
kutivdirektorium im April 2002 genehmigten Haushalts in
Hohe von 149,3 Mio. $ und damit auf der Linie des iiberar
beiteten Projektplanes (siehe Kasten 8.1). Informationen
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tiber tatsachliche Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Ge
schaftsjahre 2002 bis einschlieBlich 2004 und liber die ange
setzten Ausgaben flir die Geschaftsjahre 2004 und 2005 sind
in Tabelle 8.1 enthalten.

�

Der Bau eines zweiten Gebaudes tor die IWF·Zentrale. das an das
bestehende Gebaude der Zentrale angrenzt, befindet sich in einem
fortgeschrittenen Stadium. Das neue

In Obereinstimmung mit dem umfassenden Ziel, die gegen
wartige GroBe der Institution beizubehalten, ist der Verwal
tungshaushalt fiir das Geschaftsjahr 2005 so konzipiert, dass
er die grundsatzlichen strategischen Ziele finanziert (wie im
Bericht der amtierenden Geschaftsfuhrenden Direktorin
vom 19. April 2004 an den lnternationalen Wahrungs- und
Finanzausschuss i.iber das geschaftspolitische Programm des
TWF dargelegt) . Diese Ziele umfassen die Starkung des Rah
menwerkes fiir Oberwachung und Krisenpravention, den
Entwurf wirkungsvollerer Krisenlosungsstrategien, die Un
tersti.itzung der Niedrigeinkommenslander bei der Verwirk
lichung eines hohen und tragfahigen Wachstums, das erfor
derlich ist, um die Armut zu reduzieren und entscheidende
Fortschritte in Richtung auf die Millennium-Entwick
lungsziele zu erreichen sowie den Ausbau der institutionel
len Kapazitaten der Mitgliedslander.
Urn den Fonds bei der Verfolgung dieser Ziele zu unterstiit
zen, sieht der Haushalt fii r das Geschaftsjahr 2005 Folgen
des vor:
•

Zwolf zusatzliche Mitarbeiterstellen in der Abteilung
Afrika zur SUirkung der Arbeit des IWF in dieser Region;
eine neue Arbeitseinheit wird die Einbeziehung der Ana
lyse der Armutseffekte und sozialen Auswirkungen in die
Arbeit des IWF in den Niedrigeinkommenslandern un
terstiitzen.

1Die elektronische Fassung des Haushaltsdokumentes kann eingesehen
werden unter http://www.imforg./extemal/nplobplbudget/040104.hlm.

Gebaude wird den IWF in die

Lage versetzen. den gesamten Mitarbeiterstab der Zentrale in einem

Hausha lte fUr das Geschattsjahr 2005
Am 28. April 2004 billigte das Exekutivdirektorium einen
Bruttoverwaltungshaushalt in Hohe von 905,1 Mio. $
(849,6 Mio. $ nach Abzug von geschatzten Erstattungen)
fur das Geschaftsjahr 2005. 1 Dieser Betrag schlieBt einen
Beitrag zum Angestelltenpensionsplan in Hohe von 1 4 %
der Bruttogehaltssumme (74 Mio. $ ) ein. Dies ist zuri.ick
zufiihren auf die Entscheidung, die jahrlichen Haushalts
beitrage zum Angestelltenpensionsplan auf einen Satz von
1 4 % zu normalisieren, wobei Entnahmen von oder Zufiih
rungen zu den Riicklagen von der versicherungsmathema
tischen Oberpriifung der erforderlichen Beitragsrate ab
hangen. Wenn diese Beitrage zum Angestelltenpensions
plan ausgenommen werden, stellt der Haushalt fiir das
Geschaftsjahr 2005 eine Erhohung von brutto 2,4 %
(2, 1 o/o netto) gegenliber dem genehmigten Haushalt des
Vorjahres dar.

Neues Gebaude der Zentrale

einzigen Gebaudekomplex unterzubringen. Dies wird zu Kostenein
sparungen IGhren. da kOnftlg kein

Buroraum

mehr angemietet wer

den muss. Der Bau des neuen Gebaudes begann im Oktober 2002.

Derzeit ist geplant, den Bezug des Gebiiudes Mitte 2005 abzuschlie
Ben. also vor dem ursprunglich fUr Januar 2006 angesetzten Termin.
Der Fonds beabsichtigt, Flachen fOr den Einzelhandel im Erdge
schoss zu vermieten.

•

Einrichtung eines Zentrums fi.ir technische Hilfe im Na
hen Osten, urn die Arbeit des Fonds beim Kapazitatsauf
bau in dieser Region zu starken.

•

Jntensivierung der Arbeit bei der regionalen Oberwa
chung und- in Obereinstimmung mit den Empfehlun
gen des Unabhangigen Evaluierungsbliros des IWF- bei
den regelmaBigen Ex-post-Oberprlifungen von Uindern,
die von einer i.iberlangen Inanspruchnahme von Fonds
mitteln profitieren.

Der Fonds kann diese Initiativen umsetzen, indem er Mitar
beiterstellen und Dollarmittel, die durch Effizienzgewinne
in unterstiitzenden Tatigkeiten freigesetzt werden, umver
teilt, seine Arbeit in Europa und Asien rationatisiert und
Tiitigkeiten mit einer niedrigeren Prioritat reduziert oder
abschafft. Der Verwaltungshaushalt fur das Geschaftsjahr
2005 stellt zudem Mittel i.ir
f ein erweitertes Programm zur
Bekampfung der Geldwasche und der Terrorismusfinanzie
rung (AML!CFT) zur Verfiigung. Der Fonds wird die Kos
ten dieses Programms decken, indem er Mitarbeiter und
Mittel umschichtet und auf externe Finanzierungsmittel
(fi.ir damit verbundene technische Hilfe) zuriickgreift. Drei
Mitarbeiterstellen werden fur das Programm zusatzlich ein
gerichtet, sodass die Gesamtzahl der Stellen auf 2 802 steigt.
In Obereinstimmung mit den genannten Planen und Prio
ritaten fi.ir das Geschaftsjahr 2005 planen die Abteilungen
insgesamt, den Anteil der fiir die Oberwachung vorgesehe
nen Mittel ausgehend von 46% im Geschaftsjahr 2004 um
0,5 Prozentpunkte zu erhohen. Die Fach- und Unterstlit
zungsabteilungen beabsichtigen, einen groBeren Anteil ihrer
Mittel flir die Unterstiitzung der Inanspruchnahme von
Fondsmitteln in Niedrigeinkommenslandern einzusetzen.
Insgesamt planen die Abteilungen auBerdem eine kleine Er
hohung der Mittel, die fur Forschung im Bereich der Kri
senvorbeugung und der internationalen Finanzarchitektur
vorgesehen sind, sowie fi.ir den Kapazitatsaufbau, insbeson
dere fi.ir die regionalen Zentren fur technische Hilfe. Der ge
schatzte Anteil der jeweiligen Tatigkeiten an der gesamten

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

101

IWF-Jahresbericht 2004

Leistung, die mit dem Verwaltungshaushalt finanziert wird,
wird in Schaubild 8.1 dargestellt.
Auf der Kostenseite berlicksichtigt der Verwaltungshaushalt
flir das Geschaftsjahr 2005 niedrigere projizierte Preiserho
hungen im Geschaftsjahr 2005 und einen Ri.ickgang des
Geschaftsvolumens. Zudem wurde die Mittelbereitstellung
fur Eventualfiilel im Geschaftsjahr 2005 von 5 Mio. $ im
Geschaftsjahr 2004 auf 3 Mio. $ reduziert. Im Vergleich
zum Vorjahresbudget sieht der Haushalt 2005 bei den Per
sonalausgaben einen Anstieg von 3,9 % vor. Dagegen bleibt
die Mittelbereitstellung fur Gehalter von Mitarbeitern, die
nicht dem Stab angehoren (Berater und Angestellte mit be
fristetem Arbeitsvertrag) nominal weitgehend konstant.
lnsgesamt wird die Mittelbereitstellung fUr nicht personal
bezogene Ausgaben (Reisekosten und andere Ausgaben)
im Geschaftsjahr 2005 gegenliber dem Vorjahresbudget
nominal Ieicht zurlickgehen.
Der dreijahrige Kapitalplan fUr die Geschaftsjahre 2005 bis
2007, der aile neuen lnvestitionsprojekte erfasst, deren Be
ginn in den nachsten drei Jahren geplant ist und der den
Kapitalhaushalt 2005 untermauert, wird auf 123 Mio. $ ver
anschlagt. lm Geschaftsjahr 2003 wurden 1 1 5 Mio. $ fur
den Plan der Geschaftsjahre 2004 bis 2006 genehmigt. Der
Anstieg ist auf die erhohten Sicherheitskosten zuruckzufuh
ren. Nach der Fertigstellung des zweiten Gebaudes der
Zentrale sind mittelfristig keine weiteren groBeren Bauvor
haben geplant. Nach der jlingsten Zunahme der mit dem
Ersatz der wichtigsten Verwaltungs- und Finanzinformati
onssysteme in den vergangenen zwei Geschaftsjahren ver
bundenen Investitionsausgaben werden die Investitionen in
die lnformationstechnologie zuriickgehen.

Veranschlagter Anteil der Mittel nach
leistungskategorie, GJ 2005
(Prozent des Verwaltungshausnalts, netto)
Polibkentwlcklung, Forschung
und Rolle 1m intemabonalen
Wahrungssystem
9.1%

Bilaterale und reg!onale

Standardsetzun&fBereitstellung

30.4%

standardlsierter lnformationen
4.4%

Oberwachung
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Vor diesem 1-lintergrund belauft sich das Kapitalbudget des
Geschaftsjahres 2005 in Obereinstimmung mit der Dreijah
res-Obergrenze fur projektbezogene lnvestitionsausgaben
auf 3 1 ,8 Mio. $. Das Kapitalbudget fiir dieses }ahr schlieBt
die oben erwahnten hoheren Sicherheitskosten, die weitere
Integration von Wirtschaftsdatenbanken und die grundle
gende Netzinfrastruktur fiir das neue Gebaude ein.
Der mittelfristige Ausgabenrahmen
Seit dem Geschaftsjahr 2002 erstellt der IWF einen jahrli
chen mittelfristigen Ausgabenrahmen, der die Kosten der
PolitikmaBnahmen des laufenden und der beiden folgen
den Jahre bei konstanter Anzahl der Mitarbeiterstellen an
zeigt. Der Rahmen sieht die gleichen Preissteigerungen fur
Personal- und Reisekosten sowie fur andere Ausgaben vor,
wie sie im Haushalt 2005 angesetzt worden sind. Der dies
jahrige Ausgabenrahmen berucksichtigt den Ort und die
Kosten der Jahrestagung (Washington, D.C., in den Ge
schaftsjahren 2005 und 2006 und Singapur im Jahr 2007)
sowie die Er6ffnung des zweiten Gebaudes der Zentrale
(u. a. die Umzugskosten, die Einsparungen bei den Mietkos
ten und die laufenden Kosten des neuen Gebaudes). Auf
der Grundlage der obigen Annahmen und Anpassungen
ist bei den Nettoverwaltungsausgaben des Fonds mit einem
Anstieg von 3,6 % im Geschaftsjahr 2006 und von 3,8 o/o im
Geschaftsjahr 2007 zu rechnen.

Personalwesen
Der Geschaftsfiihrende Direktor ernennt einen Mitarbeiter
stab, der ausschlieBiich dem IWF verantwortlich ist. Er hat
dabei ,gebiihrend darauf zu achten, dass die Auswahl des
Personals auf moglichst breiter geografischer GrundJage
erfolgt': wie es im IWF-Obereinkommen heiBt, und class
dje nationale Vielfalt des Mitarbeiterstabs die Mitglied
schaft widerspiegelt, ,wobei jedoch einem HochstmaB an
Leistungsfahigkeit und Sachkunde vorrangige Bedeutung
zukommt".
Die Ziele des lWF erfordern, dass aile, die fi.ir die Institu
tion arbeiten, den hochsten Standards fur ethisches Verbal
ten geniigen und dam it den Werten der Integritat, der Un
parteilichkeit und der Diskretion entsprechen, wie sie im
Verhaltenskodex des IWF und in seinen Geschaftsbestim
mungen niedergelegt sind. Diesen hohen Standards ent
sprechend hat der IWF ein ZertiftZierungs- und Offenle
gungsverfahren fur die Finanzen seiner Mitarbeiter sowie
andere interne Kontrollen eingefiihrt, urn tatsachlichen
oder angenommenen Interessenskonflikten vorzubeugen.
Da die Erhaltung der Kontinuitat und des institutionellen
Gedachtnisses im Interesse der Mitgliedschaft ist, hat die
Beschaftigungspolitik des IWF das Ziel, ein Korps interna-
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tionaler Beamter zu rekrutieren und an sich zu binden, die
daran interessiert sind, ihre berufliche Laufbahn oder einen
wesentlichen Teil davon im IWF zu verbringen. Angesicht
des sich iindernden Arbeitsmarktes und des Nutzens neuer
Sichtweisen erkennt der IWF aber gleichzeitig die Vorteile
an, die klirzerfristige Beschaftigungsverhaltnisse und die
Einstellung von Fachkraften mit mehrjahriger Berufserfah
rung bieten. Bei einer Reihe von Fertigkeiten und Tatigkei
ten, die hauptsachlich mit bestimmten Dienstleistungen
und hochspezialisierten Wirtschafts- und Finanzkenntnis
sen zusammenh;ingen, ist es aus geschaftspolitischen Grlin
den sinnvoll, befristete Einstellungen vorzunehmen oder
Stellen auBerhalb des IWF mit den Arbeiten zu betrauen.
Am 3 1 . Dezember 2003 beschaftigte der IWF 1 954 Fach
und Flihrungskrafte (etwa zwei Drittel davon Volkswirte)
und 739 Mitarbeiter als Stabsassistenten. Zusatzlich zu
seinem Personal waren beim IWF 3 1 7 Angestellte mit be
fristetem Arbeitsvertrag tatig, zu denen Sachverstandige fur
technische Hilfe, Berater und andere voriibergehende Ange
stellte, die nicht unter das Stabskontingent fielen, zahlten.
Von den 184 Mitgliedslandern des lWF waren 141 im Mit
arbeiterstab des IWF vertreten (siehe Tabelle 8.2 zur Ent
wicklung der Nationalitatenverteilung beim Fachpersonal
des IWF seit 1 980).

D

Verteilung des Fach- und Fi.ihrungspersonals
nach Nationalitatl
(Prozenl)
Geblet2

1980

1990

2003

Afrika

3,8

5,8

5,4

As len

12,3

12,7

15,5

Japan

1.4

1.9

Sonstige

10.9

10.8

1,5
14.0

Europa

39,5

35,1

34,5

4.3
5.5
1.4
8.0

5.0

Deutschland
Frankreich
ltal ien
Vereinigtes Konigreich

3,7
6.9
1.7
8.2

Transformationslander
Sonstige
Naber Osten

Westllche Hemlsphiire
Kanada
Vereinigte Staaten
Sonstige

lnsgesamt

4,4
2.8
5.4
4.5

19.0

15.9

12,4

5,4

5,5

4,6

39,1

41,0

40,1

2,6

2.8

3,8

25.9
10.6

25.9
12.3

24.6
11.7

100,0

100,0

100,0

'Erfasst die Gehaltsstufen A9-B5.
2Geb1ete werden entsprechend der Verteilung der Lander auf die einzelnen llinderabteilungen
des IWF definiert. Das Gebiet Europa enthatt Russland und Lander der ehemaligen Sowjet·
union. Oas Gebiet Naher Osten entMit Lander in Nordafnka.

Veranderungen in der Geschaftsleitu ng und in den
Fi.ihru ngspositionen des Mitarbeiterstabes

sidenten der Bank ofTokyo-Mitsubishi und zum Gastpro
fessor an der Waseda-Universitat.

Der Geschaftsfuhrende Direktor Horst Kohler verlieB am
4. Marz 2004 den Fonds, nachdem er die Kandidatur fUr das
Amt des deutschen Bundesprasidenten angenommen batte.
In seinem Kommunikee vom April sprach der IMFC Herrn
Kohler seine Anerkennung aus fur die Flihrung des IWF in
den vergangenen vier )ahren und fur sein Bemiihen, eine
enge internationale Zusammenarbeit zu fordern, damit aile
Menschen an den Vorteilen der Globalisierung teilhaben
konnen. Am 4. Mai 2004 wahlte das Exekutivdirektorium
Rodrigo de Rato mit Wirkung vom 7. )uni 2004 zum Ge
schaftsfiihrenden Direktor fur einen Zeitraum von fiinf Jah
ren. Herr de Rato ist spanischer Staatsbiirger. Von 2000 bis
2004 war er Wirtschaftsmjnister und Vizeprasident und da
vor war er spanischer Wirtschafts- und Finanzminister.

Agustin Carstens iibernahm am l . August 2003 als Nachfol
ger von Eduardo An in at das Amt des Stellvertretenden Ge
schaftsfi.ihrenden Direktors. Vor Antritt seines derzeitigen
Amtes war er Stellvertretender Finanzminister in Mex.iko
und von 1999 bis 2000 war er- nach einer Karriere bei der
Banco de Mexico - Exekutivdirektor beim IWF.

Am 3 1 . Januar 2004 trat der Stellvertretende Geschaftsfiih
rende Direktor Shigemitsu Sugisaki in den Ruhestand. Er
hatte dieses Amt seit Februar 1997 inne und davor war er
seit August 1 994 Sonderberater des Geschaftsfiihrenden
Direktors. Am 4. Februar 2004 iibernahm Takatoshi Kato
das Amt des Stellvertretenden Geschaftsfuhrenden Direk
tors, nachdem er eine glanzende Karriere in der japanischen
Regierung, in internationalen Organisationen und im aka
demischen Bereich durchlaufen hatte, darunter Ernennung
zum japanischen Vize-Finanzminister fur internationale
Angelegenheiten und in jiingerer Zeit zum Berater des Pra-

Jm Oktober 2003 iibernahm Raghuram G. Rajan das Amt
des Volkswirtschaftlichen Beraters und Direktors der Abtei
lung Forschung. Vor seiner Ernennung lehrte er an der
Graduate School of Business der Universitat von Chicago,
an der er die Josepb-L.-Gidwitz-Professur fiir Finanzen
innehat.
Einstellungen und Beschaftigungsdauer
Im }ahr 2003 wurden 175 Personen neu in den Mitarbeiter
stab des IWF aufgenommen, gegeniiber 216 Personen im
Jahr 2002. Unter den Neueinstellungen waren 74 Volkswir
te, 5 1 Fachkrafte in anderen spezialisierten Laufbahnen und
50 Stabsassistenten. Von den Einstellungen batten 32 Volks
wirte mehrjahrige Berufserfahrung und 35 begannen mit
dem zweijahrigen Einstiegsprogramm fur Volkswirte, das
die Berufsanfanger unter den Volkswirten mit der Arbeit
des TWF vertraut machen soil Die Teilnehmer an diesem
Programm werden zwei verschiedenen Abteilungen jeweils
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fur zwolf Monate zugeordnet. Danach werden denjenigen,
die sich bewahren, regulare Stabspositionen angeboten.
lm )ahr 2003 haben 167 Stabsangehorige die Organisation
verlassen, davon 1 1 2 in den Fach- und Leitungsstufen. Die
Abgangsrate unter den Mitarbeitern belief sich auf 6,0 o/o.

die Gehaltsstruktur im Geschaftsjahr 2004 urn 4,0 o/o ange
hoben; fiir das Geschaftsjahr 2005 hat das Direktorium eine
Erhohung urn 3,6 o/o gebilligt (Tabelle 8.3).
Bezuge der Geschaftsleitung

Die Bezi.ige der Geschaftsleitung spiegeln die Verantwor
tung jeder Fiihrungsposition sowie das Verhaltnis zwischen

Gehaltsstruktur

den Gehaltsstrukturen in der Geschaftsleitung und im Stab

Um den erforderlichen hoch qualifizierten Mitarbeiterstab
anzuwerben und zu halten, hat der JWF ein Entlohnungs
und Sozialleistungssystem entwickelt, das international
wettbewerbsfahig ist, gute Leistungen belohnt und die be
sonderen Bediirfnisse eines multinationalen und iiberwie
gend aus dem Ausland stammenden Mitarbeiterstabs be
ri.icksichtigt. Die Gehaltsstruktur des IWF wird jahrlich
vom Exekutivdirektorium iiberpri.ift und, falls erforderlich,
angepasst. Dies erfolgt auf der Basis eines Vergleichs mit
den Gehaltern ausgewahlter privater Finanz- und Wirt
schaftsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Frankreich
und Deutschland sowie reprasentativer Organisationen des
offentlichen Sektors, vor allem in den Vereinigten Staaten.
Nach Untersuchungen aktueller Vergleichsgehalter wurde

wider. Sie beliefen sich zum I . Ju]j 2003 auf:
Geschaftsfuhrender Direktor
Erster Stellv. Geschaftsfiihrender Direktor
Stellv. Geschaftsfuhrende Direktoren

344 820 $2
302 4 1 0 $
288 010 $

Die Bezi.ige der Geschaftsleitung unterliegen regelmaBigen
strukturellen Oberpriifungen durch das Exekutivdirektori
um und jahrlichen Anpassungen. Sie werden unabhangig
festgelegt und sind nicht formal an die Beziige in anderen
internationalen Organisationen gebunden.
Bezuge des Exekutivdirektoriums

Auf Empfehlung des Ausschusses des Gouverneursrats fur
die Beziige der Exekutivdirektoren billigten die Gouverneure
mit Wirkung vom I . Juli 2003 eine
Gehaltsstruktur des IWF-Stabs
Erhohung der Beziige der Exekutivdi
rektoren und ihrer Stellvertreter um
(US-Dollar. mit Wirlcung vom 1. Mai 2004)
3,5
o/o. Die Beziige der Exekutivdjrek
Bereich
Gehalts·
Bereich
toren belaufen sich auf 188 980 $.3
Minimum
Maximum
Stellenbezelchnung
stufe
Die Beziige der Stellvertretenden Exe
A1
35930
23 930
Nicht zutreffend (Tatigkeitenauf dieser Ebene werden extern beschafft)
kutivdirektoren betragen 163 470 $.4
Fahrer
A2
26 810
40 210

IM!Iij:!J

A3

30 000

45 020

A4

33 620

50 460

Stabsassistent (Biro)
i
Stabsassistent (Sekretanat. Anfangsgehalt)

A5

37 710

56 530

Stabsassistent (Sekretariat. Berufsertahrung)

A6

42 120

63 280

Leitender Sekretariatsassistent, sonstige Assistenten (z. B. Redaktion,
Computer-Systeme. Personalwesen)

A7

47 250

70 890

Forschungsassistent. Verwaltungsassistent

AS

52 920

79 420

Leitender Verwaltungsassistent (z. B. Buchfilhrung, Personalwesen)

A9

56 280

84 480

Bibiliothekar, Obersetzer. Wissenschaf!Jicher Mitarbeiter, Bediensteter fur
Personalwesen
Finanzbuchhalter, Wissenschafllicher Mitarbeiter. Verwaltungsbediensteter

Personelle Vielfalt
Das Exekutivdirektorium unterstrich
2003 erneut, dass die Yielfalt im Mit
arbeiterstab wichtig ist, urn die Leis
tungsfahigkeit des IWF als interna
tionale institution zu verbessern. Bei
der EinsteUung und Beforderung von
mehreren schwach vertretenen Mit-

A10

64 730

97 130

All

74 350

111 570

Volkswirt (promoviert, Einstiegsebene), Rechtsanwalt, Fachkraft (z. B.

A12

83250

124 930

Volkswlrt, Rechtsanwalt, Fachkraft (z. B. Buchfiihrung, Computer-Systeme,
Personalwesen)

2Dartiber hinaus wird eine Aufwandsent

A13

93 280

139 900

Volkswirt, Rechtsanwalt. Fachkraft (z. B. Buchuhrung,
f
Computer-Systeme.
Personalwesen)

3Bei der Errech nung der Gehaltsangleichung

Buchfilhrung, Computer-Systeme, Personalwesen)

Al4

104 460

156 720

Stellvertretender Referatsleiter, Leitender Volkswirt

A15/81

118 040

177 120

Referatsleiter, Stellvertretender Referatsleiter

B2

136 090

197 470

Referatsleiter, Berater

B3

161 720

210 430

Beigeordneter Abteilungsleiter. Berater

B4

188 460

235 580

Stellvertretender Abteilungsleiter, Leitender Berater

B5

221910

266 410

Abteilungsleiter

Hinweis: Da die IWF-Bediensteten. mit Ausnahme von US-BOrgern, normalerweise keine Einkommenssteuer auf ihre IWF
Vergutung bezahlen mussen. werden die GeMIter im Nenobetrag festgelegt, der im Allgemeinen dem Nenogehalt - nach
Abzug der Steuem - der Beschaftigten der offen�ichen und privaten Unternehmen entspricht. von denen die IWF-Gehalter
abgeleitet werden.
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schlid igung von 61 700 $ gewlihrt.

der Exekutivdirektoren berHcksichtigte der
Ausschuss die prozentualen Anderungen
der Entlohnung der hochsten Beamten der
Finanzministerien und Zentralbanken aus

gewlihlter Mitgliedslander und die Ande
rungen der Verbraucherpreisindizes in die
sen Uindern.
4Diese Angaben gelten nicht fi.ir den Exeku
tivdireJ.;tor und den Stellvertretenden Exe
kutivdirektor der USA, die den Gehalts
obergrenzen des US-Kongresses

unterliegen.
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arbeitergruppen wurden groBe Fort
schritte erzielt, auch wenn noch
mehr getan werden muss, um eine
ausgewogene regionale Yerteilung in
allen Gehaltsstufen zu erreichen. In
Flihrungspositionen stieg der Anteil
der Frauen und der Anteil der Stabs
mitarbeiter aus Entwicklungslandern
Ieicht auf 15,4 % bzw. 3 1 , I % an. In
beiden Kategorien gibt es noch Raum
fur Yerbesserungen.

IS®Itfl:ll Verteilung des Personals nach Geschlecht
1990

1980

20031

Anzahl

Prozent

Anzahl

Prozent

Anzahl

Prozent

1 444

100,0

100,0

2 693

100,0

Frauen

676

46,8

1 774
827

46.6

1 239

46.0

Manner

768

53,2

947

5 3.4

1 454

54.0

Unterstiitzungs·Personal2

613

100,0

739

100,0

492

100,0
80.3

642

Frauen
Manner

540

84,1

622

84,2

121

19.7

102

15,9

117

15,8

Fachpersonat3

646

100,0

100,0

173

26,8

100,0
30 ,5

1,597

Frauen
Manner

897
2 74

562

35.2

473

73,2

623

69.5

1.035

64.8

Gesamtes Personal

Der IWF legt bei der Beurteilung von
Volbwirte
529
100,0
100,0
362
100,0
968
42
24.3
Frauen
11,6
13.2
235
70
Vorgesetzten und bei Einstellungs
459
75.7
Manner
320
88.4
86 8
,
733
und Beforderungsentscheidungen
368
100,0
Spezialisierte Laufbahnen
284
100.0
629
100,0
groBen Wert auf Fahigkeiten der Per
204
327
131
Frauen
52.0
55.4
46,1
sonalfi.ihrung und auf ein Bewusst
53,9
Manner
302
164
153
44,6
48.0
sein fi.ir die personelle Vielfalt, da
100,0
Fiihrungskrii
t te•
185
100,0
100,0
235
357
5,5
13
5.9
Frauen
11
55
15,4
dies in einer Institution mit einer
94,5
174
84.6
94.1
222
302
Manner
vielfaltigen Mitarbeiterschaft beson
184
100,0
100,0
99
Voll!swirte
100,0
286
ders wichtig ist. Seit 1995 berat der
10,8
Frauen
9
31
4,9
4.0
4
95
175
96.0
89.2
Manner
95.1
255
Leitende Berater fur personelle Viel
100,0
Spezialisierte Laufbahnen
86
51
100,0
100,0
71
falt, der dem Geschaftsfuhrenden Di
7
Frauen
33.8
24
4
7,8
8.1
rektor unterstellt ist, die Geschaftslei
79
Manner
47
92,2
66,2
47
91,9
tung, die Abteilung Personalwesen
1Personal lm Dienst Unterscheidet sich von der Zahl der genehmigten Stetlen.
und andere Abteilungen tiber Mog
'Personal in den Gehaltsstufen Al-AS
3Personal in den Gehaltsstufen A9-Al5.
lichkeiten, die Nationalitaten- und
4Personal in den Gehaltsstufen B1-BS.
Geschlechterzusammensetzung
(Tabellen 8.2, 8.4 und 8.5) sowie das
bedarf. Der Fortschritt wird iiberwacht, und i.iber Probleme
Diversity-Management zu verbessern und zu iiberprlifen.
wird in unterschiedlicher und transparenter Weise auf der
Die Abteilung Personalwesen legt im Einklang mit der
Webseite des IWF berichtet, unter anderem im Diversity
Diversity-Strategie des IWF den Schwerpunkt weiterhin
Annual Report. Der Leitende Berater des IWF fur perso
darauf, die personelle Vielfalt in ihre Personalverwaltungs
nelle Yielfalt arbeitet eng mit der Abteilung Personalwesen
politik, -verfahren und -praxis zu integrieren.
und anderen Abteilungen zusammen, urn in den jahrlichen
Im Jahr 2003 wurde ein Aktionsplan zur Forderung der per
Personalplanen der einzelnen Abteilungen, die einen
sonellen Vielfalt eingeflihrt. Der Plan enthalt quantitative
geschaftsrelevanten und systematischen Rahmen fur die
und qualitative Eckwerte fur die besonders unterrepriisen
Bemuhungen des fWF um die personelle Yielfalt bieten,
tierten Mitarbeitergruppen - Frauen und Mitarbeiter aus
die Notwendigkeiten und Moglichkeiten zur Forderung der
Entwicklungslandern sowie Staatsangehorige aus Afrika,
Vielfalt aufzuzeigen. In der Regel umfassen die abteilungs
dem Nahen Osten und aus Schwellenlandern. Ein fonds
und fondsweiten Diversity-MaBnahmen fnitiativen im Be
weites Betreuungsprogramm fur berufserfahrene neue Mit
reich der Einstellung und Karriereentwicklung, Orientie
arbeiter wurde eingefuhrt und die Auswahlverfahren sowie
rungs- und Betreuungsprogramme fur neue Mitarbeiter
das Programm fur die Sonderbeauftragten wurden uberar
und MaBnahmen zur Verbesserung der Leistungsbeurtei
beitet, urn besser auf die Erfordernisse der personellen Viel
lung sowie der Fuhrungskrafteauswahl und -entwicklung.
falt reagieren zu konnen. Farnilienfreundliche Arbeitsver
Der Fonds unternimmt besondere Anstrengungen, um die
einbarungen und Vergiinstigungen wurden verbessert.
Transparenz im Bereich der Personalpolitik sowie bei den
Ferner verstarkte der IWF seine Antidiskriminierungspoli
damit verbundenen Verfahren und Statistiken zu erhohen.
tik und fasste die bisherigen MaBnahmen und Stellungnah
men, die die Diskrirninierung betreffen, in einern Doku
ment zusammen.

Organisation

Die Verwirklichung einer ausreichenden Vielfalt im Mitar
beiterstab ist fur eine Institution, die Beschaftigungsverhalt
nisse tiber die gesamte berutliche Laufbabn anstrebt, eine
stiindige Herausforderung, die gemeinsamer Anstrengungen

Der Gouverneursrat ist das hochste Entscheidungsgremium
des TWF (Schaubild 8.2). Er besteht aus je einem Gouver
neur und einem stellvertretenden Gouverneur aus jedem
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�jifM!mijl:f.J Organigramm des IWF
(Stand vom 30. April 2004)

lntematlonaler Wlihrungs
und Finanzausschuss

GemeiflSamer Entwicldungs
ausschuss von JWF

GouvemeuJSrat

und Weltbank

Unabhang1ges

ExekuUvdirektorium

Evaluierungsburo

Geschaftsfiihrender Direktor
Stellvertretende Geschiifts
filhrende Dlrektoren
Biiro fiir
lnvestitlonen
Angestellten
pensionsplan

Biiro fiir
Haushall und
Planung

1Am J . November 2003 wurden die Abteilungen Europa J, Europa U sowie
Naber Osten zur Abteilung Europa und der Abteilung Naber Osten und
Zcntralasico urnstrukturiert.
lDem BUro des Geschaftsfuhrenden Direktors angegliedert.
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Biiro Interne

Revision und
lnspektion

Buro fiirdas
Management der
technischen Hilfe
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der 184 Mitgliedslander des IWF. Aile Gouverneure kom
men einmal pro Jahr anliisslich der IWF-Weltbank-Jahres
tagung zusammen. 24 dieser Gouverneure sind Mitglied des
Internationalen Wiihrungs- 11nd Finanzausschusses (IMFC)
und tagen zweimal im Jahr. Die Tagesgeschafte des IWF
werden in der Zentrale in Washington, D.C., vom 24-kopfi
gen Exekutivdirektorium gefiihrt. Das Direktorium lasst
sich in seiner Arbeit von den Vorgaben des IMFC leiten
und wird vonden Fachkraften im Mitarbeiterstab unter
stiitzt. Der Geschaftsfuhrende Direktor fi
i hrt den Vorsitz
im Exekutivdirektorium und ist Leiter des IWF-Mitarbeiter
stabes. Er wird von drei Stellvertretenden Geschaftsfiihren
den Direktoren unterstiitzt. (Weitere lnformationen zur
Fiihrung des IWF, siehe Kapitel 6.)
Der IWF-Mitarbeiterstab ist hauptsachlich tatig in den Ab
teilungen fiir Hinder- bzw. regionenbezogene Aufgaben, flir
funktionsbezogene Gebiete, fur Information und Liaison
sowie fiir unterstiitzende Dienstleistungen. Diese Abteilun
gen werden von Direktoren geleitet, die dem Geschaftsfiih
renden Direktor unterstellt sind.
Landerabteilungen
Angesichts des fortgeschrittenen Transformationsprozesses
und der Aussicht fur eine Reihe von Obergangslandern,
der Europaischen Union beizutreten, wurde die Abteilung
Europa !I im November 2003 aufgelost und damit die An
zahl der Landerabteilungen von sechs auf fiinf reduziert.
Die Obergangslander wurden zwei anderen, vergroBerten
AbteiJungen zugeordnet - der Abteilung Europa und der
Abteilung Naher Osten und ZentraJasien (vorher Abteilung
Naher Osten).
Funf Uinderabteilungen - Afrika, Asien und Pazifik, Europa,
Naher Osten und Zentralasien sowie Westliche Hemisphare 
beraten die Geschaftsleitung und das Exekutivdirektorium
hinsichtlich der wirtschaftlichen EntwickJungen und der
PolitikmaBnahmen in den Landern der jeweiligen Region.
Ihre Mitarbeiter sind zudem dafur verantwortlich, die Kre
ditvereinbarungen zur Unterstiitwng der wirtschaftlichen
Reformprogramme der Mitglieder zu konzipieren und die
Fortschritte im Rahmen dieser IWF-gestlitzten Anpassungs
programme zu iiberprufen. Zusammen mit den einschlagi
gen Fachabteilungen stellen sie den Mitgliedslandern wirt
schaftspolitische Beratung und technische Hilfe zur Verfii
gung und stehen in standigem Kontakt mit regionalen Or
ganisationen und multilateralen lnstitutionen in ihren geo
grafischen Gebieten. Mit Untersti.itzung von Stabsangehori
gen aus den entsprechenden Fachabteilungen leisten die
Landerabteilungen tiber direkte Kontakte mit den Mit
gliedslandern einen GroBteil der biJateralen Oberwachungs
arbeit des IWF. AuBerdem sind aus den Landerabteilungen
90 Stabsangehorige als ortliche Vertreter des IWF in Mit
gliedslandern tatig (siehe Kasten 8.2).

Ill

Verteilung des Personals nach Entwicklungs
und lndustrielandern
1990

20031

Personal

Anzahl

PT o
zent

Anzahl

PTozent

Gesamtes Personal
Entwicklungslander
lndustrielander

1 774

100,0

2 693

100.0

731
1 043

41.2
58.8

1 1 68
1 525

43.4
56.6

Unterstiitzungs·Personal2
Entwicklungslander

642

100,0

739

100,0

328

314

408
331

55.2

lndustrielander

51.1
48,9

Fachpersonall

897

100,0

1,597

100,0

Entwicklungsliinder
lndustrielander

343
554

38,2
61.8

649
948

40.6
59.4

Volllswlrte

529

100,0

968

100,0

Entwicklungsliinder
lndustrie liinder

220
309

41.6
58.4

419
549

43.3
56,7

Spezialisierte Laufbahnen

368

100,0

629

100,0

Entwicklungslander
lndustrielander

123
245

33,4
66,6

230
399

36.6
63.4

235

100,0

357

100,0

60
175

25,5
74,5

111
246

31.1
68.9

Voll<swirle

184

100.0

286

100,0

Entwicklungslander
lndustrieliinder

54
130

29,3
70.7

93
193

32,5
67.5

Spezialfslerte Laufbahnen

51

100,0

71

100,0

Entwicklungsliinder
lndustrielander

6
45

11.8
88.2

18
53

25,4
74.6

Fiihrungskrafte4
Entwicklungsliinder
lndustrielander

44.8

'Personal im Oienst. Unterscheidet sich von der Zahl der genehmigten Stellen.
�Personal in den Gehaltsstufen Al-AS
3Personal in den Gehaltsstufen A9-A15.
'Personal in den Gehaltsstufen B 1-85.

Fachabteilungen und Abteilungen fUr besondere
Dienstleistungen
Die Abteilung Finanzen hat die Aufgabe, die Finanzmittel
des IWF zu mobilisieren, zu verwalten und zu sichern um
zu gewahrleisten, class sie entsprechend dem i.ibergeordne
ten Mandat des Fonds verwendet werden. Damit sind we
sentliche Zustandigkeiten fur die Finanzpolitik der Institu
tion und fur die Durchfuhrung, Verbuchung und Kontrolle
aller finanziellen Transaktionen verbunden. Dari.iber hinaus
sichert die Abteilung die finanzielle Position des IWF durch
die Bewertung der Angemessenheit der Kapitalbasis des
Fonds (Quoten), der Nettoeinkommensziele, der Risiko
riickJagen und der Gebiihren- und Vergi.itungssatze. Andere
Zustandigkeiten umfassen die Anlage von Mitteln zur Un
terstiltzung von einkommensschwachen Uindern und die
Begutachtung von Zentralbanken der Mitgliedslander, die
Kredite aufnehmen.
Die Abteilung Fiskalpolitik ist fiir Aktivitaten im Zusam
menhang mit den offentlichen Finanzen der Mitglieds
lander verantwortlich. Sie beteiligt sich an Missionen der
Uinderabteilungen zur Untersuchung fiskalischer Fragen,
liberpriift die fiskalischen Aspekte der wirtschaftspoliti
schen Empfehlungen des IWF sowie der fondsgestiitzten
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Anpassungsprogramme und leistet technische Hilfe auf
dem Gebiet der offentlichen Finanzen. Sie fiihrt zudem wis
senschaftliche und wirtschaftspolitische Untersuchungen zu
fiskalischen Fragestellungen sowie zu den Themen Einkom
mensverteilung und Armut, soziale Sicherungsnetze, staatli
che Ausgabenpolitik und Umwelt durch.
Das JWF-Institut bietet Aus- und Weiterbildung fi.ir Beamte
der Mitgliedsstaaten - insbesondere aus EntwickJungsHin
dern - auf Gebieten wie Finanzplanung und -politik, Au
Benwirtschaftspolitik, Zahlungsbilanzmethodik, volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung und Statistik der Offentlichen
Finanzen sowie offentliche Finanzen. AuBerdem fuhrt das
Institut ein aktives Programm von Kursen und Seminaren
in den Bereichen Volkswirtschaft, Finanzen und Okonome
trie fur IWF-Volkswirte durch (siehe Kapitel 5).
Die Abteilung Internationale Kapitalmiirkte unterstlitzt das
Exekutivdirektorium und die Geschaftsleitung bei der
Oberwachung des internationalen Wahrungs- und Finanz
systems und starkt die Arbeit des fWF zur Vorbeugung und
Bewaltigung von Krisen. Als Teil der Oberwachungstatigkeit
erstellt die Abteilung einen balbjahrlichen Bericht zur Stabi
litiit desglobalen Finanzsystems, der die Entwicklungen und
systemischen Fragestellungen auf den internationalen KapiVor-Ort-Vertreter
Ende April 2004 hatte der IWF insgesamt 90 iirtliche Vertreterstellen,
die 84 Mitgliedslander in Afrika, Asien, Europa, im Nahen Osten und
in derWestlichen Hemisphare abdecken. Zudem ist geplant. neue
BOros in Jordanien (zur UnterstOtzung des lrak) und in der Dominika
nischen Republik zu eroffnen. Diese Stellen - die Oblicherweise mit
einem einzigen IWF-StabsangehOrigen besetzt werden, der von loka
len Kraften unterstUtzt wird - helfen, die wirtschaftspolltische sera
tung durch den IWF zu starken und werden oft im Zusammenhang
mit einem Reformprogramm eingerichtet. Die Vertreter, die in der
Regel guten Zugang zu wichtigen nationafen Regierungsvertretern
haben, konnen die Qualitat der llinderarbeit des IWF maBgebfich
beeinHussen. Die ortlichen Vertreter tragen insbesondere zur Formu
fierung der wirtschaftspolitischen Beratung des IWF bei, sie iiberwa
chen den wirtschaftspolitischen Erfolg - insbesondere im Rahmen
IWF-gestOtzter Programme - und koordinieren die technische Hilfe.
Zudem machen sie den IWF und das Gastland friihzeitigauf mogli
che wirtschaftspolitische Zielverfehlungen aufmerksam, unterstiitzen
das Programm vor Ort und spielen eine aktive Rolle im Hinblick auf
die AuBenwirkung des IWF in den Mitgliedslandern. Selt Beginn der
erweiterten fnitiativen rur einkommensschwache Lander heffen die
Vor-Ort-Vertreter Mitgliedslandem bel der Entwickfung ihrer Armuts
bekampfungsstrategien (siehe Kapitel 4). indem sie an den im je
weiligen land gefOhrten Strategiediskussionen telfnehmen und die
jeweilige IWF-Sicht erlautern. Sie unterstiitzen auBerdem die Ober
wachung der Programmumsetzung und des lnstitutionenaufbaus,
wobei sie mit verschiedenen Regierungsstelfen. Organisationen der
Zivilgesellschaft, Gebern und anderen lnteressengruppen zusammen
arbeiten.
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talmarkten bewertet. Stabsmitglieder stehen in Verbindung
mit privaten Kapitalmarktteilnehmern, mit den fi.ir das Fi
nanzsystem zustandigen nationalen Behorden und mit offi
ziellen Gremien, die sich mit dem internationalen Finanz
system befassen. Dari.iber hinaus spielt die Abteilung eine
fuhrende Rolle bei der konzeptionellen und politischen Ar
beit des IWF in Bezug auf den Zugang zu internationalen
Kapitalmarkten. Sie berat Mitgliedslander, wie der Zugang
zu den internationalen Markten zu erreichen ist und wie er
genutzt werden kann, sowie im Hinblick auf Strategien zur
Verwaltung von Auslandsschulden.
Die Abteilung Recht berat die Geschaftsleitung, das Exeku
tivdirektorium und den Mitarbeiterstab hinsichtlich der zu
beachtenden rechtlichen Bestimmungen. Sie bereitet die
meisten Entscheidungen und sonstigen Rechtsakte vor, die
zur Erfullung der Aufgaben des fWF notwendig sind. Die
Abteilung dient dem IWF bei Rechtsstreitigkeiten und
Schiedsgerichtsverfahren als Anwalt, Ieister technische Hilfe
bei Rechtsreformen, tiberpriift die Vereinbarkeit von Geset
zen und Bestimmungen mit ausgewahlten internationalen
Standards und Kodizes, beantwortet Anfragen nationaler
Behorden und internationaler Organisationen zu den
Rechtsvorschriften des IWF und formuliert Rechtsausle
gungen, die die Zustandigkeit des IWF fur Wechselkurs
maBnahmen und Devisenbeschrankungen betreffen.
Die Abteiiung Wiihrungs- und Finanzsysteme gliedert sich in
vier operationale Bereiche - Oberwachung des Finanzsys
tems, Bankenaufsicht und Krisenlosung, lnfrastruktur und
Operationen im Bereich der Geld- und Wechselkurspolitik
sowie technische Hilfe. Sie bietet den Mitgliedslandern und
Uinderabteilungen analytische, operationale und techniscbe
Unterstiitzung, einschlieBiicb der Entwicklung und Verbrei
tung bewahrter wirtschaftspolitischer MaBnahmen und bei
spielhafter Verfahren. Eine wichtige Aufgabe besteht darin,
die Zusammenarbeit mit Zentralbanken, Aufsichtsbehorden
und anderen internationalen Organisationen zu koordinie
ren. Die mit Wirkung vom I . Mai 2003 erfolgte Umbenen
nung von Abteilung Geld- und Wechselkurspolitik spiegelt
die erweiterten Zustandigkeiten der umorganisierten Abtei
lung wider, die nun auch das Programm zur Bewertung des
Finanzsektors und die Oberpriifung der Bekampfung der
Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung einschlieBt.
Die Abteilung Entwicklung und Uberpriifung der Wirtschafts
politik spielt eine zentraJe Rolle bei der Gestaltung und

Implementierung der Finanzfazilitaten, der Oberwachungs
tatigkeit und anderer MaBnahmen des IWF. Durch Uber
priifung der Landerarbeit und der PolitikmaBnahmen sorgt
die Grundsatzabteilung fur eine konsistente Anwendung
der IWF-Grundsatze innerhalb der gesamten Institution.
Seit einigen Jahren nimmt sie eine fiihrende Rolle ein bei
der Arbeit des IWF im Zusammenhang mit der Starkung
des internationalen Finanzsystems, bei der Straffung und
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Fokussierung der Konditionalitat sowie bei der Entwicklung
der Armutsbekampfungs- und Wachstumsfazilitat (PRGF)
und der H I PC-Initiative. Gemeinsam mit Mitarbeitern aus
den Landcrabteilungen nehmen Volkswirte aus der Grund
satzabteilung an Landermissionen teil und helfen Mitglieds
landern, die IWF-Mittel in Anspruch nehmen, weitere Fi
nanzquellen zu erschlie6en.
Die Abteihmg Forschung fi.ihrt Politikanalysen unci wissen
schaftliche Studien auf Gebieten durch, die in Verbindung
mit der Arbeit des IWF stehen. Die Abteilung spielt eine he
rausragende Rolle bei der Oberwachungstatigkeit und bei
der Entwicklung der IWF-Politik in Bezug auf das interna
tionale Wahrungssystem. Sie arbeitet bei der Formulierung
der wirtschaftspolitischen Empfehlungen des IWF an die
Mitgliedshinder mit anderen Abteilungen zusammen. Sie
koordiniert die Arbeiten am halbjahrlichen Bericht iiber die
weltwirtschaftlichen Aussichten und erstellt Analysen fiir
die iiberwachungsbezogenen Beratungen in der Siebener
gruppe, der Zwanzigergruppe unci in anderen regionalen
Gruppierungen wie der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftli
chen Zusammenarbeit (APEC). Sie ist au6erdem zustiindig
fur die Vorbereitung der Seminare des Exekutivdirektori
ums ilber die Entwicklungen in der Weltwirtschaft und an
den Finanzmarkten. Die Abteilung unterhalt zudem Bezie
hungen zum Hochschulbereich unci zu anderen For
schungseinrichtungen.
Die Abteilung Statistik fiihrt Datenbanken mit Wirtschafts
und Finanzstatistiken fur Lander, Regionen und die Welt
wirtschaft und iiberprilft Liinderdaten zur Unterstiltzung
der Oberwachungstatigkeit des IWF. Sie ist au6erdem fi.ir
die Entwicklung statistischer Konzepte im Bereich der Zah
lungsbilanz, der offentlichen Finanzen, der monetaren unci
der Finanzstatistik sowie fur die Erarbeitung methodischer
Handbiicher zustandig. Die Abteilung bietet technische Hil
fe und Ausbildung, um den Mitgliedern bei der Entwick
lung ihrer statistischen Systeme zu helfen. Zudem gibt sie
die statistischen Veroffentlichungen des IWF heraus. Darii
ber hinaus ist sie fi.ir die Entwicklung und Aufrechterhal
tung der Standards fi.ir die VerOffentlichung von Daten
durch die Mitgliedslander zustandig.
Information und Liaison
Die Abtei/ung Offentlichkeitsarbeit hat die wesentliche Auf
gabe, in der Offentlichkeit die Kenntnisse i.iber und die Un
terstiltzung fur den IWF und seine Politik zu fordern. Sie ist
bestrebt, die Politik des IWF durch eine Vielzahl von Aktivi
tiiten verstandlich zu machen, die aufTransparenz, Kom
munikation und Auseinandersetzung mit einem weiten
Spektrum an Interessengruppen abzielen. Sie erstellt, redi
giert und veroffentlicht den groBten Teil der IWF-Publika
tionen und anderes Material, fordert Kontakte mit der Pres
se und anderen externen Gruppen, wie Organisationen der

Ill

Zivilgesellschaft und Parlamentariern, und betreut die JWF
Webseite (siehe auch Anhang V).
Die IWF-Biiros in Asien, Europa und bei den Vereinten
Nationen hal ten enge Kontakte zu anderen internationalen
und regionalen Institutionen. Das VN-Bi.iro leistet zudem
einen positiven Beitrag zum Prozess der Entwicklungsfinan
zierung. Die Bliros in Asien und Europa dagegen leisten ei
nen Beitrag zur bilateralen und regionalen Oberwachung
und haben einen wesentlichen Anteil an der Kommunika
tionsarbeit des IWF. (Siehe Anhang IV.)
Unterstutzende Dienstleistungen
Die Abteilung Personalwesen hilft sicherzustellen, class der
Mitarbeiterstab des IWF die richtige Mischung von Fahig
keiten, Erfahrungen und Vielfalt aufweist, um den sich an
dernden Anforderungen an die Organisation zu genilgen.
Sie gewiihrleistet, class die Humanressourcen so betreut,
organisiert und eingesetzt werden, class ihre Wirksamkeit
maximiert wird, die Kosten sich im Rahmen hal ten und
die Arbeitsbelastung sowie der Stress in einem ertraglichen
Ausma6 gehalten werden. Die Abteilung entwickelt Grund
satze und Verfahren, die dem IWF he!fen, seine Arbeitsziele
zu erreichen. Sie verwaltet Gehaltszahlungen und Sozialleis
tungen, Einstellungen sowie Karriereplanungs-Programme
und fordert die organisatorische Wirksamkeit, indem sie
andere Abteilungen bei der Verfolgung ihrer personalpoliti
schen Ziele unterstiHzt.
Die Abteilung Sekretariat organisiert und berichtet i.iber
die Arbeit der leitenden Gremien des IWF und stellt ihnen
sowie der G-24 Sekretariatsdienste zur Verfi.igung. Sie un
terstiitzt insbesondere die Geschaftsleitung bei der Vorbe
reitung und Koordinierung des Arbeitsprogramms des
Exekutivdirektoriums und anderer offizieller Gremien.
Dazu zahlt auch die Termingestaltung und die Unterstlit
zung bei der Durchfuhrung der Direktoriumssitzungen.
In Zusammenarbeit mit der Weltbank organisiert die Abtei
lung zudem die Jahrestagung.
Die Abteilung Technologie und allgemeine Dienste stellt eine
umfassende Palette von Leistungen zur Verfi.igung, die fur
die Tiitigkeit des IWF wesentlich sind. Hierzu gehoren In
formationsdienste (I nformationstechnoIogie, Bibliotheks
dienste, Multimediadienste, Datei- und Archivverwaltung
sowie Telekommunikation), Gebaudedienste (Bauprojekte
und Gebaudeverwaltung), allgemeine Verwaltungsdienste
(Reiseservice, Konferenz- und Cateringdienste sowie Be
schaffungswesen), Sprachendienste (Ubersetzung, Dolmet
schen und nicht-englischsprachige VerOffentlichungen)
und eine weite Bandbreite von Diensten fur die Sicherheit
unci zur Aufrechterhaltung des Geschafts (dazu zahlen die
Sicherheitsdienste in der Zentrale und vor Ort sowie die
Sicherbeit der Informationstechnologie).
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Der IWF verfügt zudem über Büros, die für interne Revisionen und Überprüfungen des Arbeitsablaufes, Haushaltsfragen, technische Hilfe und Investitionen im Rahmen des Mitarbeiterpensionsplans zuständig sind.
Unabhängiges Evaluierungsbüro
Das Unabhängige Evaluierungsbüro (IEO) sichert
eine objektive und unabhängige Bewertung der

110

Angelegenheiten, die den IWF betreffen. Das Büro
arbeitet unabhängig von der IWF-Geschäftsleitung
und ist rechtlich unabhängig vom Exekutivdirektorium des IWF. Das IEO stärkt die Lernkultur des
IWF, fördert die Kenntnisse über die Arbeit des
IWF und unterstützt das Direktorium in der
Ausübung seiner Lenkungs- und Aufsichtsfunktion. (Für nähere Informationen über das IEO
siehe Kapitel 3.)
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International Reserves
T

otal mternat1ona1 reserves. mclud1ng gold. mcreased by 14 per·

made up about halt of all offiCially held reserves. Most of the gold

cent dunng 2003 and stood at SDR 2.4 trillion at the end of the

reserves (83 percent) are held by 1ndustna1 countr1es: gold consti

year (Table 1.1). Fore1gn exchange reserves. wh1ch constitute the

tuted 21 percent of these countnes' total reserves at the end of

largest component of off1c1a1 reserve hold1ngs. grew by 15 percent.

2003. Gold reserves accounted for 3 percent of the total reserves of

to SDR 2.0 trillion. IMF-related assets. which make up the rest of

the developmg countnes.

nongold reserves. remamed broadly unchanged at SDR 86 billion.
The market value of gold held by monetary authorities 1ncreased by

9 percent to SDR 256 billion 1n 2003.1

Foreign Exchange Reserves

Developments During the First Quarter
of 2004
Total reserve assets rose by SOR 183 b1ll1on dunng the f1rst quarter
of 2004. whereas fore1gn exchange reserves mcreased by SDR 181

Fore1gn exchange reserves accounted for 96 percent of nongold

b1ll10n over the

assets at the end of 2003. The developmg countnes. which held 63

of gold smce the end of 2003. the market value of gold reserves

same

penod. Reflecting an 1ncrease m the SDR pnce

percent of all fore1gn exchange reserves at the end of 2003.

mcreased by nearly SDR 5 billion dunng the f1rst quarter of 2004.

mcreased the1r holdmgs by 16 percent. to SDR 1.3 tnllion. continUing

While the physrcal stock of off1c1al gold declined by 2 m1lllon ounces.

the trend set m recent years. Dunng 2003. the fore1gn exchange hold·

Holdmgs of IMF-related assets declined by SDR 3 b1ll1on.

1ngs of 1ndustnal countnes rose by 14 percent. to SDR 743 billion.

assets. wtl1ch amount to nearly 10 percent of all develop1ng countries'

Currency Composition of Foreign
Exchange Reserves

fore1gn exchange reserves. mcreased by 9 percent. to SDR 113 billion.

The currency compos1t10n of fore1gn exchange reserves has changed

In 2003. the Oll·exportlng developmg countnes· foreign exchange

The fore1gn exchange reserves of the net cred1tor developing country
group rose by 11 percent. to SDR 246 bill1on. and those of net debtor
countnes grew by 17 percent. to SDR 1.0 trillion. Fore1gn exchange
reserves of net debtors without debt·serv1c1ng problems increased by

18 percent, to SDR 884 b1ll1on. while those of countries wrth debt·

gradually over the past decade. w1th the share of U.S. dollar holdmgs
in fore1gn exchange reserves ns1ng from 53 percent 1n 1994 to

67 percent In 2001 (Table 1.2 ).' In 2002 and 2003. however. the
share of U.S. dollar hold1ngs declined t o 64 percent. Notwithstanding
a substantial increase 1n off1C1al reserves held m U.S. dollars over

servicing problems 1ncreased by 14 percent. to SDR 155 billion.

these two years. the weaken1ng of the u.s. dollar v1s-a-vis other

Holdings of IMF-Related Assets

ings (see the last paragraph for details). The euro. which replaced 11

maJor currenc1es 1mplied a decline m the share of U.S. dollar hold·

Dunng 2003. totai iMF-related assets (that IS. reserve pos1tions m
the IMF and SDRs) mcreased by less than 1 percent. following
mcreases of more than 10 percent m the two precedmg years. Indus·
tnal member countries hold a maJOnty oiiMF-related assets:

79 percent at the end of 2003. Members· reserve posit1ons in the
IMF-wh1ch cons1st of members· reserve tranche and creditor POSI·
IIOns-rema,ned broadly unchanged at SOR 67 b1111on. with the SDR
hold1ngs of IMF members rema1mng unchanged at SDR 20 bill1on.

European currenc1es and the European currency unit (ECU) on Janu·
ary 1. 1999. accounted for 20 percent of total foreign exchange
reserves m 2003. higher than its average smce 1999. G1ven that. at
the Introduction of the euro. the Eurosystem·s reserves prev1ously
denominated m euro legacy currenc1esJ became domestic assets of
the euro area. the share of the euro m 1999-2003 1s not directly
comparable w1th the prev1ous years· combmed share of the lour euro
legacy currenc1es 1dent11ied m Table 1.2: deutsche mark. French franc.
Netherlands gu1lder. and pnvate ECU. However. after adJUStmg the
data to take mto account only holdmgs of these currenc1es outs1de
the euro area. the11 combmed share m 1998 was virtually Identical

Gold Reserves
The marllet value of gold reserves mcreased by 9 percent in 2003. to

to the share of the euro m 1999.

SDR 256 billion. reflecting an 11 percent mcrease in the SDR price
of gold and a 2 percent decline 1n the phys1ca1 stock of official gold.
The share of gold 1n offic1ally held reserves has declined gradually to

11 percent by the end of 2003. whereas. 1n the early 1980s. gold
10ffiCJal monetary authontoes are central bankS and also currency boards.
exchange stabilizatiOn lunds. and treasunes. t o the extent that they perform
monetary authont1es' funct1ons.

1'fh1s table mcorporates revl$lons to hiStoncal data that were first announced m
a press release ISSUed on November 19. 2003 (see www.rmf.org,texternav
np/seC/prf2003fpt03l96.h!m). The main rev1s1ons were to report as euro
hOidmgs certam reserves that were ong1nally reported (lneludmg 1n the 2003
Annual Report) as beong held m unspeCified curr enc1es .
lThose fore1gn exchange reserves that. up to December 31. 1998. were
denommated m the lormer national currenc1es of countnes m the euro area
and pnvate ECUs.
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IMijtjll Official Holdings of Reserve Assets1
(In billions of SDRs)
March

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

All countries

Total reserves excluding gold
IMF-related assets
Reserve positions in the IMF
SDRs

Subtotal, IMF-related assets
Forergn exchan ge
Total reserves excluding gold
Gold2
Quantity (millions of ounces)
Value at London market price
Total reserves Inc luding go ld

60.6

47.4
18.5

56.9
19.6

65.9
1,485.5
1,551.3
952.1

81.0
1.167.0
1,248.0

54.8
18.5
73.2
1,297.8
1,371.0

968.4
197.9
1,446.0

967.1
204.5
1,575.6

1,751.9

53.9
15.8
69.8
475.8
545.6

46.8
14.7

39.7
14.4

61.5
526.1
587.6

20.4

200.6

63.5

76.4
1.627.9
1,704.3

66.1
19.7
85.7
1,763.2
1,848.9

66.5
19.9
86.4
2.028.0
2,114.4

942.8
207.4
1,911.7

930.6
234.6
2,083.5

256.4
2,370.8

911.3
260 8
2,553.3

47.0

53.7
15.8

52.6
15.3

50.6
15.4

69.5

913.1

20.2
83.8
2.208.7
2,292.5

lndustl1al countl1es
Total reserves excluding gold
IMF-related assets
Reserve positions in the IMF
SDRs

54.1
596.2
650.3

16.0
62.9
620.5
683.4

653.0
722.5

67.9
742.7
810.6

66.0
845.1
911.1

810.4
171.4
759.0

796.5
167.8
818.1

783.5
172.4
855.8

769.8
194.1
916.6

754.3
211.8
1,022.4

215.2
1,126.3

7.7
4.1

9.9
3.6

11.2

8.0
3.7
11.7

11.8

13.9
4.6
18.5

12.9
4.8
17.8

Total reserves excluding gold

691.2
702.4

771.7
783.4

889.2
901.0

13.5
1,007.4
1,020.9

12.3
3.9
16.2
1'110.1
1,126.4

1.285.3
1,303.8

1,381.4

Gold2
Quantity (millions of ounces)
Value at London market price
Total reserves Incl uding gold

159.7
32.7
735.1

156.6
33.1
816.6

155.6
32.8
933.8

160.7
40.5
1,166.9

158.8
44.6
1,348.4

159.3
45.6
1,427.0

5.0

5.6

5.4

3.3

8.4
550.1
558.4

3.1
8.7
609.4
618.1

6.4
2.7

9.2

3.3

8.7
705.8
714.4

9.1
806.7
815.8

8.8
3.8
12.5

133.3
27.2
585.7

130.6
27.6
645.7

129.6
27.3
741.7

Subtotal, IMF-re lated a ssets
Foreign exchange
Total reserves excluding gold
Gold2
Quantity (millions of ounces)

808.7

Value at London market price

165.3
710.9

Total reserves Including gold

752.0

Developing countl1es

Total reserves excluding gold
IMF·related assets
Reserve positions in the IMF
SDRs
Subtotal, IMF·related assets

Foreign exchange

6.7
4.5

159.2
35.0
1,055.9

1.363.6

Net debtor developing count11es

Total reserves excluding gold
IMF-related assets
Reserve positions in the IMF
SDRs

Subtotal, IMF-related

assets

Foreign exchange
Total reserves excluding gold

8.0
2.9
11.0
889.0
900.0

3.6
12.7
1,039.6
1,052.3

1.100.9
1,113.5

133.2
29.3
845.1

135.0
34.0
934.0

133.4
37.5
1,089.8

133.9
38.3
1,151.8

5.7
2.1
7.7

7.3
1.9
9.2
752.7

8.3
2.2
10.5
884.4

7.9
2.2
10.2

761.9

894.9

89.9
22.7
784.6

88.2

Gold2
Quantity (millions of ounces)
Value at London market price
Total reserves Including gold
Net debtor developing countries
without debt-semclng problems

Total reserves excluding gold
IMF-related assets
Reserve positions in the IMF

4.6

4.8

4.6

SDRs

2.6
7.2

2.4
7.2

428.5
435.7

489.4
496.7

2.1
6.7
571.7

87.6
17.9
453.6

85.4
18.1
514.7

Subtotai,IMF-related assets

Foreign exchange
Total reserves excluding gold

Gold2
Quantity (millions of ounces)
Value at London market price
Total reserves Including gold

578.3
84.6
17.8
596.2

664.6
672.3
88.3
19.4
691.8

24.8
919.7

940.7
950.9
88.3
25.3
976.2

Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics.
Note: Components may not sum to totals because of rounding.
lEnd-of-year figures for all years except 2004. "IMF-related assets" comprise reserve positions in the IMF and SDR holdings of aiiiMF members. The entries under"Foreign exchange· and
"Gold" comprise official holdings of those IMF members for which data are available and certain countries or areas.
70ne troy ounce equals 31.103 grams. The marl<et price is the afternoon price fixed in London on the last business day of each period.
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1Sijijt4 Share of National Currencies in Total Identified Official Holdings of Foreign Exchange, End of Year1
(In percent)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

53.1
7.8

5 3.4

56.8
6.0
3.0

59.1

62.6
5.4
3.5
0.5

64.9
5.4

66.6
6.2
3.8

66.9

63.5
5.2
4.4
0.6
19.3

63.8
4.8

16.3

5.5
40
0.5
1 6.7

12.1

6.6

6.4

7.1

6.8

72.7
6. 5
2.3
D.1
1D.8

72.5

69. 1
4.6

70.8

17.2

72.7
5.6
1.8
D.3
17.5

21.3

20. 9

7.6

1.8

2.1

2 .2

2.3

59. 0
46
4. 6
0.7

62.2
6.1
5.1
0.7

62.9

59.8
55
5.8

59.3
5.2
6.2

15.6

15.6

16.2

0.6
17. 9

18.9

1 5.5

1 0.2

9.4

10.4

9.8

All countries
U.S. dollar
Japanese yen
Pound sterling

2.8

6.7
28

Swiss franc

0.6

D.5

0.5

15.3
2.5
0.7

14.7

14.0
1.9
0.4
5.9

5.1
3.3
0. 5

Euro1

ECUl

7.7

2.4
D.5
6.8

Unspecified currencies•

9.5

12.1

11.5

1 3.7
1.5
0.5
5.D
1 1.3

50.8
8.2

51.8

5 6.1
5.6
2.D
D.1

57.9
5.8
1.9
01

Deutsche mark
French franc
Netherlands guilder

1 3. 1
1.7

66.7
6.6
2.2

36
0.4
13.5

0.5

4.4

OA

19. 7

0.5

D.8
12.D

Industrial countries
U.S. dollar
Japanese yen
Pound sterling

2.3
0.2

Swiss franc

6.6
2.1

D.1

D.2

Euro2
Deutsche mark

15. 6
1.7

15.9

0.3
14.6

16.4
2.3
D.2
13.4

0.2
12.0

0.2
1 0.9

5.0

7.0

67

6 .4

55.6

55.1
6.8
3.4

57.4
6.4
3.9
0.9

60.2
4.6
4.4
0.7

16.3
2.4

French franc
Netherlands guilder
ECUl

Unspecified currencies•

0.9

13.4
1.3
D.2
1.9
7.4

6.3
2.0
0.2

4.0
1.7

2.2
D.6

0.2

Developing countries
U.S. dollar
Japanese yen

7.5
3.5
1 .2

Pound sterling
Swiss franc

0.9

59.4
4.4
4.4
0.7

Euro
Deutsche mark

14.1

12.6

1.1

13.0
2.4
0. 9

14.6

1 7.3

1 6.0

French franc

2.6

Netherlands guilder

2.2
0.7

11.9
1.9

12.9

0.7

0.7

15.5

155

5.4
5.4
0.6

0.6

20

ECU3
Unspecified currencies�

Note: See text footnote 2 on page I01.
'Only IMF member countries that report their offic•al hold1ngs of fore•gn exchange are included 1n th•s table. Data ava•lable as of end·February. 2004.
1Not comparable w 1th the combmed share of euro legacy currenc1es in prev1ous years because amounts exclude the euros received by euro area members when theu prev1ous hOid•ngs of other
euro area members' legacy currenc1es were converted into euros on January I. 1999.
lin the calculation of currency shares. the ECU is ueated as a separate currency. ECU reserves held by the monetary authorities existed rn the form of cla•ms on both the pnvate sector and the

European Monetary Institute (EMI), which issued official ECUs to European Union central bankS through rev olving swaps against the contribuuon of 20 percent of theu gross gold hOto•ngs ana

U.S. dollar reserves. On December 31. 1998. the official ECUs were unwound into gold and U.S. dollars: hence. the share of ECUs at the end of 1998 was sharply lower than a year earher lhe

remain•ng ECU hold•ngs reported for 1998 consrsted of ECUs •ssued by the pnvate sector, usually 1n the form o f ECU deposits ana bonds. On January 1. 1999. these holdmgs were automato·
catty converted 1nto euros.

'The residual is equal to the difference between total foreign e.xchange reserves of IMF member countnes and the sum of the reserves held m the currenc1es hsted 1n the table.
srhe calculauons here rely to a greater extent on IMF staff estimates than do those provided for the group of rndustrial countnes.

The share of the Japanese yen in total foreign exchange reserves declined

foreign exchange reserves, one percentage point higher than in 2002. Over

from 8 percent at the end of 1994 to 5 perc en t at the end of 2003. During

the past decade, the share of the yen ha s gradually decreased by about 2

the past decade. the share of pound sterling rose above 4 pe rcen t, while that

percen tage points.to 5 percent at the end of 2003. while the share of pound

of the Swiss franc remained below 1 percent. The share of unspecified cur

sterling has incre ased by about 2 percentage points. to 6 percent. The share

rencies, which include currencies not identified in Table 1.2. as well as fore ign

of the Swiss franc has remained below 1 percent since 1997. Unspecified

exchange reserves for which no information on curre ncy composition is avail 

currencies accounted for 10 p erce n t of developing c ount ries· foreign

able, was 7 pe rcen t in 2003.

exchange reserves in 2003.

For industrial countri es, the share of u.s. dolla r holdings increased through

out the 1990s, peaking at 73 perc ent in 2001 and amounting to

71 percent

at the end of 2003. In 2003. the shares of the euro and the yen in industrial
countries' foreign exchange reserves declined slightly to 21 and 4 percent.
respectively. Shares of pound ste r li ng and the Swiss franc have remained
broadly constant over the past ten years, but the share of unspecified curren·
cies fell to 2 perce nt in recent years.

Changes in the SDR va lue of f orei gn exchange reserves can be decomposed
into quantity and valuation (price) changes (Table 1.3). Official reserves held
in U.S. dollars increased by SDR 161 billion in 2003. as an incr ea se of SDR
263 billion in the quantity of U.S. doll ar holdings was offset by a valuation
decline of SDR 102 billion. Euro holdings increased by SDR 56 billion.
re f lecting a quantity increase of SDR 22 billion and a valuation increase of
SDR 34 billion. Japanese yen holdings increased by SDR 5 billron as quan·

The share of the U.S. dollar in developing countries ' foreign exchange

tity and valuation each increased by more t ha n SDR 2 billion. Driven by the

reserves declined to 59 percent in 2003, close to the historical average over

quanlity effect, in 2003, pound sterling holdings increased by SDR 12 bil

the last decade. Holdings of the euro rose to 19 percent of those c ountrie s'

lion, whereas Swiss franc holdings declined by more than SDR 1 billion.
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IMijlll Currency Composition of Official Holdings of Foreign Exchange, End of Year1
(In millions of SDRs)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

U.S. dollar
Change in holdings

Qu antity cha ng e
Pri ce change
Year-end value

29,536
52.697
-23.161
397.403

69.406
74.080
-4.674
466,809

116.520
99.620
16.900
583.328

88.197
47,843
40,353
671.525

18,286
46,975
-28.689
689,812

102.343
84.937
17.406
792,154

142.211
97.320
44,891
934.365

89.258
54.425
34.833
1.023.623

20.653
102.094
-81.440
1.044,276

161.210
263.017
-101.807
1.205.486

5.969
3.055
2.914
58.761

-24
3.016
-3,041
58,737

2.636
7.982
-5,346
61.372

-3,193
-69
-3.123
58.180

979
-3.465
4,444
59.159

7,024
-2.148
9,172
66.183

20.951
26.525
-5,574
87.134

-2.901
5,718
-8.619
84.233

931
-284
1.215
85.164

4,693
2.507
2.186
89.857

3.603
3.719
-116
21,313

2.714
3,214
-501
24,027

6.753
3.194
3.560
30.780

6.235
4,856
1.379
37.015

1.103
2,581
-1.478
38.118

6.165
6,313
-148
44,283

9,204
10,575
-1.371
53,487

7,270
6.791
479
60,756

11,262
9.442
1,819
72.018

12,008
10,899
1.109
84,026

-1.157
-1.494
337
4.783

-94
-669
575
4,689

534
1.165
-631
5.223

-3
71
-74
5.220

-69
-112
43
5,151

78
721
-643
5,229

2,053
1.825
228
7,282

437
350
87
7,719

1.535
559
976
9.253

-1,495
-1.709
215
7,759

5,6492
25.403
-19,754
165,018

63.575
67,242
-3.667
228,594

27.158
31.201
-4.042
255,752

60.921
33.675
27.246
316,672

55,520
21.654
33.866
372,193

Japanese yen

Change In holdings
Qua ntity ch ange
Price change
Year-end value
Pound sterling

Change in hol din gs

Qua ntity cha ng e
Price change

Year-end value
SWiss franc
Change in holdings

Quantity change
Price change

Year-end value
Euro

Change in holdings

Quantity change
Pri ce change
Year-end value

Deutsche mark
Change i n hol di ngs
Quantity change

Price ch ange
Year-end value

12,782
7,663
5,119
114,230

14,542
7.630
6.912
128,772

15.472
22,049
-6.577
144,244

11,766
23.069
-11.304
156,010

-11.410
-15,570
4.160
144.599

1.981
1,306
676
18.677

2.069
734
1.335
20,746

-872
-204
-668
19,874

-3,398
-1.987
-1.411
16.476

2,229
1,849
380
18,705

-417
-675
258
4,884

-171
-460
289
4,713

-182
47
-229
4.531

1.125
1.524
-399
5,655

-562
-727
165
5,093

960
-1.035
1,994
57,613

1.665
-1.157
2,822
59.278

985
1.833
-849
60.262

-3,240
515
-3,755
57,022

-47,848
-49,304
1.456
9.174

53.257
65.237
-11.980
677,663

90.107
86,389
3,718
767,770

141,845
135.686
6,159
909,615

97,488
75,821
21,667
1,007,102

-37,292
-17.774
-19,517
969,811

121.259
115.225
6.034
1.072,868

237.993
203,487
34,506
1.310.861

121.222
98,484
22,738
1,432.082

95,301
145,486
-50,185
1,527,384

231.936
296.367
-64,431
1.759.320

60,440
812,676

122,044
934,719

154.252
1.088,971

108.692
1,197,663

-30,649
1,167,014

130,779
1.297,794

187,663
1.485,456

142,444
1.627,900

135,262
1,763.162

264,818
2.027,980

French franc

Change in holdi ngs
Quantity change
Pri ce cha ng e
Year-end value
Netherlands guilder

Change in h oldin gs
Quantity change
Price change
Year-end value
European currency unit

Change in holdings
Quantity change
Price change

Year-end value
Sum of the above3

Change i n holdi ngs
Quantity c hange
Price change
Year-end value
Total

official holdings•

C hang e in holdings

Year-end val ue
Note: See text footnote

2 on page 101.

1The currency composition of foreign exchange is based on the IMPs currency survey and o n estimates derived m ai nly. but not solely, from official national reports. The numbers in this table

should be regarded as estimates that are subject to adjustment as more information is received. Quantity changes are derived by multiplying the cha nges in official holdings of each currency

from the end of one quarter to the next by the average of the twO SDR prices of that currency prevailing at the corresponding dates. This procedure converts the change in the quantity of

natiOnal currency from own umts to SDR units of account. Subtracting the SOR value ofthe quantity change so derived from the quarterly change in the SOR value of foreign exchange held at
the end of twO successive quarters and cumulating these differences yields the effect of price changes over the years shown. Data available as of end-February. 2004.
2Represents the change from end-1998 holdings of euro legacy currencies by official institutions outside the euro area.
3Each item represents the sum of the currencies above.
'Includes a residual wllose currency composition could not be ascertained, as well as holdings of currencies other than those shown.
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Financial Operations and Transactions
he tables 1n th1s appendiX supplement the mtormat1on given 1n Section 7 on the IMF's tmanc1al operat1ons and pohc1es. Components

T
IMijtj!ll Arrangements Approved During Financial Years Ended April 30, 1953-2004
may not sum to total because of roundmg.

Financial
Year

Amounts Committed Under Arrangements
(In millions of SDRs)

Number of Arrangements
Stand·By

EFF

SAF

PRGF

Total

Stand·BY

EFF

SAF

PRGF

Total

1953
1954
1955
1956
1957

2
2
2
2
9

2
2
2
2
9

55
63
40
48
1.162

55
63
40
48
1.162

1958
1959
1960
1961
1962

11
15
14
15
24

11
15
14
15
24

1,044
1.057
364
460
1.633

1.044
1.057
364
460
1.633

1963
1964
1965
1966
1967

19
19
24
24
25

19
19
24
24
25

1,531
2.160
2.159
575
591

1.531
2.160
2.159
575
591

1968
1969
1970
1971
1972

32
26
23
18
13

32
26
23
18
13

2.352
541
2.381
502
314

2.352
541
2.381
502
314

1973
1974
1975
1976
1977

13
14
18
19

I

13
15
14
20
20

322
1,394
390
1.188
4,680

284
518

322
1.394
390
1.472
5.198

1978
1979
1980
1981
1982

18
14
24
21
19

4
4
11
5

18
18
28
32
24

1,285
508
2.479
5,198
3.106

1.093
797
5.221
7.908

1.285
1.600
3.277
10.419
11.014

1983
1984
1985
1986
1987

27
25
24
18
22

4
2

31
27
24
19
32

5.450
4.287
3.218
2.123
4,118

8.671
95

1988
1989
1990
1991
1992

14
12
16
13
21

I

7
4
3
5

30
24
26
20
29

1.702
2.956
3.249
2.786
5.587

245
207
7.627
2.338
2.493

670
427
37
15
2

1993
1994
1995
1996
1997

11
18
17
19

3
2
3
4
5

8
7
11
8
12

23
28
31
32
28

1.971
1.381
13,055
9.645
3.183

1.242
779
2.335
8.381
1.193

49
27

1998
1999
2000
2001
2002

9
5
11
11
9

4
4
4

8
10
10
14
9

21
19
25
26
18

27.336
14,325
15,706
13.093
39.439

2003
2004

10
5

2

10
10

22
15

28,597
14,519

IS

II

2

10

I
3
2
2

I

15
4
3
2

I

14.121
4,382
3.218
2.948
4.476

825
358
955
415
454
743

2.617
4.545
11.328
5.593
8.826

527
1.170
1.197
1.476
91 1

3.789
3.357
16,587
19.684
5.287

3.078
14,090
6.582
-9

1.738
998
641
1.249
1.848

32.152
29.413
22.929
14.333
41.287

794

1.180
967

30.571
15,486

182
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Arrangements in Effect as of April 30, 1995-2004
Amounts Committed Under Arrangements as of April 30

Year

(In millions of SDRs)

Number of Arrangements as of April 30

Financial
Stand-By

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

EFF

SAF

PRGF

Total

Stand -By

27

56
57
60

13,190
14.963
3.764
28,323
32.747

6.840
9,390
10.184
12.336

45,606
34,906
44,095
42.807
53.944

9.798
8,697
7,643

19
21

9
7

14
14
9

11

28
35

13
12

35

16
17
13

11

15
11

33
31
37

8
4
3
2

35
36
36

60
56
58
62
52
54
49

EFF

SAF

PRGF

49
182

3,306
3.383
4,048
4.410
4,186

11.401

Total
23.385
27.918
17.996
45.069

48.334

3,516
3.298
4.201
4.450

4.432
794

58.920
46,901
55,939
51.689
59,094

4.356

IMijtjl@ Stand-By and Extended Arrangements in Effect During Financial Year Ended April 30, 2004
(In millions of SDRs)
Arrangement Dates

Undrawn Balance

Amounts Approved

Effective

Expiration

Prior to

In

At date of

Member

da te

date

FY2004

FY2004

termination

Argentina

1/24/2003
9/20/2003

8/31/2003
9/19/2006

2,175

B oliv ia

4/2/2003

6/15/2004

86

Bosnia and Herzegovina
Brazil

8/2/2002
9/6/2002

2/29/2004
3/31/2005

22,821

Croatia
Dominica

2/27/2002
1/15/2003
2/3/2003
8/28/2002

3/15/2004
1/14/2005
4/2/2004

Dominican Republic

8/29/2003

8/28/2005

Ecuador
Guatemala
Jo rd an
Macedonia. FYR
Paraguay

3/21/2003

4/20/2004
3/15/2004

151

7/2/2004
6/15/2004

85
20

Argentina

Bulgaria
Colombia

Peru
Romania
Turkey
Ukraine
Uruguay

1/2/2004

Sri Lanka
Total Extended Arrangements
Total

122

8,981

4,810
21

4,554

10.175

68

240
1.548
106
3

1.548
106
306

438

6/18/2003
7/3/2002
4/30/2003
12/15/2003

3/31/2005

2/1/2002

2/29/2004

255

10/31/2001

10/15/2003

300

2/4/2002
3/29/2004
4/1/2002

2/3/2005
3/28/2005
3/31/2005

12.821

2/4/2000
5/14/2002
4/18/2003

12/31/2003
5/13/2005
4/17/2006

Total Stand-By Arrangements
Indonesia
Serbia and Montenegro

As of
April 30, 2004

91

84

84
75
8
50

50
255

1.361
412

412
559

2.128
42,807

14,519

536

19,325

3,638
650
144

350
124

4,432

474

47,239

19,799

14,519
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Arrangements Under the Poverty Reduction and Growth Facility in Effect During Financial Year Ended
April 30, 2004
(In millions of SDRs)
Arrangement Dates

Effective
date

Member

6/21/2002
5/23/2001

Albania
Arme n ia
Azerbaijan1
Bangladesh

7/6/2001
6/20/2003

Benin2

7I17/2000

Burkina Faso

6/11/2003

Burundi

1/23/2004
12/21/2000
4/10/2002

CameroonJ

Expiration

date
6/20/2005
3/31/2005
6/19/2006
3/31/2004
6/10/2006
1/22/2007

1/7/2000

6/11/2005

3/29/2002
12/29/2003
3/22/2001

3/28/2005
12/28/2006
7/31/2004

580
293

Gambia, The

7/18/2002

7/17/2005

20

Georgia

1/12/2001

1/11/2004

108

5/9/2003
5/2/2001

5/8/2006
5/1/2004
12/14/2003
3/19/2006

64
14
55

Cote d'lvoire
Dominica
Ethiopia5

Ghana
Guinea
Guinea-Bissau

12/15/2000

Guyana&

9/20/2002

Honduras

2/27/2004

4/25/2001

4/24/2005

3/9/2001

6/30/2004

25

3/1/2001
12/21/2000

3/1/2005
12/20/2004
8/5/2003

79

Mali12

8/6/1999
7/18/2003

Mauritan ia

43
32
4
5
80
234
5
10
17
59
132
39
9
43

71

Lao P.D.R.8

Malawil1

17

185

73
32

Madagascar1o

24

8

12/6/2001

Lesotho9

347

100

Kyrgyz Republic

8/4/2000
11/21/2003

Kenya

Apr1130,2004
12
19
39
248

48

2/26/2007
8/3/2003
11/20/2006
12/5/2004

Kenya7

As of

termination

69

6/12/2002

Congo, Oem. Rep. of

At date of

27

111
9

Chad4

In
FY2004

28
69
80

5/22/2004

12/20/2004
4/9/2005
1/6/2004

Cape Verde

Undrawn Balance

Amounts Approved
Prior to
FY2004

61
156

190
175

150
19
14

12

4
23
32

6

6

45
51

7I17/2006

Moldova

12/21/2000

12/20/2003

111

83

7/31/2005

MozambiQue14

28
87

8

Nepal

9/28/2001
6/28/1999
11/19/2003

Nicaragua

12/13/2002

Niger15

12/22/2000

Mongolia13

Pakistan
Senegal

12/6/2001
8/12/2002
4/28/2003

Sri Lanka

4/18/2003

Tajikistan

12/11/2002

Rwanda
Sierra Leone16

9/26/2001

Tanzania17

6/27/2003
11/18/2006
12/12/2005
6/30/2004
12/5/2004
8/11/2005
4/27/2006
3/25/2005

50

59

8

1,034

345
3
17

4
24
131

4/17/2006
12/10/2005

28
231
39

269
65
135

8/15/2003
8/15/2006

Uganda

9/12/2005

14

Vietnam

4/13/2001

4/12/2004

290

Total

43
56

98

4/4/2000
8/16/2003
9/13/2002

Tanzania

16

20

4,450

14
8

166
967

487

2,089

'�ended from 7/5/04.
2 �ended from 7116/03.

IOAugmented by SOR 12.2 million on 3/17/04. EJCtended from 2/29/04. and from

lExtended from 12/20/03.

"�ended from 12/20/03.
12�ended from B/5/02.

11/30/04.

4Augmented by SOR 5.6 million on 5/16/01, and

by SOR 5.6

million on 1/16/02.

�ended from 1/6/03. and from 12/6/03.

13�ended from 9/27/04.

5Augmented by SOR 13.4 million on 3/18/02. Extended from 3/21/04.

'4Augmented by SDR 28. 4 million on 3/27/00. �ended from 6/27/02.

&Extended from 9/19/05.

15£xtended from 12/21/03.

Augmented by SOR 40 million on 10/18/00.

1

15£xtended from 9/25/04.

s�ended from 4/24/04.

H�ended from 4/3/03, and from 6/30/03.

9�ended from 3/8/04.
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1Smj!..1 Summary of Disbursements, Repurchases, and Repayments, Financial Years Ended April 30, 1948-2004
(In millions ofSORs)
Disbursements
Rnancl a l

Trust Fund
loans

SAF

Repun:hases and Repayments
PRGF
loans

Year

Pun:hases1

1948
1949
1950
1951
1952

60 6
119
52
28
46

606
119
52
28
46

1953
1954
1955
1956
1957

66
231
49
39
1.114

66
231

1958
1959

666
264

666
264

1960

166
577
2.243

166
577
2,243

580
626
1.897

580
626
1.897

1966
1967

2.817

2.817

1,061

1.061

1968
1969
1970

1.348
2.839
2.996

1971
1972

1.167
2.028

1.348
2.839
2.996
1,167

1973

1.175

1974
1975
1976

1.058
5,102

1977

4.910

1978
1979
1980
1981
1982

2.503
3.720

1961
1962
1963
1964

1965

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

loans

49
39
1.114

Repun:hases

SAF/PRGF
repayments

24
19

37
185
145
276
272
75

87

Total

Credit
Outstandl ng2

24

133
193
204

19
37

176
214

18 5
145
276
276
75

178
132

55
72
611
1.027

522

330

659
1.260

552
1.023

380
517

807
380
517

1.059
952
1.480

406
340

406
340

3,039
2.945

1.116
1.542
1.671

1,116
1. 542
1.671

2.463
3,299

1.657
3. 122

1.657
3.122

1.175
1.058
5,102
6,591

540
67 2
960

540
672
518
960

32

4,942

868

868

268

4.485

962

2.771
4,390
3.395

4.485
4,859
3.776

1.060

5.920

4,859
3 ,7 76
2.853

8,041

2.010

2.028

670

11.392

11,392
11,518

11.518

537
522
659
1.260

807

518

1.555

6.289

6.289

2.018
2.730

4,101
3.685

4. 101
3,824

4.289
6.169

139

4.153

445
290

4,597

7,935

3,095

6.258

419

264
408

5,329

84
125

491
483

7,530
5.916

6,042
5.440
4,768

8.465

20

4,083

50
14
182

573
612
573
1,295
705

9,058

5.325

5.987
11.2 02

4,348
3.984
6,698
6.668

2,541
4.503
6,955

5.308

10.615
10,870
4,939

20.000

2000
2001
2002

29,194

973
826
513
63 0
952

2003
2004

21.784
17.830

1.218
865

24,071
6.377

9.599

12,347
5,644

9.760
13.687
12.366
9.843

1.574
2.129

26.563
34.603

212
413
579

2.943

37,622
36.8 77
33.443

528
44 7
356
168

8.463
6.705
6.398

29.543
25.520

5,608

25.603

4.770

26.736

4.119

28.496
29.889
36.837
42.040

52
4
7
5

4.702
6.749

36
112
244
395
524
595
627

6,890

22.993

10,229

11.243
19.207

634
588
769

23.002

7.784
21,638

998
1.085
4,869

18
111

3.789
10,465

18,695

4.020
2.556
840

9.967
12.536
17.793

20,973
24,897

30,146

898

2.853
2,010

4.513
4,231
7.100
7.196
4,385
11,092

24.388

40.488
56.026
67.175

11.831
19,976

50.3 70
48,691
58,699

928

8.712

72,879

890

22,528

69.031

'Includes reserve tranche pun:hases.
2Excludes reserve tranche pun:hases: includes outstanding associated loans from the Saudi Fund for Development.
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Total Fund

87
537

6.591

2.433
4.860
8.041

Total

Trust Fund
repayments
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iMijijlij Purchases and Loans from the IMF, Financial Year Ended April 30, 2004
(In millions of SORs)
Stand-By/
Member
Afghanistan

Reserve

Emergency

Credit

Tranche

Assistance

Tranche

Extended

Total

Fund

Facil ity

SRF

11

Total

PRGF

Purchases

Purchases

loans

and loans

11

Albania
Argentina

8

10
26

5,372
10
26

5,372

5,372

Armenia
Azerbaijan
Bangladesh

99
4

Benin
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazi

11
8

l

Bulgaria

21

21

36
5,787

36
9.594

3,807

104

104

104

Burkina Faso

99
4
21
36
9.594

7

7

36

Cameroon

26
16

Cape Verde

2

16
2

5
53

5
53

Burundi

10

10

Chad
Congo, Dem. Rep. of
Dominica
Dominican Republic
Ecuador

1

I

131

131
30

30

3

4
131
30

Ethiopia

21

21

Ghana

53

53

Guyana
Haiti

5

6

6

10

5
10

5

Honduras
Indonesia

1.032

1,032

Kenya

25
19
5
7

Kyrgyz Republic
Lao P.D.R.
Lesotho
Macedonia. FYR

12

12

Madagascar

1,032
25
19
5
7
12

35
6
6
1

35
6
6
1

8

8
8
7

Nicaragua

8
7
35

Niger

17

Malawi
Mali
Mauritania
Mongolia
Mozambique
Nepal

Pakistan
Romania

110

Rwanda
Serbia and Montenegro

258

258

1
7

110
1
7

110

Senegal

100

35
17

100

100

Sierra Leone

28

Tajikistan

18

18

Tanzania

21

21

Turkey

1.021

Uruguay

o

T

tal

10

12,865

4

4

865

18,695

239

239

239
16

1,021

1.021

Uganda

1,132

3,807

17,830

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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Repurchases and Repayments to the IMF, Financial Year Ended April 30, 2004
(In millions of SDRs)
Cred it

Extended
Fund

Tranche

Facility

Others1

195
256

112

Stand·By/

Member
Albania
Algeria
Argentina

5.428

AzerbaiJan

8

6
31

307
5,684
6
39

18

25
18

25

Bolivia

Brazil

Bulgaria

36

Repurchases

14
13

9.646
16

36
35

19

19
1

Cambodia

Cameroon
Central African Rep.
Chad

6
307
5.684
20
52
25
18
10
25
36

8
14
1
13

14
1
13

12
19

and Repayments

9.646
70
12
19
9

9,646
70

Burkina Faso

Burundi

Tota l

Trust Fund
Repayments2

10
25

Benin
Bosnia and Herzegovina

SAF/PRGF and

6

Armenia
Bangladesh
Belarus

Total
Repurchases

Comoros

Congo, Rep. of

2

2

Cote d'lvoire
DJibouti
Dominican Republic
Ecuador

1
15
59

3

5

83

83
1
15
59

9

9
13
2
34
19

1
15
59

Equatorial Guinea
Ethiopra

Gabon
Gambia, The

3

10

13
9

Georgia

9

Ghana

Guinea
2

2

Haiti
Honduras

6
18

6
18

Indonesia

183

Guinea-Bissau
Guyana

Jamaica
Jordan

577
11
56

17

2
25
19

23

14
19

760
11
73
14
19

760
11
73

Kenya
Kyrgyz Republic

6

lao P.D.R.
latvia

8

8

7
11

18
11

Lesotho

11

Uthuania
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania

12

Moldova

6

Mozambique

Nepal
Nicaragua
Niger
Pakistan

193

Panama
Papua New Guinea

10

Peru
Philippines

37
7

325

27
132

132

5

362
7
10
27
457

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

9

6
8
1
18
16

5
7
22
13

5
7
22
13
18

6
16
2
7

6
16
2
7

9

9

86

448
7
10
27
457

18

Mongolia

13
4
13

13
2
13
3
5
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IMijtj!il (concluded)
Stand·By/

Member

Credit

Extended
Fund

Tranche

Facility

236

Others1
31

66

Romania
Russian Federation
Rwanda
Senegal

Total

851

269

Repurchases

SAF/PRGF and

Total

Trust Fund
Repayments2

Repurchases

97
1.356
1
30
33

33

Serbia and Montenegro
Sierra Leone
Sri Lanka
St. Kitts and Nevis

I
4

Sudan
Tajikistan

10

5

25
17

2

19
2

1
19

138

138

2.018

2.018
36
89

83

43

Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Yemen. Rep. of

17
3
7

172
43
17
3
7

Zambia
Zimbabwe

Total

18,523

2,330

785

21,638

I

21
138

11

Ukraine

97
1.356
1
30
33

25
17

21

Tanzania
Thailand
Togo
Turkey
Uganda

and Repayments

11
2.018
36
172
43

48
13

17
51
20

169
7

169
7

890

22,528

'Includes Compensatory and Contingency financing Facility and SystemicTransformation Facility.
21ncludes repayment for Saudi Fund for Development

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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Outstanding IMF Credit by Facility and Policy, Financial Years Ended April 30, 1995-2004
(In millions ofSDRs and percem of total)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

17,101

28,612

34,241

42.070

15.538
5.875
745

14,981
15,700
413

13.783
6,027

1.311

644

154

52,081

65,978

62,153

6.703
89

(In millions of SDRs)
Stand-By Arrangements1

15.117

20,700

18,064

25.526

Extended Arrangements
Supplemental Reserve Facility

10,155

9,982

11.155

Compensatory Financing Facility
SystemicTransformation Facility

3,021
3,848

1,602

1.336

3.984

3,984

12,521
7.100
685
3.869

Subtotal (General Resources
Account)

32,140

36,268

34,539

25.213
16.574
12.655

21.410
16,808

2,845
3.364

3.032
2,718

16,108
4,085
2,992
1,933

49,701

60,651

43,968

42,219

456

432

341

5,857
89

5,951

6.188

89

89

137
6,676
89

50,370

48,691

58,699

72,879

69,031

61
20
9
_3

SAF Arrangements

1.277

1.208

954

730

PRGF Arrangements2

3,318

4,904

5,505

102

4.469
95

90

90

565
5,870
89

36,837

42,040

40,488

56,026

67,175

Extended Arrangements

41
28

49
24

45
28

46
22

Supplemental Reserve Facility
Compensatory Financing FaCility
Systemic Transformation Facility

8
10

4

3

9

10

13
1
7

Trust Fund

Total

119

86

(Percent of total)
Stand-By Arrangements1

38

43

35

49

47

25
19
4

33

33

26

21

9

10

5

1
2

21
1

5

6
4

87

87

88

91

1
12

1

_

9

1
12

11

100

100

100

100

6

3

_

Subtotal (General Resources

Account)

87

86

85

89

90

SAF Arrangements

3

3

2

1

PRGF Arrangements2
Trust Fund

9

11

12

1
10

100

100

100

100

Total

_3

_3

_3

_3

_3

_3

_3

'Includes outstanding credit tranche and emergency purchases.
21ncludes outstanding associated loans from the Saudi Fund for Development
3Less than one-half of 1 percent of total.
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3

90

3

_

9

10

100

100

_3

_3
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IMijijii!J Summary of Bilateral Contributions to the PRGF and PRGF-HIPC Trusts
(In millions of SDRs: as ofApri/ 30. 2004)
PRGF-HIPC Trust

PRGFTrust
Subsidy contributions
"as needed"1

Loan
commitmentsZ

contributions "as needed"3

Total

3,490.7

15,722.7

1,561.6

Major Industrial counlries
Canada
France

2,299.9

12,864.8

880.5

700.0

Japan
United Kingdom
United States

204.5
470.6
198.1
154.3
724.1
370.1
178.1

2.750.0
1.380.0
5,134.8

48.8
82.2
127.2
63.6
144.0
82.2
332.6

Other advanced countries

977.8

2,452.8

299.7

Germany
Italy

2.900.0

24.8

16.5
62.2

Australia
Austria
Belgium
Denmark
Finland

118.2
67.0
42.1
39.4

Greece
Iceland

350.0
100.0

6.3
0.9
5.9
1.8

Korea
Luxembourg

60.0
14.1

92.7

Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal

142.8

450.0

45.5
5.1

150.0

San Manno
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Fuel-exporting counlries
Aigerta
Brunei Darussalam
Gabons

15.9
0.7
45.4
1.7
18.5
6.6

o.o•

30.7
24.5
186.6
109.9

601.7

16.5
23.3
18.3
37.0

16.7

49.5

93.1

708.4

5.5
0.1
2.5
2.2

1.9

iran, Islamic Republic of
Kuwait
Ubya
Nigerta
Oman
Qatar

14.3
35.3
18.5
8.0

4.6
8.4

Ireland
Israel

Subsidies and HI PC grant

3.1
7.3
13.9
0.8
0.5

Saudi Arabia
United Arab Emirates

Other developing countries

Argentinas
Bangladesh
Barbados
Belize
Botswana
Brazil

14.8

49.5

53.5
3.8

182.9

355.6

221.3
16.2
1.7

35.3
0.9

0.4
0.3
5.7
15.0

1.9

o.o•

Cambodia
Chile
China
Colombia
Cyprus

4.4
19.7
0.9

4.0
15.1

200.0

Egypt

13.4

155.6

Fiji
Ghana
India

13.1

22.9

6.5

8.2
2.7
12.7

0.8

Indonesia
Jamaica
Malaysia
Malta
Mauritius

43.9
2.1

Mexico
Micronesia, Federated States of

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

1.3
0.1
0.5

1.1
0.1
54.5
0.04
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ISijtjlfl (concluded)
PRGFTrust
Subsidy contributions
"as needed"1
Morocco

9.7

Pakistan

3.8

PRGF-HIPC Trust
loan
commltments2

Subsidies and HI PC grant
contributions "as needed"3

Paraguay
Peru
Philippines
Samoa
South Africa
Sri Lanka
St. lucia
St. Vmcent and the Grenadines

1.6
3.4
0.1
2.5
6.7
0.04
28.6
0.6
0.1
0.1

o.o•

Swaziland

Thailand
Tonga
Tunisia
Turkey

Uruguay

17.3

4.5

1.7
11.8

1.5

2.5

o.o•

2.2
0.4

Vietnam

Countries In transition

13.4

Croatia

13.4

Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia

Poland
Russian Federation

Slovak Republic
Slovenia

Pending contributions to the PRGF-HIPC
Trust ("as needed")3
Bahrain
Dominican Republic
Grenada
lebanon

42.9
0.4
4.1
0.5
6.0
1.0
12.0
14.6
4.0
0.4
24.0

0.9
0.5
0.1
0.4

o.o•

Maldives

1.6
0.1
20.4

Trinidad and Tobago
vanuatu

Venezuela
'The calculationsare based on actual interest rates through the end ofJanuary 2004 and an assumed SDR interest rate of 5 percent a year thereafter.
1Excludes a loan commitment from the OPEC Fund for International Development of $50 million (equivalent to SDR 37 million).

lfhe term ·as needed" refers to the nominal undiscounted sum ofthe projected delivery of HIPC assistance plus the profile of projected subsidy needs associated with PRGF lending during

2002-05.
'Less than SDR 100.000.

scontribution to the PRGF-HIPCTrust includes a pending balance of SDR 1.9 million ·as needed."
scontribution to the PRGF·HIPC Trust includes a pending balance of SOR 6.4 million ·as needed�
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Holdings of SDRs by All Participants and by Groups of Countries as Percentage of Their Cumulative
Allocations of SDRs, at End of Financial Years Ended April 30, 1995-2004
Nonindustrial Countrles2
Net debtor countries
All
Partlclpants1

Industrial
Countrles2

1995
1996
1997
1998
1999

90.9
91.4
87.2
95.0
81.1

2000

84.6
86.6
91.5
93.0
96.3

20 0 1
2002
2003

2004

All nonindustrial
countries

Net creditor
countrles3

All net debtor
countrles3

Heavily Indebted
poor countries

105.1
102.4
99.8
107.0
94.6

60.4
67.9
60.5
69.4
52.5

263.9
285.5
303.6
323.7
170.7

49.8
56.6
56.1
46.3

14.1
17.4
17.3
24. 1
26.3

95.0
101.6
107.7
102.4
105.6

62.5
54.6
56.9
72.0
76.3

174.1
204.2
227.9
173.7
230.5

56.6
46.5
44.7
57.7
23.5

20.6
12.4
14.6
17.1
20.9

'Member countries participating in the SDR Department At the end

held by participants but bythe IMF and prescribed holders.

2Based on IF$ classification (International

47.8

or FY2004. ofthe total SDRs allocated to participants In the SDR Department (SDR 21.4 billion). SDR 0.8 billion was not

Monetary Fund, lntemational Financial Statistics. various years).

JNet creditorcountries· holdings of SDRs are greater than their cumulative allocations of SDRs. Net debtor countries· hOldings of SDRs are smaller than their cumulative allocations of SDRs.

IMijtj!lfl Key IMF Rates, Financial Year Ended April 30, 2004
(In percent)
Period
Beginning

SDR Interest Rate
and Unadjusted Rate
of Remuneration'

Baste Rate
of Charge1

Period
Beginning
November 3

SDR Interest Rate
and Unadjusted Rate
of Remuneration'

Basic Rate
of Charge1

2003

May 1
May 5
May 12
May 19
May26

1.75
1.72
1.72
1.68
1.67

2.31
2.27

June 2
June 9
June 16
June 23
June 30

1.66
1.60
1.51
1.50
1.52

2.19
2.11
1.99
1.98
2.01

July 7
July 14
July 21
July 28

1.51
1.49
1.49
1.51

1.99
1.97
1.97
1.99

August 4
August 11
August 18
August 25

1.52
1.53
1.52
1.53

September 1
September 8
September 15
September 22
September 29
October 6
October 13
October20
October 27

2.10
2.10

November 10
November 17
November 24

1.59
1.59
1.58
1.58

December 1
December 8
December 15
December 22
December 29

1.59
1.59
1.59
1.58
1.57

2.10
2.09
2.07

January 5
January 12
January 19
January 26

1.59
1.58
1. 57
1.57

2.10
2.09
2.07
2.07

2.01
2.02
2.01
2.02

February 2
February 9
February 16
February 23

1.59
1.60
1.60
1.61

2.10
2.11
2. 11
2.13

1.55
1.54
1.55
1.55
1.54

2.05
2.03
2.05
2.05
2.03

March 1
March 8
March 15
March 22

1.62
1.61
1.61
1.60
1.58

2. 14
2.13
2.13
2.11
2.09

1.54
1.54
1.55
1.58

2.03
2.03

April S

2.05
2.09

April 19
April 26

1.61
1.61
1.60
1.62

2.13
2. 11
2. 14

2.27
2.22

2.09
2.09

2.20
2.10

2.10

2004

March 29

April 12

2.13

'Under the Executive Board's FY2004 decision on burden sharing, the rate of remuneration was adjusted downward. and the rate of charge was adjusted upward. to share the impacts of pro
tecting the IMF's income from overdue charges and of contributingto the IMF's precautionary balances. The amounts generated from burden sharing in fY2004 are refundable when overdue
charges are paid and when overdue obligations cease to be a problem.The basic rate of charge remained set at 132.0 percent of the SDR interest rate throughOut FY2004.
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ISijtflllt.J Members That Have Accepted the Obligations of Article VIII, Sections 2, 3, and 4, of the Articles of Agreement
Member
Algeria
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia

a

Effective Date
of Acceptance
September 15. 1997
November 22, 1983
May 14. 1968
May 29. 1997
July 1, 1965

Member
Iceland

September 19, 1983

India
Indonesia
Ireland
Israel

August 20. 1994
May 7, 1988

Italy
Jamaica

February 15. 1961
February 22. 1963
April 1. 1964
February 20. 1995
July 16. 1996

Barbados

August 1, 1962
December 5, 1973
March 20, 1973
April 1 1 . 1994
November 3. 1993

Belarus
Belgium
Belize

February 15. 1961
June 14, 1983

Kenya
Kiribati
Korea

Benin
Bolivia

June 1. 1996
June 5. 1967

Kyrgyz Republic

Botswana

November 17, 1995
November 30. 1999

Lebanon

Bulgaria
Burkina Faso

October 10. 1995
September 24. 1998
June 1. 1996

Lesotho
Ubya
Uthuania

Cambodia
Cameroon

January 1, 2002
June 1 . 1996

Canada
Central African Republic
Chad

March 25. 1952
June 1 , 1996
June 1, 1996

Chile
China

July 27. 1977
December 1 , 1996
June 1 , 1996

Austri
Bahamas. The
Bahrain
Bangladesh

Brazil
Brunei Darussalam

Comoros
Congo, Democratic Republic of

November 5, 2001

Effective Date
of Acceptance

Japan
Jordan
Kazakhstan

Kuwait

Latvia

February 15, 1961
September 21. 1993

June 30, 1994
August 22. 1986
November 1, 1988
April5, 1963
March 29, 1995
June 10, 1994
July 1. 1993
March 5. 1997
June 21, 2003
May 3, 1994

Luxembourg

February 15, 1961

Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Malaysia

June 19, 1998
September 18, 1996
December 7. 1995
November 11, 1968

Mali
Malta

June 1. 1996
November 30, 1994
May 21, 1992
July 19, 1999
September29, 1993

Congo, Republic of

February 10, 2003
June 1 , 1996

Marshall Islands
Mauritania
Mauritius

Costa Rica
Cote d'lvoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic

February 1. 1965

Mexico

June 1 , 1996
May 29. 1995
January 9, 1991
October 1. 1995

Micronesia. Federated States of

November 12. 1946
June 24, 1993

Moldova
Mongolia
Morocco

June 30. 1995
February 1. 1996
January 21. 1993

May 1. 1967
September 19. 1980

Namibia

December 13, 1979
August 1, 1953

Netherlands
New Zealand

September 20, 1996
May 30. 1994
February 15, 1961
August 5, 1982

August 31. 1970

Nicaragua

July 20. 1964

El Salvador

November 6, 1946
June 1 . 1996
August 15, 1994
August 4, 1972

Niger
Norway

June 1, 1996

Equatorial Guinea
Estonia
Fiji

Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador

Nepal

Finland

September 25. 1979

Palau

May 11, 1967
June 19, 1974
July 1, 1994
December 16, 1997

France

February 15. 1961

Gabon

June 1, 1996
January 21. 1993

Panama
Papua New Guinea

November 26, 1946
December 4, 1975

December 20. 1996
February 15, 1961

Peru
Philippines

August 22, 1994
February 15. 1961
September 8, 1995

Grenada
Guatemala

February 21. 1994
July 7, 1992
January 24, 1994

January 27, 1947

Poland
Portugal
Qatar

June 1, 1995
September 12, 1988
June 4, 1973

Guinea

November 17, 1995

Romania
Russian Federation

March 25, 1998
June 1, 1996

Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras

January 1 , 1997
December 27, 1966
December 22, 1953

Gambia,The
Georgia
Genmany
Ghana
Greece

Hungary

132

July 1, 1950
January 1 . 1996

Oman
Pakistan

Paraguay

Rwanda

St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St.Vincent and the Grenadines
Samoa

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

December 10, 1998
December3. 1984
May 30. 1980
August 24, 1981
October 6, 1994

Financial Operations and Transactions Ill

IMijtjllt-1 (concluded)
Member
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenego
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Solomon Islands

Effective Date
of Acceptance
September 23. 1992
March 22, 1961
June 1, 1996
May 15.2002
January 3. 1978
December 14. 1995
November 9. 1968
October 1. 1995
September 1. 1995
July 24. 1979

Effective Date

Member

of Acceptance

Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago

May 4. 1990
July 23. 2002

Tunisia
Turkey

January 6, 1993
March 22. 1990
April 5. 1994
September 24, 1996
February 13. 1974

Uganda
Ukraine
United Arab Emirates

June I, 1996
March 22. 1991
December 13. 1993

September 15. 19 73

United Kingdom

Sudan
Suriname

July 15, 1986
March 15. 1994
October 29, 2003
June 29. 1978

UnitedStates
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu

October 15,2003
December I, 1982

Swaziland
Sweden
Switzerland

December 11. 1989
February 15. 1961
May 29. 1992

Tanzania

July 15. 1996

Venezuela
Yemen. Republic of
Zambia
Zimbabwe

July 1. 1976
December 10. 1996
April 19. 2002
February 3. 1995

South Africa
Spain
Sri Lanka

February 15 . 1961
December 10. 1946
May 2. 1980

Note: The IMF's Articles of Agreement can be found at www.imf.org/externaV<JbovLhtm.
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De Facto Exchange Rate Arrangements and Anchors of Monetary Policy at April 30, 20041
This classification system is based on members' actual, de facto arrangements as

(forward looking). Maintaining a crawling peg imposes constraints on monetary

identified by IMF staff. which may differ from their officially announced

policy in a manner similar to a fixed-peg system.

arrangements. The scheme ranks exchange rate arrangements on the basis of
their degree of flexibility and the existence of formal or informal commitments to
exchange rate paths. It distinguishes among different forms of exchange rate
regimes, in addition to arrangements with no separate legal tender, to help assess
the implications of the choice of exchange rate arrangement for the degree of
monetary policy independence. The system presents members' exchange rate
regimes against alternative monetary policy frameworks with the intention of
using both criteria as a way of providing greater transparency in the classification
scheme and to illustrate that different exchange rate regimes can be consistent
with similar monetary policy frameworks. The following explains the categories.

Exchange Rates Within Crawling Bands
The currency is maintained within certain fluctuation margins of at least ± 1
percent around a central rate-or the margin between the maximum and
minimum value of the exchange rate exceeds 2 percent-and the central rate or
margins are adjusted periodically at a fixed rate or in response to changes in
selective quantitative indicators. The degree of exchange rate flexibility is a
function of the band width. Bands either are symmetric around a crawling central
parity or widen gradually with an asymmetric choice of the crawl of upper and
lower bands. (In the latter case. there may be no preannounced central rate.) The
commitment to maintain the exchange rate within the band imposes constraints

Exchange Rate Regimes

on monetary policy, with the degree of policy independence being a function of

Exchange Arrangements with No Separate Legal Tender
The currency of another country circulates as the sole legal tender (formal
dollarilation), or the member belongs to a monetary or currency union in which

the band width.

Managed Floating with No Predetermined Path for the Exchange Rate

the same legal tender is shared by the members of the union. Adopting such

The monetary authority attempts to influence the exchange rate without having a

regimes implies the complete surrender of the monetary authorities' independent

specific exchange rate path or target. Indicators for managing the rate are broadly

control over domestic monetary policy.

judgmental (e.g., balance of payments position, international reserves, parallel
market developments), and adjustments may not be automatic. Intervention may
be direct or indirect.

Currency Board Arrangements
A monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange
domestic currency lor a specified foreign currency at a fixed exchange rate,
combined with restrictions on the issuing authority to ensure the fulfillment of its

Independently Roaring
The exchange rate is market determined, with any official foreign exchange market

legal obligation. This implies that domestic currency will be issued only against

intervention aimed at moderating the rate of change and preventing undue

foreign exchange and that it will remain fully backed by foreign assets, eliminating

fluctuations in the exchange rate, rather than establishing a level for it.

traditional central bank functions. such as monetary control and lender of last
resort, and leaving little scope for discretionary monetary policy. Some flexibility

Monetary Polley Frameworks

may still be afforded, depending on how strict the banking rules of the currency

The exchange rate regimes are presented alongside monetary policy frameworks

board arrangement are.

in order to present the role of the exchange rate in broad economic policy and

Other Conventional Fixed-Peg Arrangements

help identify potential sources of inconsistency in the monetary-exchange rate
policy mix.

The country (formally or de facto) pegs its currency at a fixed rate to another
currency or a basket of currencies, where the basket is formed from the

Exchange Rate Anchor

currencies of major trading or financial partners and weights reflect the

The monetary authority stands ready to buy;sell foreign exchange at given quoted

geographical distribution of trade, services, or capital flows. The currency
composites can also be standardized, as in the case of the SDR. There is no
commitment to keep the parity irrevocably.The exchange rate may fluctuate within
narrow margins of less than ± 1 percent around a central rate-or the maximum

and minimum value of the exchange rate may remain within a narrow margin of

2 percent-for at least three months.The monetary authority stands ready to
maintain the fixed parity through direct intervention (i.e., via sale/purchase of
foreign exchange in the market) or indirect intervention (e.g., via aggressive use of
interest rate policy, imposition of foreign exchange regulations, exercise of moral
suasion that constrains foreign exchange activity, or through intervention by other
public institutions). Rexibility of monetary policy, though limited, is greater than in
the case of exchange arrangements with no separate legal tender and currency
boards because traditional central banking functions are still possible, and the
monetary authority can adjust the level of the exchange rate, although relatively
infrequently.

exchange rate serves as the nominal anchor or intermediate target of monetary
policy. This type of regime covers exchange rate regimes with no separate legal
tender: currency board arrangements: fixed pegs with and without bands: and
crawling pegs with and without bands.

MonetaryAggregate Anchor
The monetary authority uses its instruments to achieve a target growth rate for a
monetary aggregate, such as reserve money, Ml, or M2, and the targeted
aggregate becomes the nominal anchor or intermediate target of monetary policy.

Inflation-Targeting Framework
This involves the public announcement of medium-term numerical targets for
inflation with an institutional commitment by the monetary authority to achieve

these targets. Additional key features include increased communication with the

Pegged Exchange Rates Within Horizontal Bands
The value of the currency is maintained within certain margins of fluctuation of
at least ± 1 percent around a fixed central rate or the margin between the
maximum and minimum value of the exchange rate exceeds 2 percent. It also
includes arrangements of countries in the exchange rate mechanism (ERM) of
the European Monetary System (EMS) that was replaced with the ERM II on
January

rates to maintain the exchange rate at its preannounced level or range: the

1, 1999. There is a limited degree of monetary policy discretion,

public and the markets about the plans and objectives of monetary policymakers
and increased accountability of the central bank for attaining its Inflation

objectives. Monetary policy decisions are guided by the deviation offorecasts of
future inflation from the announced target, with the inflation forecast acting
(implicitly or explicitly) as the intermediate target of monetary policy.

Fund-Supported or Other Monetary Program

depending on the band width.

This involves implementation of monetary and exchange rate policies within the

Crawling Pegs

ceilings for net domestic assets of the central bank. Indicative targets for reserve

confines of a framework that establishes floors for international reserves and

The currency is adjusted periodically in small amounts at a fixed rate or in response
to changes in selective quantitative indicators, such as past inflation differentials
vis-a-vis major trading partners, differentials between the inflation target and

money may be appended to this system.

Other

expected inflation in major trading partners, and so forth.The rate of crawl can be

The country has no explicitly stated nominal anchor but rather monitors various

set to generate inflation-adjusted changes in the exchange rate (backward looking)

indicators in conducting monetary policy, or there is no relevant information

or set at a preannounced fixed rate and/or below the projected inflation differentials

available for the country.
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Financial Operations and Transactions II

iijijr:jllfil (continued)
Exchange
Rate Regime
(number of
countries)

IMF-supported

Monetary
aggregate
target

Exchange rate anchor

Exchange
arrangements
with no separate
legal tender (41)

Another
currency as
legal tender

Currency board
arrangements (7)

Bosnia and
Herzegovina
Brunei Darussalam
Bulgaria
China-Hong Kong
SAR
Djibouti
Estonia
Lithuania

Other conventional
fixed-peg
arrangements (41)

Against a single
currency (32)

Ecuador
El Salvador"
Kiribati
Marshall islands
Micronesia. Fed.
States of
Palau
Panama
San Marino
Timor-Leste

Aruba
Bahamas. Thes
Bahrain
Barbados
Belize
Bhutan
Cape Verde·
Chinats
Comoros7
Eritrea
Guinea•6
Jordan•&
Kuwait
Lebanon&
Lesotho·
Macedonia. FYR·G
Malaysia
Maldives6
Namibia
Nepal·
Netherlands Antilles
Oman
Qatar
Saudi Arabia

Inflationtargeting

framework

WAEMU

CAEMC

Antigua and
Barbuda
Dominica·
Grenada
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Vincent and
the Grenadines

Benin
Burkina Faso·
Cote d'lvorre•
Guinea-Bissau
Mali
Niger•
Senegal
Togo

Cameroon•
Central African Rep.
Chad
Congo. Rep. of
Equatorial Guinea
Gabon

program

Other

Euro areal
Austria
Belgium
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Ponugal
Spain

CFA franc zone
ECCIJl

or other
monetary

Chinat6
Against a composite (9)
Botswanas
Fiji
Latvia
Libya
Malta
Morocco
Samoa
Seychelles
Vanuatu

Surinames.s
Swaziland

Syrian Arab Rep s
Turkmenistan&
Ukraine&
United Arab Emirates
Venezuela
Zimbabwe&
Pegged exchange
rates within
horizontal
bands (4)1

Within a
cooperative
arrangement (1)

Other band
arrangements (3)

Denmar1<9

Hungaryt

Hungaryt

Cyprus

Tonga
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IMijtjll¥1 (concluded)
Exchange
Rate Regime
(number of

Exchange rate anchor

countries)

Crawling pegs (5)

Bolivia

Monetary
aggregate
target

Inflation
targeting
framework

IMF-supported
or other
monetary
program

Other

Tunisia

Costa Rica
Nicaragua·

Solomon lslandss
Tunisia

Exchange rates
within crawling
bands (5)10

lsraelt

Belarus
Honduras•
lsraelt

Romanias
Sloveniats

Managed floating

with no preannounced
path for the
exchange rate (49)

Bangladesh'

Czech Rep.

Argentina•

Cambodia5

Peru6
Thailand

Azerbaijan •

Algeria3

Croalia

AngolaJ

Egypt5

Afghanistan. I.S. of

Bu rundi•J

Ghana•6

Ethiopia•

Guyana •

Georgia

Gambia, The3. 6

Indonesia

HaitJl.s

Indial

lran, I.R. of
Jamaicas

Kenya•

IraQ

Kyrgyz Rep.·

KazakhstanJ

Mauritius

Lao P.D.R.'5

Mauritania·

Sudan

Moldova6

Myanmar3· 5·6

Zambia

Mongolia'

Nigeria6

Mozambique6

Paraguay•J

PakiStan•

Russian Federationl

Rwanda•

SaoTome and
Principe

Serbia and

Montenegro· 11 SingaporeJ

Tajikistan •

Slovak Rep.J

Vietnam

Trinidad and Tobago
Uzbekistanl. 5

Australia
Malawi•
Sierra Leon e•G Brazil'

Independently
floating (35)

Sri Lanka'

C anada

Uruguay•

Chile5

Albania'

Dominican Rep. •J

Armenia•

JapanJ

Congo, Dem.
Rep. of'

UberiaJ. s

Papua New GuineaJ

Madagascar•

Somalia5• 12

Guatemalat

Tanzania'

Iceland
Korea
Mexico

Uganda'

Switzer1andJ
United Statesl

Yemen. Rep. of Colombia'

New Zealand
Norway

Philippines
Poland
South A rica
f
Sweden

Turkey•
United Kingdom
Sources: International Monetary Fund. Country Reports and lnternaliona/ Financial Stalistics.
1An asterisk (') indicates that the country has an IMF-supported or other monetary program. A dagger (tl indicates that the country adopts more than one nominal anchor in conducting mone

tary policy. (It should be noted. however. that it would not be possible. forpractical reasons.to infer from this table which nominal anchor plays the principal role in conducting monetary policy.)

2fhese member countries of the Eastern Caribbean Currency Union have a currency board arrangement

llhe country has no explicitly stated nominal anchor but. rather. monitors various Indicators in conducting monetary policy.

'For El Salvador, the printing or new colones. the domestic currency, is prohibited. but the existing stock or colones will continue to circulate along with the U.S. dollar as legal tender until all
colon notes wear out physically.
�he member maintains an exchange arrangement involving more than one mar1<et. The arrangement shown is the one maintained in the major mar1<et.

6The regime operating de facto in the country is different from Its de jure regime.
'Comoros has the same arrangement with the French Treasury as the CFA franc zone countries.
"The band widths for these countries are as follows: Cyprus (±15%), Denmar1< (±2.25%), Hungary (±15%). and Tonga (±5%).
9Participants in the ERM (exchange rate mechanism) II of the European Monetary System.

10fhe band widths for these countries are Belarus (adjusted frequently). Honduras (±7%), 1srael (±26%). and Romania and Slovenia (unannounced).

11The description of the exchange rate regime applies to the Republic of Serbia only, which accounts for about 93% of the economy or Serbia and Montenegro: in the Republic of Montenegro,

the euro is legal tender. In the United Nations-administered province ol Kosovo. the euro is the most widely used currency.

121nsufficient information on the country is available for cla.ssification.
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Principal Policy Decisions of the
Executive Board
Technical Assistance-Framework Administered
Account-Establishment of China Technical
Assistance Subaccount

General Data Dissemination System-Amendment
The Execut1ve

D11ectors approve the draft amendment to the General

Data D1ssemmat1on System as set forth in SM/03/212, Sup. 4

In accordance with the terms and conditions of the Instrument
establishmg the Framework Administered Account for Technical Assis

tance Activities (DeciSIOn No. 10942-(95/33)). 1 as amended, the
Fund hereby approves the establishment of the "China Technical
Assistance Subaccount;' which shall be

ister resources to be contributed

(10/29/03).

Decision No. 13126·(03/102)
Adopted November 6, 2003

used by the Fund to admin

by the government of the People's

Republic of Ch1na. as descnbed In EBS/03/61 (5/ 16/03).

Income Position for FY2004-Review
The

Decision No. 13015·(03/49)

Fund has rev1ewed the 1ncome posit1on for FY2004 10 accor

dance w1th Rule l-6(4)(b) (EBS/03/ 163. 12/5/03).

Adopted May 23. 2003
Dec1s1on No. 13145·(03/114)
Adopted December 12. 2003

Technical Assistance-Framework Administered
Account-Establishment of Iraq Technical
Assistance Subaccount
In accordance w1th the terms and conditiOns of the Instrument
establishing the Framework Admimstered Account for Technical Assis
tance Activities (Dec1s1on No. 1 0942 (95/33)),2 as amended, the
-

Fund hereby approves the establishment

of the "Technical Assistance

by the Fund to administer
by the Governments of Australia.

Subaccount for IraQ," which shall be used
resources to be contributed

East African Development Bank-Termination of
Status as Prescribed Holder of SDRs
The Fund notes that the status of the East African Development
Bank as a prescribed holder of SDRs has been terminated as of
December

10. 2003, and concurs in the arrangement made by the

East African Development Bank to sell its SDR holdings in a transac
tion by agreement on February 5, 2004 (EBS/03/ 179, 12/30/03).

Canada. Italy, and the United Kin gdom , and any subseQuent Contrib

Decision No. 13167-(04/2)

utors. as described in EBS/03/ 105 (71 15/03).

Adopted January 8, 2004

Decision No. 13062-(03/72)
Adopted July 22. 2003

Cooperation with Investigations on Fund Activities
by Auditing Institutions of Members-Procedures

Overdue Financial Obligations-Strengthened

The Executive Board approves the procedures set forth in SM/04/7,

Cooperative Strategy-Review

1/12/04.

The Fund has rev1ewed progress under the strengthened cooperative

Decision No. 131 72-(04/6)

strategy w1th respect to overdue financ1al obligatiOns to the Fund

Adopted January 20. 2004

as described m EBS/03/1 1 8 (8/14/03). The Fund reaffirms its
support for the strengthened

cooperative strategy and agrees to

extend the availability of the rights approach until end-August 2004
(EBS/03/1 18. 8/ 14/03).

Eleventh General Review of Quotas-Period for
Consent to Increases-Extension

Decision No. 13080·(03/80)

Pursuant to Paragraph 4 of the Resolution of the Board of Governors

AdoptedAugust 21. 2003

No. 53 2 ,3 "Increase in Quotas of Fund Members-Eleventh General
-

Review." the Executive Board decides that notices of consent from
1Selected Dectstons and Selected Documents of the International Monetary
Fund, Twenty-Eighth Issue (December 31. 2003). p. 157.
11bid.. p. 157.

31bid. . p . 752.
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members to increases in their quotas must be received in the Fund by

Procedures Prior to Report by the Managing

6:00 p.m., Washington time. on July 31, 2004 (EBD/04/6, 1/21/04).

Director to the Executive Board

Decision No. 13181·(04/10)

5. Whenever it appears to the Managing Director that a member is not pro·

Adopted January 28, 2004

viding information required under Article VIII, Section 5, the Managing Direc
tor shall call upon the member to provide the required information; before

Framework Administered Account for Technical

making a formal representation to the member, the Managing Director shall
inform, and enlist the cooperation of. the Executive Director forthe member.

Assistance Activities-Canadian Technical Assistance

If the member persists in not providing such information and has not demon

Subaccount

strated to the satisfaction of the Managing Director that it is unable to pro·

In accordance with the terms and conditions of the Instrument establishing
the Framework Administered Account forTechnical Assistance Activities (Deci·
sian No. 10942·(95/33)),4 as amended, the Fund hereby approves the
establishment of the ·canadian Technical Assistance Subaccount;' which
shall be used by the Fund to administer resources to be contributed by the
Government of Canada, as described in EBS/04/7 (EBS/04/7, 1/21/04).

vide such information, the Managing Director shall notify the member of his
intention to make a report to the Executive Board under Rule K-1 for breach
of obligation unless, within a specified period of not less than a month, such
information is provided or the member demonstrates to his satisfaction that
it is unable to provide such information.

6. Whenever it appears to the Managing Director that a member has pro
vided inaccurate data on information required under Article VIII, Section 5,

Decision No. 13182·(04/10)

the Managing Director shall consult with the member to assess whether the

Adopted January 28, 2004

inaccuracy is due to a lack of capacity on the part of the member. If, after
consulting with the member, the Managing Director finds no reason to

Strengthening the Effectiveness of Article VIII, Section 5

believe that the inaccuracy is due to a lack of capacity on the part of the
member, he shall notify the member of his intention to make a report to the

1. Pursuant to Article VIII, Section 5, the Fund decides that all members shall

Executive Board for breach of obligation under Rule K-1 unless the member

provide the information listed in Annex A to this decision. which is necessary

demonstrates to his satisfaction within a period of not less than one month

for the Fund to discharge its duties effectively. Members shall provide the

that it was unable to provide more accurate information.

data specified in Annex A for the periods commencing after December 31,
2004.AnnexA shall be reviewed no later than December 31, 2007.

7. If the Managing Director concludes that the nonprovision of information or
the provision of inaccurate information is due to the member's inability to

2. When a member failsto provide information to the Fund as specified in

provide the required information in a timely and accurate fashion, he may so

Article VIII, Section 5, or in a decision of the Fund adopted pursuant to that

inform the Executive Board. In that case, the Executive Board may decide to

Art.icle including information listed in Annex A (hereinafter "information

apply the provisions of paragraph 10 below.

required under Article VIII, Section 5"), the procedural framewofl( set forth in
paragraphs 5 through 17 below shall apply. Failure to provide information
includes both the nonprovision of information and the provision of inaccurate
information.

Report by the Managing Director
8. After the expiration of the period specified in the Managing Director's notifi

3. A member has an obligation to provide information required under Article

cation to the member, the Managing Director shall make a report to the Execu·

VIII, Section 5, to the best of its ability. Therefore, there is no breach of obli

tive Board under Rule K·l for breach of obligation, unless the Managing Director

gation if the member is unable to provide information required under Article
VIII, Section 5, or to provide more accurate information than the information

is satisfied that the member's response meets the requirements specified in
i
his notif cation.The report shall identify the nature of the breach and include

it has provided. However, a member that is unable to provide final data is

the member's response (if any) to the Managing Director's notification, and

obligated to provide provisional data to the best of its ability until it is in a

may recommend the type of remedial actions to be taken

by the member.

position to provide the Fund with final data. When assessing a member's
ability to provide information, the Fund will give the member the benefit of

Consideration of the Report

any doubt.
4. In the context of performance criteria associated with the use of the Fund's

9. Within 90 days of the issuance of the Managing Director's report, the

general resources, a member may be found in breach of its obligation under

Executive Board will consider the report with a view to deciding whether the

Article VIII, Section 5, only if (i) it has reported that a performance criterion

member has breached its obligations. Before reaching a decision, the Execu

was met when in fact it was not, or that a performance criterion was not

tive Board may request from the staff and the authorities additional clarifica

observed by a particular margin and it is subsequently discovered that the

tion of the facts respecting the alleged breach of obligation; the Executive

margin of non-observance was greater than originally reported; and (ii) a pur

Board will specify a deadline for the provision of such clarification.

chase was made on the basis of the information provided by the member, or
the information was reported to the Executive Board in the context of a review
that was subsequently completed or of a decision of the Executive Board to
grant a waiver for non-observance of the relevant performance criterion.

10. If the Executive Board finds that the member's failure to provide informa
tion required under Article VIII, Section 5 is due to its inability to provide the
information in a timely and accurate fashion, the Executive Board may call
upon the member to strengthen its capacity to provide the required informa
tion and ask the Managing Director to report periodically on progress made
by the member in that respect. The member may request technical assis

41bid., p.
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11.

(a) If the Executive Board finds that the member has breached its obliga
tion, the Executive Board may call upon the member to prevent the recur
rence of such a breach in the future and to take specific measures to
that effect. Such measures may include the implementation of improve
ments in the member's statistical systems or any other measures
deemed appropriate in view of the circumstances.
(b) In addition, If the Executive Board finds that the member is still not
providing the required information, the Executive Board will call upon the
member to provide such information.

(c) The Executive Board will specify a deadline for taking any remedial
actions specified under (a) and (b); in principle, the deadline will not
exceed 90 days for actions specified under (b). The decision may note
the intention of the Managing Director to recommend the issuance of a
declaration of censure if the specified actions are not implemented within
the specified period. In order to assist the Executive Board in identifying
the appropriate actions to address a breach of obligation under Article
VIII. Section 5, the member may, before the Board meeting. provide the
Executive Board with a statement specifying the remedial actions it
intends to take and a proposed time frame. The member may also
request technical assistance from the Fund.
(d) At the expiration of the period specified by the Executive Board, the
Managing Director shall report to the Executive Board on the status of the
specified actions. If the member has not taken the specified actions
within the specified period. and depending on the circumstances of such
failure. the Managing Director may recommend and the Executive Board
may decide (i) to extend the period before further steps under the proce
dural framework are taken; (ii) to call upon the member to take additional
remedial actions within a specified time frame; or (iii) to issue a declara
tion of censure against the member.
Declaration of Censure

Board declare the member ineligible to use the general resources of the
Fund for its breach of obligation under Article VIII, Section 5. The Executive
Board decision declaring the member ineligible to use the general resources
of the Fund will note that the member's persistence in its failure to fulfill its
obligations under Article VIII, Section 5, following the declaration of ineligibil
ity may result in the issuance of a complaint for the suspension of the mem
ber's voting and related rights and in the imposition of this measure.
15. If the

member persists in its failure to fulfill its obligations under Article
declaration of ineligibility, the Manag
ing Director may issue a complaint and recommend that the Fund suspend
the member's voting and related rights. The Executive Board decision sus
pending the member's voting and related rights will note that the member's
persistence in its failure to fulfill its obligations under Article VIII, Section 5.
following the declaration of suspension of voting and related rights may
result in the issuance of a complaint for compulsory withdrawal and in the
initiation of the proceedings for the compulsory withdrawal of the member
from the Fund.
VIII, Section 5, for six months after the

16. If the member persists in its failure to fulfill its obligation under Article
VIII. Section 5. for six months after the

suspension of its voting rights. the
Managing Director may initiate proceedings for the compulsory withdrawal of
the member from the Fund.
1 7 . All the Executive Board decisions arising from a breach of obligation
taken under the procedures described above, including a decision to issue
the statement of concern referred to in paragraph 12 above, will give rise to
a public announcement with prior review of the text by the Executive Board.

AnnexA
The data referred to in paragraph 1 of this decision are the national data on
the following matters:
(i) reserve, or base money;
(ii) broad money;

12. If a

member fails to implement the actions specified by the Executive
Board before the established deadline. the Managing Director may recom
mend and the Executive Board may decide to issue a declaration of censure.
Before the adoption of a declaration of censure, the Executive Board may
issue a statement to the member setting out its concerns and giving the
member a specified period to respond.
13. The declaration of censure will identify the breach of obligation under
Article VIII, Section 5. and the specified remedial actions the member has
failed to take within the specified time frame.The declaration may specify a
new deadline for the implementation by the member ofthe specified reme
dial actions: in addition. the declaration may identify further remedial actions
for the member to implement before the specified deadline. It will note that
the member's failure to implement any of the actions called for in the decla
ration within the specified time frame may result in the issuance of a com
plaint for ineligibility under Article XXVI (a) and the imposition of this
measure. At the expiration of the period specified by the Executive Board, the
Managing Director shall report to the Executive Board on the status of the
specified actions.

Sanctions Under Article XXVI
14. Following the adoption of a declaration of censure. if the Executive Board
finds that the member has failed to implement any of the actions called for
in the declaration within the specified time frame, the Managing Director may
issue a complaint to the Executive Board and recommend that the Executive

(iii) interest rates, both market-based and officially determined, including
discount rates, money market rates, rates on treasury bills, notes and
bonds;
(iv) revenue, expenditure. balance and composition of financing (that is,
foreign financing and domestic bank and nonbank financing) for the
general and central governments respectively;� the stocks of central
government and central government-guaranteed debt. Including
currency and maturity composition and. if the debt data are
amenable to classification on the basis of the residency or nonresi
dency of the holder, the extent to which the debt is held by residents
or nonresidents;
(v) balance sheet of the central bank;
(vi) external current account balance;
(vii) exports and imports of goods and services;
(viii) the international reserve assets and reserves liabilities of the mone
tary authorities. specifying separately any reserve assets that are
pledged or otherwise encumbered as well as net derivative positions;
(ix) gross domestic product or gross national product;

5The general government consists of the central government (budgetary funds. extra·
budgetary funds. and social security funds) and state and local governments.
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the publication of the associated staff report. The use of Fund resources

(x) consumer price index;

under an arrangement that was approved before July 1 . 2004. shall not

(xi) gross external debt:6 and

be affected by this policy, unless there is a change in the terms, condi·

(xii) consolidated balance sheet of the banking system.

tions, or timing of the arrangement. For purposes of this paragraph (i)
approval of the use of Fund resources includes the completion of a review

Decision No. 13183·(04/10)

under an arrangement; and (ii) ·exceptional access· means access by a

AdoptedJanuary 30, 2004

member to the Fund's general resources, under any type of Fund financ
ing, in excess of an annual limit of 100 percent of the member's quota, or
a cumulative limit (net of scheduled repurchases) of 300 percent of the

Transparency and Fund Policies-Issues and Next
Steps-Amendments to Decision

5. For the purposes of paragraph 1, a member's actual consent shall nor·

Publication Policies of the Fund

mally be communicated to the Secretary of the Fund. Such consent may be
communicated by the Executive Director elected, appointed, or designated by

Authorization and Consent
1. The Managing Director shall arrange for publication by the Fund of the
documents on the attached list, subject to the consent of the member con
cerned

in the case of Documents 1-11, 13, and

member's quota.

16-17, and to the authori

zation of the World Bank in the case of Documents 6 and 11. For purposes
of this decision (i) Documents 1-4, 6, 9-10, 1 1 . 13, and 1 7 will be referred
to as "Country Documents"; (ii) Documents 5. 7-8. and 16 will be referred to
as "Country Policy Intentions Documents"; and (iii) Documents 14 and 15
will be referred to as "Fund Policy Documents."

2. The Executive Board encourages each member to consent, where required,
to the publication by the Fund of a document under this decision. It is
recognized that for some members such publication would be a longer-term
objective.
3. (a) A member's consent to Fund publication of Documents 5-11 and 13
shall be voluntary but presumed. From July 1, 2004. onwards, a member's
consent to Fund publication of Documents 1, 2, and 4 shall also be volun·
tary but presumed: until July 1, 2004, consent to the publication of these

the member.
6.

In respect of documents circulated to the Executive Board for which publi·

cation requires a member's consent. the Secretary's cover note will indicate
whether a communication has been received from the member in this regard
and. if so. the member's intentions.

Member's Statement Regarding Fund Staff Reports
7. If a Fund staff report (Documents 1, 9, and 17) on a member is to be
published under this decision, the member concerned shall be given the
opportunity to provide a statement regarding the staff report and the Execu·
tive Board assessment. Such statement shall be communicated to the Fund
and published together with the staff report.

Deletions to Documents which Pertain to Members
8. Prior to publication of a Country Document, or a certain Country Policy
Intentions Document (Documents 7-8) that has been the basis of a Fund

documents shall be voluntary. A member's consent to Fund publication of

decision, or Document 16 the member concerned may propose deletions to

Documents 3 and 16-17 shall be voluntary.

the Managing Director. In the case of a serious disagreement between the

(b) The presumption referred to in paragraph 3(a) means that Fund publi·
cation of an applicable document would be expected to occur within 30
calendar days of the Executive Board meeting at which that document
was considered. If, by the time of the relevant Executive Board meeting,
the member concerned has not decided whether it will consent to the
publication of the document, the Secretary will remind the member to
communicate its publication decision to the Fund within 30 calendar
days following the Executive Board meeting. Unless the member's explicit
consent is received by the Fund, Documents 1-11, 13, and 16-17 shall
not be published.

Managing Director and the member, the Managing Director orthe Executive
Director elected, appointed, or designated by that member may refer the
matter to the Executive Board for its consideration. Deletions, if any, should
be limited to highly market-sensitive material, mainly on exchange rates and
interest rates, in banking and fiscal areas, and in vulnerability assessments.
In particular, deletions will not apply to information in the public domain or
politically sensitive information that is not highly market sensitive. In the
case of Documents 1, 7-9, and 16-17, information relating to any perform·
ance criterion or structural benchmark may not be deleted unless the infor·
mation is of such characterthat would have enabled it to be communicated
to the Fund i n a side letter pursuant to Decision No. 12067, adopted Sep

4. (a) In the case of a member's Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP),
Interim PRSP. or PRSP progress report (Document 5), the Managing Direc

tember 22, 1999. 1f, in a particular case, the Managing Director is of the
view that the deletions would result in a document that, if published, would

tor will not recommend its endorsement by the Executive Board if the

undermine the overall assessment and credibility of the Fund, the Managing

member concerned does not consent to its publication.

Director may recommend to the Executive Board that the document not be

(b) From July 1. 2004, onwards. the Managing Director will generally not

published.

recommend that the Executive Board approve a request to use Fund

9. Deletions will not generally apply to a PRSP, an Interim PRSP. or a PRSP

resources that would result in the relevant member obtaining exceptional

progress report that has been the basis of a Fund decision.

access to the Fund's general resources. unless that member consents to

Chairman's Statements in Respect of Use of
Fund Resources
6Gross external debt is the outstanding amount of those actual current, and not con·
tingent, liabilities that require payment(s) of principal and/or interest by the debtor at

10. After the Executive Board adopts a decision regarding a member's use

some point(s) in the future and that are owed to nonresidents by residents of an

of Fund resources (including a decision completing a review under a Fund

economy (SM/03/386, Sup. 1, 1/23/04).

arrangement) or completes a discussion on a member's participation in
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the HI PC Initiative. PRSP. Interim PRSP. or PRSP progress report. a Chair

Documents 14 and/or 15, the factors on which that decision shall be based

man's statement on the discussion. emphasizing the key points made by

shall include whether the discussions have reached completion or, if not

Executive Directors, will be released to the public. Where relevant. the

completed, whether informing the public of the state of the discussions

Chairman's statement will contain a summary of HIPC Initiative decisions

would be useful. The staff shall make a recommendation on the publication

pertaining to the member and the Executive Board's views on the mem

of a staff policy paper andjor a PIN on its cover. A PIN on policy discussions

ber's PRSP. Interim PRSP, or PRSP progress report. Waivers for non

will be based on the decision that may have been adopted by the Executive

observance or of applicability of performance criteria, if any, will be men

Board or the Chairman's summing-up of the discussions. It will also include

tioned in the press release containing the Chairman's statement. Before

a short section setting out background information.

the statement is released, it will be read by the Chairman to the Executive
Board, and Executive Directors will have a n opportunity to comment at that
time. The Executive Director elected, appointed, or designated by the mem
ber concerned will have the opportunity to review the Chairman's state
ment. to propose very minor revisions, if any, and to consent to its
publication immediately after the Executive Board meeting. Notwithstand
ing the above, no Chairman's Statement released under this paragraph
shall contain any reference to a discussion or decision pertaining to (i) a
member's overdue financial obligations to the Fund, where a press release
following an Executive Board decision to limit the member's use of Fund
resources because of the overdue financial obligations has not yet been

13. (a) Prior to the publication of a Fund policy staff report, the Managing
Director may make necessary factual corrections and deletions to the
report (including of highly market-sensitive material and country-specific
references). However, staff's proposals in a report shall not be modified
prior to its publication. In cases where confusion might arise from differ
ences between staff's proposals in the report and the Executive Board's
conclusions regarding those proposals as reflected in the PIN pertaining
to the Executive Board discussion, it would be clearly indicated in the
published version of the report which staff proposals the Executive Board
did not endorse.

issued: or (ii) a request to amend a repurchase expectation schedule pur

(b) Paragraph 13(a) shall not apply to the World Economic Outlook and

suant to paragraph l(b) of Decision No. 5 703-(78/39)7 or paragraph

Global Financial Stability Report. In accordance with established prac

lO(a) of Decision No. 4377-(74j114).a In the case of an Executive Board

tice, staff may modify these documents prior to their publication in order

meeting pertaining solely to a discussion or decision described in either

to, inter alia, take into account views expressed at the relevant Executive

(i) or (ii) above, no Chairman's statement will be released.

Board meeting.

Non-Publication of PINs and Chairman's Statements in

Timing and Means of Fund Publication

Selected Cases-Release by the Fund of Factual

14. Documents may be published under this decision only after their consid

Statements in Lieu

eration by the Executive Board, except for (i) PRSPs, Interim PRSPs, or PRSP

11. (a) From July 1. 2004. onwards, if a member does not consent to the
publication of a Public Information Notice (PIN) following the Executive
Board's conclusion of an Article IV consultation with that member, or fol
lowing a post-program monitoring or ex post assessment discussion per
taining to that member (Document 13), a brief factual statement

progress reports: (ii) documents circulated to the Executive Board for infor
mation only: and (iii) Reports on Observance of Standards and Codes
(ROSCs) and Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation
(AFSSR) reports. Documents under items (i)-(iii) may be published immedi
ately after circulation to the Executive Board.

informing that the Executive Board has concluded that consultation or

15. Publication by the Fund under this decision shall normally mean public.a

discussion will be released instead.

tion on its website but may include publication through other media.

(b) If a member does not consent to the publication of a Chairman's

Repeal of Superseded Decisions

Statement (Document 10) under paragraph 10 where one would be
applicable, a brief factual statement describing the Executive Board's

16. The following decisions are repealed: (i) ·use of Fund Resources

decision relating to that member's use of Fund resources (including any

Release of Chairman's Statement; Decision No. 11971-(99/58}, adopted

information on waivers, HIPC initiative decisions, and endorsements of

June 3, 1999; (ii) "Public Information Notices for Policy Matters;· Decision

Documents 5) will be released instead.

No. 11972-(99/58), adopted June 3, 1999; (iii) "Publication of Letters of

Fund Policy Documents
12. After the Executive Board meets on policy issues, it shall be presumed,
unless otherwise decided by the Executive Board, that the staff report con
sidered at the meeting (Document 14) and/or a Public Information Notice
(PIN, Document 15) on the discussion will be published. This presumption of
publication shall not apply to Executive Board meetings on policy issues
dealing with the administrative matters of the Fund, such as the Fund's oper
ating budget, personnel policies, staff retirement plan and asset manage
ment, for which the Executive Board may decide to publish Documents 14
andjor 15 on a case-by-case basis. In deciding to publish or not to publish

Intent, Memoranda of Economic and Financial Policies and Policy Framework
Papers,· Decision No. 1 1974-(99/58), adopted June 3, 1999; and
(iv) "Release of Information-Reports on Recent Economic Developments
and Statistical Appendices and Annexes;· Decision No. 10138-(94/61),
adopted July 11, 1994. The decision set forth in EBD/98/64 (6/19/98),
which was approved on a lapse-of-time basis on June 24, 1998, is repealed
to the extent that it relates to the publication of the final decision and
completion point documents under the HIPC Initiative.

Article XII, Section 8
17. Nothing in this decision shall be construed to be inconsistent with the
power of the Fund to decide under Article XII, Section 8. by a 70 percent
majority of the total voting power, to publish a report made to a member
regarding its monetary or economic conditions and developments which

11bid., p. 387.

81bid., p. 269.

directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance
of payments of members.
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Other Matters/Review

Trade-Related Balance of Payments Adjustments

18. In the case of a document pertaining to a country that is not a member

Fund Support

of the Fund (i) all references to ·member" in this decision shall be taken to

1. The Fund is prepared to provide financial assistance to members that are

mean "country": and (ii) all references to "Executive Director elected,

experiencing balance of payment difficulties as a result of trade liberalization

appointed, or designated by that member" shall be taken to refer to the

measures undertaken by other countries. Such assistance shall be made

appropriate authorities of the country concerned.

available (i) in the upper credit tranches under a Stand-By Arrangement,

19. This decision shall be reviewed in light of experience at regular intervals
not to exceed 24 months.

(ii) under the Extended Fund Facility, or (iii) under the Poverty Reduction and
Growth Facility, and shall be subject to the general access limits established
from time to time under such policies. Liberalization measures undertaken by
other members would normally be limited to measures introduced either

List of Documents Covered by the Decision
I. Surveillance and Supporting Documents
1. Article IV and Combined Article IV/Use of Fund Resources Staff Reports

2. Selected Issues Papers and Statistical Appendices
3. Reports on Observance of Standards and Codes (ROSCs), Financial
Sector Stability Assessment (FSSA) reports, and Assessment of Finan
cial Sector Supervision and Regulation (AFSSR) reports
4. Public Information Notices (PINs) following Article IV consultations and
regional surveillance discussions

II. Use of Fund Resources by a Member
5. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), Interim PRSPs, and PRSP
Progress Reports

(i) under a WTO agreement or (ii) on a nondiscriminatory basis.
2. Financing under this decision may be provided to address the existing or
anticipated balance of payments difficulties identified in paragraph 1 either
at the time of the approval of an arrangement or completion of a program
review under such an arrangement. upon the Fund's determination that the
member is implementing economic adjustment policies that are designed to
address the identified balance of payments problems.
3. When making a request for financing under paragraph 2 above, the mem
ber may also request that the Fund indicate its willingness to consider pro
viding additional financing if the balance of payments difficulties identified in
paragraph 1 above that may arise during the course of the arrangement are
larger than anticipated at the time of the approval of the original request
under paragraph 2 above. This additional financing, which shall not exceed
10 percent of quota, may be requested by the member and be provided at
any time during the period of the arrangement upon a determination by the

6. Joint Fund/World Bank Staff Assessments of PRSPs, Interim PRSPs, and
PRSP Progress Reports

Fund, in the context of a special review under the arrangement, that (i) the
member's adjustment program is broadly on track, and (ii) the additional
financing is justified by unanticipated balance of payments difficulties of the

7. Letters of Intent and Memoranda of Economic and Financial Policies
(LOis/MEFPs)

type identified in paragraph 1.
4. Nothing in this decision shall be understood as preventing a member from

8. Technical Memoranda or Understanding (TMUs) with policy content

requesting Fund financial assistance outside this decision to address the

9. Use of Fund Resources, Post-Program Monitoring and Ex Post Assess

balance of payments problems identified in paragraph 1.

ment Staff Reports (excluding staff reports dealing solely with a mem
ber's overdue financial obligations to the Fund)
10. Chairman's Statements

5.This decision shall be reviewed no later than April 30, 2007 (SM/04/63,
Sup. 1. 4/1/04 ).
Decision No. 13229-(04/33)

11. Preliminary, decision point, and completion point documents under the

Adopted April 2, 2004

HIPC Initiative
12. Statements on Fund decisions on waivers of applicability, or for non

PRGF-HIPC Trust Instrument-Amendment

observance, of performance criteria
13. PINs following Executive Board discussions on post-program monitoring
and ex post assessments

The Executive Board approved the following decision, with one objection from
Ms. Jacklin (US):
The Instrument to Establish a Trust for Special PRGF Operations for the

Ill. Fund Policy Documents
14. Fund policy issues papers

Heavily Indebted Poor Countries and Interim PRGF Subsidy Operations
(annexed to Decision No. 11436-(97/10),9 adopted February 4, 1997),
as amended. shall be amended as follows:

15. PINs following Executive Board discussions on policy issues
The third sentence of Section Ill, Paragraph 3(e), shall be amended to read:

IV. Other Documents

7. "The Trustee retains the right to commit additional assistance at the comple

16. LOis/MEFPs for Staff Monitored Programs (SMPs)
17. Stand-alone Staff Reports on SMPs

tion point, beyond that already committed, but only so as to bring the ratio of
the net present value of debt-to-exports to 150 percent (or debt-to-fiscal rev
enue to 250 percent), if the deterioration in the member's debt sustainability is

Decision No. 13197·(04/16)
Adopted February 20, 2004
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primarily attributable to a fundamental change in the member's economic cir

International Accounting Standa rd 19-Employee Benefits (EBS/04/55,

cumstances due to exogenous factors" (EBS/04/43. 3/18/04).

4/14/04).

Decision No. 13224-(04/33)

Decision No. 13236·(04/42)

Adopted April l. 2004

Adopted April 30, 2004

PRGF Trust and PRGF-HIPC Trust-Reserve Account

Income Position, Rate of Charge, and Burden Sharing for
FY2004 and FY2005-Review-Burden Sharing

Review

Implementation in FY2005
Pursuant to Decision No. 10286-(93/23) ESAF.10 adopted on February 22.
1993, as amended, the Fund has reviewed the adequacy of balances in the

Section I. Principles of Burden Sharing

Reserve Account of the PRGFTrust and determines that they are sufficient to

1. The financial consequences for the Fund that stem from the existence of

meet all obligations that could give rise to payments from the Account to

overdue financial obligations shall be shared between debtor and creditor

lenders to the Loan Account of the PRGFTrust in the six months from April 1 ,

member countries.

2004 to September 30, 2004.

Decision No. 13226-(04/34) PRGF

2. The sharing shall be applied in a simultaneous and symmetrical fashion
(EBS/04/55, 4/14/04).

Adopted April 5, 2004

Section II. Determination of Rate of Charge
Income Position, Rate of Charge, and Burden
Sharing for FY2004 and FY2005-Review-Disposition
of Net Income for FY2004

The rate of charge referred to in Rule 1-6(4) shall be adjusted in accordance
with the provisions of Section IV of this decision and Section IV of Executive
Board Decision No. 12189-(00/45), adopted April 28, 2000 (EBS/04/55,
4/14/04).

1. The Fund's net income for FY2004 derived from the application of para
graph 2 of Decision No. 12988-(03/36),11 adopted April 21, 2003, shall be
placed in the Fund's Special Reserve after the end of the financial year.

Section

Ill. Adjustment for Deferred Charges

Notwithstanding paragraph 1(a) of Section IV of Executive Board Decision

2. The expense derived from the application of International Accounting Stan

No. 12189-(00/45),12 adopted April 28, 2000, the rate of charge and the

dard 19-Employee Benefits during FY2004 shall be charged against the

rate of remuneration determined under that Section shall be rounded to two

Fund's Special Reserve and shall be recorded separately in the financial

decimal places (EBS/04/55, 4/14/04).

records of the Fund (EBS/04/55, 4/14/04).

Decision No. 13235-(04/42)
Adopted April 30, 2004

Section

IV. Amount for Special Contingent Account-1

1. An amount of SDR 94 million shall be generated during financial year
2005 in accordance with the provisions of this Section and shall be placed

Income Position, Rate of Charge, and Burden Sharing for
FY2004 and FY2005-Review-Rate of Charge on Use of
Fund Resources for FY2005

to the Special ContingentAccount-1 referred to in Decision No. 9471(90/98),13 adopted June 20.1990.
2. (a) In order to generate the amount to be placed to the Special Contin
gent Account-1 in accordance with paragraph 1 of this Section, notwith·

1. Notwithstanding Rule 1-6(4)(a), effective May 1, 2004, the proportion of

standing Rule l-6(4)(a) and (b) and Rule 1-10, the rate of charge referred

the rate of charge referred to in Rule 1-6(4) to the SDR interest rate under

to in Rule 1-6(4) and, subject to the limitation in (b), the rate of remunera

RuleT-1 shall be 154.0 percent.
2. The net income target for FY2005 shall be SDR 191 million. Any net
income for financial year 2005 in excess of SDR 191 million shall be used to

tion prescribed in Rule 1-10 shall be adjusted in accordance with the pro
visions of this paragraph.
(b) Notwithstanding paragraph 1 above. adjustments to the rate of charge

reduce retroactively the proportion of the rate of charge for financial year

and the rate of remuneration under this paragraph shall be rounded to two

2005. If net income for financial year 2005 is below SDR 191 million, the

decimal places. No adjustment in the rate of remuneration under this para

amount of projected net income for financial year 2006 shall be increased

graph shall be carried to the point where the average remuneration coeffi

by the equivalent of that shortfall. For the purpose of this provision, net

cient would be reduced below 85 percent for an adjustment period.

income shall be calculated without taking into account net operational
income generated by the surcharges on purchases under the Supplemental
Reserve Facility, the surcharge on purchases in the credit tranches and under
the Extended Fund Facility or the effect on income of the implementation of

(c) The adjustments under this paragraph shall be made as of May 1,
2004, August 1, 2004, November 1, 2004, and February 1, 2005; shortly
after July 3 1 for the period from May 1 to July 31; shortly after October 31

L2ibid., p. 404.
101bid., p. 441.
lllbid., p. 416.

13Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund.
Twenty-Seventh Issue (December 31, 2002). p. 390.
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for the period from August 1 to October 31; shortly after January 31 for

Income Position, Rate of Charge, and Burden Sharing for

the period from November 1 to January 31; shortly after April 30 for the

FY2004 and FY2005-Review-Cost of Administering

period from February 1 to April 30.
3. (a) Subject to paragraph 3 of Decision No. 8780-(88/ 12),14 adopted
January 29, 1988, the balances held in the Special Contingent

PRGFTrust
For financial year 2005. no reimbursement shall be made to the General

Account-! shall be distributed in accordance with the provisions of this

Resources Account from the PRGF Trust Reserve Account for the cost of

paragraph to members that have paid additional charges or have

administering the PRGFTrust (EBS/04/55, 4/14/04).

received reduced remuneration as a result of the adjustment when there
are no outstanding overdue charges and repurchases. or at such earlier
time as the Fund may decide.

Decision No. 13238-(04/42) PRGF
Adopted April 30, 2004

(b) Distributions under (a) shall be made in proportion to the amounts
that have been paid or have not been received by each member because
of the respective adjustments.

(C) If a member that is entitled to a payment under this paragraph has any
overdue obligation to the Fund in the General Department at the time of
payment, the member's claim under this paragraph shall be set off against
the Fund's claim in accordance with Decision No. 8271-(86/74) , 15
adopted April 30, 1986, or any subsequent decision of the Fund.
(d) Subject to paragraph 4 of Decision No. 8780-(88/12), adopted Janu
ary 29, 1988, if any loss is charged against the Special Contingent
Account-!, it shall be recorded in accordance with the principles of pro
portionality set forth in (b) (EBS/04/55, 4/14/04).

Section V. Review

Income Position, Rate of Charge, and Burden Sharing for
FY2004 and FY2005-Review-Surcharges on Purchases
Under Supplemental Reserve Facility, and in Credit
Tranches and Under Extended Fund Facility-Disposition
of Net Operating Income
For financial year 2005. after meeting the cost of administering the PRGF
Trust, any remaining net operational income generated by the surcharges on
purchases underthe Supplemental Reserve Facility and the surcharges on
purchases in the credit tranches and under the Extended Fund Facility shall
be placed after the end of that financial year to the General Reserve
(EBS/04/55, 4/14/04 ).

Decision No. 13239-(04/42) SRF

The operation of this decision shall be reviewed when the adjustment in the

AdoptedApril 30, 2004

rate of remuneration reduces the remuneration coefficient to the limit set
forth in paragraph 2(b) of Section IV of this decision and Section IV of

Executive Board Decision No. 12189-(00/45), 16 adopted April 28, 2000

Income Position, Rate of Charge, and Burden

(EBS/04/55, 4/14/04 ).

Sharing for FY2004 and FY2005-Review of System of
Special Charges

Decision No. 13237-(04/42)
Adopted April 30, 2004

The Fund has reviewed the system of special charges applicable to overdue
obligations to the General Resources Account, the Structural Adjustment

14Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund,
Twenty-Sooh Issue (December 31, 2001). p. 319.

Facility, and theTrust Fund (EBS/04/55, 4/14/04 ).

15Selected Decisions, Twenty-Eighth Issue. December 2003. p. 398.

Decision No. 13240-(04/42) G/SAF/TR

161bid.. p. 404.

Adopted April 30, 2004

144

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Relations with Other I nternational Organizations

A

mtd stgns of a strengthenmg global economtc recovery. close

The IMPs Reg10nal Office forAsta and the Pacific. located in Tokyo.

cooperation between the IMF and other international organiza

1s responstble for enhancmg surve111ance and promoung the IMF's

tions continued to be of critical tmportance in FY2004. In an increas

initiatives in Asia. The Office works closely with regional groupings

ingly integrated financtal system. Identifying risks and generating

such as the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). the Associa

sustained and widespread momentum for economic growth requires

tion of South East Asian Nations (ASEAN). the Pacific Islands Forum

a high level of collaboration between the Fund. the World Bank. the

(Forum). the South Asian Association for Regional Cooperation

United Nations (UN) and its specialized agencies. the World Trade

(SAARC). the South East Asian Central Banks (SEACEN). and the

Organization (WTO). the OrganizatiOn for Economic Cooperation and

Executtves· Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP). In

Development (OECD). the Bank for International Settlements (BIS).

addition to provtding the secretanat for the Manila Framework Group.

regional development banks. and intergovernmental groups.

the Office also maintains close contact with two regional organiza
tions. the Asian Development Bank (AsDB) and the United Nations
Economic and Soc1a1 CommiSSIOn for As1a and the Pacific

Regional Representation and

(UNESCAP). and wtth the World Bank's Office in Japan. It also facili

Technical Assistance

tates the IMF's partiCipation 1n the Consultattve Group meetings of

The IMF's Offices m Europe and the Reg1onal Office for Asia and the
Pactfic mamtam close ues wtth other mternauonal organizations,
while the Fund mamtams techmcal asststance centers in Africa. Asia.
and the Canbbean. and runs or contnbutes to regional training insti
tutes m Europe. Afnca. and Asta.
Following the reorgamzatton of the Fund's permanent presence in
Europe in FY2003. in which a Brussels Office was added to the exist
ing Paris and Geneva Offtces. the Paris Office remains the center of
the Fund's European operations. with the Director of the Paris Office
being also the Duector of the Offices 1n Europe. The Paris Office
liaises with regional and mternational institutions located in Europe
and contributes to the Fund's European operations. focusing on mul
tilateral and regional surveillance. Paris Office staff represent the
Fund at donor and surveillance committees of the OECD. provide
secretariat services to the Group of 10 (G-10). and keep close con
tact with the BIS in Basel. They also attend. on an ad hoc basis,
meetings of organizattons such as the Financial Action Task Force
(FATF). the European Parliament. and the Council of Europe.
The primary purpose of the Brussels Office is to contribute to the sur
veillance of the European Umon and the euro area and enhance
cooperation wtth EU instttuttons. Thts tnvolves the participation in
Fund consultattons with EU tnstttuttons 1n Brussels and Frankfurt.
ongoing information gpthering. and regular contacts with EU officials.

donor nat1ons held 1n the Asta and Pacific reg1on.
The West Afncan Regional Techmcal Assistance Center (West
AFRITAC) opened m Bamako. Mah. on May 29. 2003. to strengthen
locally based techn1ca1 aSSistance and traming 1n ten participating
countnes.1 furthenng efforts by the IMF and the World Bank. in coop
eration wtth donors. to build country ownership of poverty reduction
efforts. The East AFRITAC was established in Tanzama in October
2002. and three more AFRITACs are planned for sub-Saharan Africa.
Through the Pacific Financial Technical Assistance Center (PFTAC)
and the Caribbean Regional Technical Assistance Center (CARTAC).
the Fund provtdes stmilar techntcal assistance to its members in the
Asia-Pacific region and in the Caribbean. respectively, that are seek
ing to improve their economic and fiscal management practices. The
IMF also provides policy-related training to public sector officials and
private sector managers through its support of the Joint Africa Insti
tute. the Joint Vienna Institute. and the Singppore Training Institute.
Each of these facilities offers courses and seminars on topics of rele
vance to regional capacity building.

Collaboration with the World Bank
The collegial relattonshtp between the IMF and the WOrld Bank has
existed smce their founding at the Bretton WOods Conference of 1944.

As mandated m theu respective Arttcles of Agreement and in the JOint

The Office m Geneva momtors. analyzes. and reports on the actiVities

1989 Concordat. they play tmportant complementary roles in ensur

of Geneva-based soctoeconomtc agencies. with particular emphasis

ing the world's economic growth and stability. Both institutions con

on the multtlateral trading system and trade-related developments in

duct regular consultations of senior staff members. participate in joint

the European Union. These agenctes include the WTO. the Interna

missions. attend jOint meetings. and share documents. Collaboration

tional Labor Organization (ILO). the UN Conference on Trade and

by the staff. both on policy advice and on operational matters. is

Development (UNClAD). the UN High Commissioner for Refugees

guided by the ongoing dialogue between IMF and Bank management.

(UNHCR). the UN Office of the Htgh Commissioner for Human Rights
(OHCHR). the World Health Orgpnization (WHO). the UN Economic
Commission for Europe (UNECE). and the Inter-Parliamentary Union
(IPU).

1Benin. Burllina Faso. Cole cnvolre. Gumea. Guinea-Bissau. Mali. Mauri
t ania.
Niger. Senegal. and Togo.
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As the mandates of the IMF and the World Bank have evolved. it

carry o t 10 money-laundering and terrorist-financing assessments a year as

has been necessary periodically to redefine the rules of engagement and

part of the FSAP (and, for the Fund, also as part of its offshore financial cen

the division of labor between the two organizations, with a view to enhanc

ter assessments).

ing their overall effectiveness. Building upon the sustained momentum since
2001 to strengthen the framework for Bank-Fund collaboration, the two
institutions continued in FY2004 to review experience to date in implement
ing the guidance note on Operationalizing Bank-Fund Collaboration i n
Country Programs and Conditionality, issued i n 2002. The guidance note
forms the basis for collaboration between the area departments of the Fund
and the regional departments of the Bank on country programs and condi
tiOnality. A subsequent review in September 2003 indicated broad satisfac
tion with the framework for Bank-Fund collaboration but also highlighted a
number of areas for further improvement, including a consistent application
of the division of labor between the two institutions with regard to condition
ality, coordination in interacting with authorities, and shared work at the
country level, for example, during joint missions.
The Fund and the Bank also cooperate closely in monitoring financial system
stability, especially through the Financial Sector Assessment Program (FSAP),
which aims to increase the effectiveness of efforts to promote the soundness
of financial systems in member countries. Detailed Financial System Stability
Assessments (FSSAs) of observance of relevant financial sector standards
and codes are a key component of the FSAP. Reports on Observance of Stan
dards and Codes (ROSCs) are a by-product of FSSAs. Much of the value
added by the FSAP derives from its collaborative nature.

u

The two institutions also work jointly on global development issues.
Together, the IMF and the World Bank have sought to relaunch the Doha
Round of multilateral trade negotiations following the failure of discussions
at the last ministerial meeting of the WTO in Cancun, Mexico, in September

2003. Following the World Bank-IMF Annual Meetings in Dubai in Septem
ber 2003, IMF Managing Director Horst Kohler and World Bank President
James Wolfensohn wrote jointly to heads of government, calling on world
leaders not to allow the impasse at Cancun to undermine the commit
ments made in the Doha Development Agenda. As part of efforts within
both institutions to help members adjust to the effects of trade liberaliza
tion, the IMF is preparing an initiative to support countries that experience
temporary balance of payments shortfalls as a result of multilateral trade
liberalization, while the Bank will support programs to improve trade logis
tics and competitiveness.
In April 2004, the staffs of the Fund and the Bank prepared the first annual
Global Monitoring Report.This report assesses progress on policies and
actions needed to ach ieve the Millennium Development Goals (MDGs) and
considers the contributions of developing countries. developed countries, and
the international financial institutions to the development partnership agreed
at Monterrey in 2002. To strengthen the monitoring of progress toward the
MDGs, Bank and Fund staff are collaborating on enhancing the Fund's Gen

As of end-February 2004, 106 countries had participated or were participat

eral Data Dissemination System (GDDS) to support the compilation of MDG

ing in the FSAP. including a significant number of systemically or regionally

indicators.

important countries. A joint Fund-Bank FSAP review. considered by the Boards
of the two institutions in March 2003, identified several common challenges:
streamlining assessments to maintain a realistic pace, improving prioritization
and selectivity, and ensuring systematic follow-up. A further joint Fund-Bank
review is planned by 2005, and a joint research program relating to measures
of financial sector development and deepening is currently under way.

Finally, one of the most important areas of IMF-Wortd Bank cooperation is
their work toward the common objective of reducing poverty by stimulating
economic growth and providing debt relief. Launched by the Bank and the
Fund in 1996 and enhanced in 1999, the Heavily Indebted Poor Countries
(HI PC) Initiative is a comprehensive approach to debt reduction for poor
countries that entails coordinated action by the international financial com

The Fund and the Bank are also collaborating closely on a program to assess

munity, including the multilateral institutions. Debt relief under the HIPC Ini

progress in member countries' implementation and observance of standards

tiative is approved and disbursed based on a recipient country's continued

and codes. The Fund has taken the lead on data and fiscal transparency;

efforttoward macroeconomic adjustment and structural and social reforms.

both institutions have assessed financial sector standards jointly as part of

Some of the resources freed up by debt relief are expected to be used to

the FSAP; and the Bank has taken the lead in corporate governance,

finance social programs-primarily basic health care and education. All coun

accounting and auditing, insolvency, and creditor rights. A joint Fund-Bank

tries requesting debt relief under the HIPC Initiative must prepare a Poverty
Reduction Strategy Paper (PRSP) through a broad-based participatory

review is planned for 2005.
Given synergies with assessments of prudential supervisory standards, the
FSAP provides a suitable context for undertaking assessments of countries·
anti-money-laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT)
regimes. In 2002, the Financial Action Task Force (FATF) 40 + 8 Recommen
dations were added to the list of standards for which ROSCs are prepared,

process. Fund and Bank staff work together in evaluating PRSPs and Interim

Poverty Reduction Strategy Papers (IPRSPs). The staffs of both institutions
prepare Joint Staff Assessments (JSAs) of the PRSPs. which are referred to
the Executive Boards of both institutions for decision. During FY2004, 28
JSAs were completed by Fund and Bank staff.

and a common AML/CFT methodology document developed by the Fund and
the Bank was endorsed for use in both Fund-Bank-led ROSCs and those led
by the FATF and FATF-style regional bodies. (See Section 2.) Since the Fund

Relations with the United Nations

and the Bank initiated a twelve-month pilot program of AML/CFT assess

The IMF works closely with the United Nations through the Special Represen

ments in October 2002 using the common methodology, 41 countries have

tative of the Fund to the UN and through other extensive institutional con

been assessed, 33 by Fund and Bank experts. These assessments were con

tacts. The mandate of the Special Representative, who operates out of the

ducted in all regions of the world and in both industrial and developing

Fund Office at the United Nations in New York, is to foster communications

countries. In March 2004, the Executive Boards of the Fund and the Bank

and cooperation between the IMF and the UN. The most prominent functions

reviewed the pilot program and agreed to adopt a more comprehensive and

of the UN Office include making the IMF's views known, providing input for

integrated approach to conducting assessments of compliance with interna

the deliberations at the UN on IMF-related issues, keeping the IMF informed

tional standards for fighting money laundering and terrorist financing, build

of major developments within the UN system, and facilitating cooperation

ing on the pilot program. Going forward, the Fund and the Bank both plan to

between the two institutions.
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During FY2004, collaboration between the IMF and the UN continued to focus

Restrictions. At the May 2003 meeting of the WTO General Council. the

on the challenges of financing development around the world and implement

Fund's Managing Director and the President of the World Bank shared their

ing the commitments of the Monterrey Consensus. In the follow-up to the

views with WTO national delegations on trade issues and coherence in the

International Conference on Financing for Development held in Monterrey,

work of the three organizations.

Mexico.. in March 2002, the Fund participated i n the first UN General Assem
bly High-Level Dialogue on Financing for Development, held in New York on
October 29-30, 2003. In his remarks to the plenary. IMF Managing Director
Horst Kohler reaffirmed that the Fund would continue to play its role in imple
menting the Monterrey Consensus-helping low-income countries establish a
framework for sound macroeconomic policies and institutions-especially by
streamlining conditionality: strengthening the alignment between the PRSP,
national budget frameworks and the PRGF; and reinforcing technical assis
tance. Mr. Kohler also noted that the Monterrey Consensus extended beyond
poverty alleviation to embrace building a stronger international financial sys
tem that helps all countries seize the benefits of globalization.

As part of the Fund's ongoing efforts to strengthen dialogue with national
legislators, IMF staff also participated in a panel on the Bretton Woods insti
tutions at the annual meeting of the Inter-Parliamentary Union in October
2003. Throughout FY2004, the IMF continued to participate actively in the
meetings and activities of other major intergovernmental groups, including
the Group of Seven (G-7). Group ofTen (G-10), Group ofTwenty (G-20). and
Group ofTwenty-Four (G-24). The Managing Director attended the G-8 sum
mit in Evian, France, on June 2-3, 2003, and the meetings of the G-7 minis
ters and central bank governors, in Deauville, France, on May 16-17, 2003,
and in Boca Raton. Florida, on February 7, 2004. First Deputy Managing
Director Anne 0. Krueger attended the Annual Meeting of the G-20 finance

On March 23. 2004, a delegation of United Nations Economic and Social

ministers and central bank governors on October 25-26, 2003, in Morelia,

Council (ECOSOC) ambassadors met in a preparatory session with members

Mexico.

of the Fund's Executive Board, management, and senior staff to discuss the
themes of the upcoming seventh annual high-level meeting of ECOSOC with
the Bretton Woods institutions. Participants at the preparatory session
emphasized that cooperation between the IMF and ECOSOC-and the United

Cooperation with Regional Development Banks

Nations more broadly-should continue to be pragmatic and mutually sup

Whether working to prevent crisis, alleviate poverty, combat financial abuse,

portive, with each institution focusing its energies on its own mandate and

or strengthen the global economic system, the IMF works closely with the

area of expertise. Deputy Managing Director Agustin Carstens subsequently

world's multilateral and regional development banks. This collaboration

attended the high-level meeting. held in New York on April 26, 2004, which

includes formulation and implementation of policies in the economic and

also involved the World Bank. the WTO. and representatives from other agen

financial areas. release of information, and staff visits. In conjunction with

cies and civil society.

the Asian Development Bank (AsDB). the European Central Bank (ECB), the

liaison with Other Intergovernmental Groups

World Bank, and other donor organizations, the Fund cosponsored the con
ference for the Commonwealth of Independent States (CIS-7), held in
Bishkek, Kyrgyz Republic, on May 10-13, 2003, to celebrate the tenth

On October 27-28, 2003, the IMF's Statistics Department and the Bank for

anniversary of the Kyrgyz Republic's national currency and to highlight eco

International Settlements (BIS) hosted a two-day conference-the first of its

nomic progress in the CIS countries.

kind at the international level-for officials and analysts from central banks,
statistical institutes, international institutions. academia. and the private sec
tor. The conference was designed as a forum for exchanging ideas and build
ing consensus on the development of reliable real estate indicators. The
IMF's own work on financial soundness indicators has pointed to the need to
improve real estate statistics. and the conference provided a useful forum for
networking and collaboration between international and country institutions

The IMF also worked with the AsDB to review and exchange experiences on
the development of poverty reduction strategies in East Asian countries by
cosponsoring, with the World Bank and the United Nations Development Pro
gram (UNDP), the forum of the Second East Asia and Pacific Regional Con
ference on Poverty Reduction Strategies, which was convened in Phnom
Penh, Cambodia, on October 16-18, 2003. (See Section 4, Box 4.2.)

in taking this work forward.
As a member of the Financial Stability Forum (FSF). the IMF takes the lead
on developing, organizing, and carrying out assessments of offshore financial

Role of IMF Management

centers' adherence to international standards. IMF staff attended the tenth

In a globalized world, close cooperation between financial. trade, and devel

and eleventh meetings of the FSF held, respectively, on September 10. 2003,

opment organizations is essential. Efforts to prevent crisis and to promote

in Paris. and March 29-30, 2004, in Rome. Fund staff also attended the

growth depend on the coordinated actions of many international institutions.

FSF's third Latin American regional meeting in Santiago. Chile, on November

This is especially true in times of economic uncertainty. IMF management

17-18. 2003. The Chairman of the FSF was an observer at the October
2003 and April 2004 meetings of the International Monetary and Financial

plays an important role in promoting this multilateral collaboration in many

Committee (IMFC).

occurred in the Fund's senior management team during FY2004.)

international forums. (See Section 8 for a description of the changes that

Collaboration between the IMF and the WTO takes place formally as well as

In early July 2003, Managing Director Horst Kohler made his sixth visit to

informally, as outlined in their Cooperation Agreement signed in December

Africa since assuming office in May 2000. He met with senior government

1996. Under the agreement. the IMF has observer status at WTO meetings

officials in Ethiopia, Kenya, Madagascar, and Mozambique. In a keynote

and regularly attends formal meetings of most WTO bodies. In particular, the

address delivered at the Head of African States Meeting held in Maputo,

IMF participates in the WTO-Ied Integrated Framework forTrade-Related Tech

Mozambique, on July 10, 2003, Mr. Kohler noted that achieving the ambi

nical Assistance (a joint effort by six agencies, including the World Bank);

tious Millennium Development Goal of halving poverty by 2015 required

contributes to the work of the WTO Working Group on Trade, Debt, and

effort on all sides: creating domestic conditions for growth through sound

Finance; and is a regular member of the Committee on Balance of Payments

national policies, and ensuringthat the international community is support-

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

147

IMF Annual Report 2004
ive of Africa's integration in the global economy. Over the long term. the IMF

The IMF's Deputy Managing Directors also attended many conferences,

will further tailor its assistance to the challenges that Africa faces, helping

meetings, and seminars throughout the year. In May 2003, First Deputy

countries in the region build stronger, more diversified financial sectors that

Managing Director Anne 0. Krueger attended a meeting of Turkey's Banking

will enable them to mobilize domestic investment, attract foreign direct

Regulation and Supervision Agency and participated in a forum, "Establish

investment. and pave the way for greater access to foreign capital markets.

ing a Future: Marching Towards 2023:' Both events took place in Istanbul. In

Also in July 2003, Mr. Kohler attended the Central American Conference in

December 2003, she presented a speech at the African Economic Research

San Salvador. In his remarks at a working luncheon of the APEC meetings in

Consortium and participated in several workshop discussions. In her

Phuket. Thailand, on September 4, 2003, he stressed the importance of

keynote address at the Malaysia Institute of Economic Research's National

strengthening growth through regional and global economic cooperation.
On October 24, 2003, the Managing Director attended the Madrid Donors'
Conference on Reconstruction in Iraq. He reaffirmed the Fund's readiness to
play its part in international efforts to rebuild that country, noting that the
Fund had been engaged in the reconstruction effort from the outset, as well
as in efforts to boost stability and prosperity in the Middle East as a whole.

Economic Outlook 2004 Conference, held in December 2003, the First
Deputy Managing Director commented on some of the lessons learned from
the financial crises of the 1990s in the context of the conference's theme of
"Developing a Dynamic Capital Market: On January 21-25, 2004, Ms.
Krueger attended the World Economic Forum's Annual Meeting in Davos,
Switzerland.

Later that month. he attended the "East-West Conference on the Economic

In November 2003. Deputy Managing Director Shigemitsu Sugisaki partici

Potential of a Larger Europe· in Vienna, Austria, expressing confidence that

pated in the Asian Development Bank's Second Ministerial Conference on

European enlargement held tremendous promise for both the established

Central Asia Economic Cooperation, which was held in Tashkent, Uzbekistan.

and the new members of the European Union, and noting that the IMF's role,

Deputy Managing Director Eduardo Aninat delivered the keynote address at

especially in terms of its ongoing surveillance and its work on transparency

the opening ot the West AFRITAC on May 29, 2003. In March 2004, Mr. Ani

and international codes, was evolving in tandem with Europe's further eco

nat's successor, Deputy Managing Director Agustin Carstens, spoke at the

nomic integration. On January 12, 2004, Mr. Kohler attended the Special

Sixth Annual Meeting of Latin American Bank Chief Executives, in Santiago,

Summit of the Americas in Monterrey, Mexico, where he reaffirmed the IMF's

Chile. He also attended the Inter-American Development Bank's Annual

commitment to assisting countries in Latin America to build a better future for

Meeting in Lima. Peru, during which he presented a paper, "Banking Crises in

their people, noting that IMF financial support for the region had reached

Latin America and the

unprecedented levels and that the IMF was providing assistance to many

Carstens also participated in the International Donors· Conference on

emerging market members facing severe external difficulties.

Afghanistan held in Berlin on March 30-31, 2004.
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External Communications

I

n FY2004. the IMF continued to carry out a coordinated external

look: two 1ssues of the Global Fmancial Sta b1lity Reporl: the

communications strategy. 10 line with the Elcecutlve Board's

quarterly journai iMF Staff Papers: the quarterly magazine Finance

discussion in March 2003.1 The strategy focuses on two-way

& Development: the biweekly newsletter IMF Survey; and a wide

communication with groups and Individuals through nonofficial

array of books, manuals and guides. Occasional Papers, Working

channels. ensurmg that the IMF learned from its Interlocutors as

Papers. Polley Discussion Papers. pamphlets. and leaflets (see

It continued to assess and reform its policies and operations. The

Table V.l).

strategy also encompasses work on improv1ng the public's under
standing of and support for the Fund and 1ts activities. (For a
description of the IMF's transparency policy. see Section 6.) The
IMF's main external communications activities are described
below.

To make the IMF's technical and analytical work more accessible,
the IMF published new titles 1n its Economic lssues, lssues Briefs,
and Factsheets ser�es. Economic Issues are brief. readable sum
maries of policy-related find10gs of econom1c research earned out
by Fund staff. Issues Briefs discuss key issues facmg the IMF and
the global economy. while the Factsheets explain in plain language

Public Statements and Publications

how the IMF works.

In accordance with the IMF's transparency policy, a large number of
policy and country papers and summanes of Board discussions
were released dunng FY2004. The Fund's external website
(www.1mf.org) cont10ued to be the pnmary vehicle for dissemination.
Dunng the year. an average of 120 Items a month were added to the
Whars New section of the webs1te.
The external webSite was redes1gned during FY2004 to better meet
user needs. Both the World Economic Outlook database and the e
mail notification system were enhanced. During the past financial
year. over 8 mi llion e-mails were sent to subscribers. who now have
the option of receiving country-specific documents in addition to
documents from a given series.

The Media
Press briefings by the D�rector of the External Relations Department
were held at headquarters for Washington-based JOurnalists. usually
at two-week Intervals. Transcnpts and v1deos of the bnefings were
posted on the IMF's website shortly afterwards.
Press releases on decisions taken by the Executive Board. and on
activities and statements by management and senior staff. were
distributed electronically directly to journalists worldwide and
posted on the website. Over the cou rse of the financial year, more
than 300 press releases and other communications to the press
were prepared and distributed.

Following the Executive Board's March 2003 review of the IMF's
external communications strategy, the Fund undertook a pilot project
to increase the publication on the external website of selected types
of Fund documents 10 languages other than English, when transla
tions are available and a request for publication has been received.
Th1s pilot has been extended for further assessment.
The Executive Board's weekly calendar is now available on the web
site. as are ex post assessments of country programs (which are
part of the IMF's country report senes).

A web page forjournalists was created on the Fund's external
website shortly before the end of the financial year, offering
links to information of particular interest to the media. The
page also serves as a gateway to the password-protected Media
Briefing Center. an online service giving journalists access
to embargoed documents, press briefings. and other useful
information.
To reach wider aud1ences 10 member countries. IMF management
and senior staff expressed their views on issues of importance to the

Speeches and other public appearances by management and senior

Fund through a variety of other media channels. For instance, the

staff conveyed the IMF's v1ews on broad policy and economic 1ssues

Fund responded to interv1ew requests w1th management or senior

ranging from fMF reform to the outlook for the world economy. and

staff m the print and broadcast med1a. and Fund authors also

on specific country and reg�onal 1ssues. The IMF posted most

offered media articles. often called op-eds. on country-specific or

speeches on the webs1te within hours of delivery.

topical policy issues.

Publication of econom1c and fmancial research and policy

Press conferences w1th management and semor staff. held on

analysis papers mcluded two issues of the World Economic Out-

such occasions as the Spring and Annual Meetings and on the
release of major reports such as the World Economic Outlook and
the Global Financial Stability Report, were also made widely avail·

1The Board review of the external commun1cat10ns strategy is outlined at
www.imf.org/exrernaVnpjsecjpfl/2003/pn0333.htm.

able to the public as transcripts and videos posted on the
website.
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Outreach to Civil Society

Public Outreach

In October 2003, the Managing Director issued to all members of the IMF

In September 2003, the IMF launched a new Book Forum series open to the

staff the Guide for Staff Relations with Civil Society Organizations, which was

public and designed to attract small, specialized groups interested in dis

published on the IMF's website shortly afterwards. The preparation of the
Guide followed a proposal, welcomed by IMF Executive Directors, to offer

cussing books on topical economic issues. Book topics ranged from capital
ism and globalization to IMF governance and the voice of deve oping

guidance for staff outreach that would focus specifically on issues arising in

countries in the IMF. The general public was also drawn to the Economic

l

interactions with civil society that influence the Fund's operational work.

Forum series, which continued to provide an opportunity for informed discus

Great care was taken to obtain a balanced spectrum of views. The Guide was

sion reflecting diverse points of view.

drafted by an external expert and involved extensive consultation with civil
society organizations (CSOs) a nd IMF staff.

The IMF continues to deepen its outreach to CSOs, including nongovern

Outreach to academics, students, and the policy research community a lso
continued to expand. In FY2004, some 180 briefings were given, along with
the continuation of the biannual briefing to Washington-area think tanks to

mental organizations, labor unions, faith-based organizations, business

provide background on key issues surrounding the upcoming Spring and

associations, and research institutes and other think tanks. IMF staff and

Annual Meetings. The IMF continues to be responsive to the general public.

management meet frequently with civil society representatives both at

and in FY2004 the staff answered thousands of e-mails and written queries

headquarters and in the Fund's member countries. The Fund interacts with

and commentaries on the work and policy advice of the IMF.

CSOs (1) at Fund headquarters on global policy issues; (2) in the context
of Article IV consultations and program design, parti cularly in low-income
countries preparing poverty reduction strategies; and (3) in the normal
course of work with mem ber countries, especia lly the work conducted by
resident representatives.

The IMF Center hosted nearly 17,000 visitors in FY2004. In addition to its

web-based educational programs, such as "The IMF in Action" and "Trading
Around the World," the Center offered curriculums for elementary and high
school groups. In FY2004, 375 elementary school students visited the

Center to participate in lesson plans aimed at teaching them about inter

The IMF's quarterly Civil Society Newsletter is distributed electronically to

national cooperation, currency, and trade. In add ition to the permanent

subscribers and is posted on the IMF website. To ensure that it reaches as

exhibit "Money Matters" on the history of global cooperation, the Center

wide an audience as possible, including national organizations in member

featured a new exhibit, "Money and Sovereignty;· developed in collabora

countries. it is translated into French, Spa nish , a nd Russian.

tion with the Smithsonian Institution, exploring the symbolic language of
money from antiquity to the present. In conjunction with embassies, the

Center organized and hosted cultural events that brought in new and large

Outreach to Legislators

audiences.

FY2004 saw a substantial expansion in the IMF's outreach to legislators.

The depth and variety of volunteerand philanthropic activities being pursued

IMF staff held various in-country seminars-for example. in Lao P.D.R.,

by the IMF reflects the commitment of the institution and its employees to

Vietnam, and Russia-as well as regional seminars with legislators in South

"give back" to communities located both in the Washington, D.C., area and in

Asia, the Middle East and North Africa, and Southeastern Europe. The seminars

member countries around the world. The IMF's Civic Program and staff volun

provided an opportunity for IMF staff to hear the views of legislators and to

teers reach out to low-income communities at home and abroad through

explain IMF policy advice. IMF management and Executive Directors met with

civic grants; volunteerism; donations to humanitarian relief efforts; the provi

legislators on their visits to member countries, and the IMF hosted several

sion of space in the IMF headquarters bui lding for community meetings, cul

visiting parliamentary delegations at its headquarters. I n FY2004, the Working

tural events and fundraisers; and the donation of goods such as computers,

Group of Executive Directors on Enhancing Communication with National Legis

furniture, clothing, and school supplies. The ultimate objective of all of the

lators was established. lt recommended that outreach should be expanded to

IMF's outreach efforts is to help the recipients build a better future. In finan

help build understanding of the Fund's work.

cial year 2004, direct IMF grants and staff donations to the IMF's annual
'Helping Hands" campaign and humanitarian relief campaigns totaled about

The IMF has expanded its collaboration with the Parliamentary Network on

the World Bank. I n February 2004, management participated in the group's
annual meeting, which provided yet another occasion for legislators to
have a dialogue with the IMF. Fund staff are also collaborating with other

$1 million. Since the inception of the Civic Program ten years ago, the IMF

and its staff have contributed over $7 million to charities in the Washington,
D.C., area and in developing countries. Information on the Civic Program is

available on the external website.

um brella groups, such as the Global Organization of Parliamentarians

Against Corruption.
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ISij(fll Publications Issued, Financial Year Ended April 30, 2004
Reports and Other Documents
Annual Report of the Executive Board for!he Financial Year EndedApril 30. 2003 •
(Chinese. English. French, German. and Spanish).

Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2003
$110; $55 to full-time university faculty members and students.

Summary Proceedings of the Fifty-Sixth Meetmg of the Board of Governors (2002). •
The IMF Committee on Balance of Payments Statistics, Annual Report. 2003. •
Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund.

No. 226. Hong Kong SAR: Meeting the Challenges of Integration with the Mainland.
edited by Eswar Prasad. with contributions from Jorge Chan-lau. Dora lakova. William
lee. Hong liang, Ida Llu, Papa N'Diaye. and Tao Wang. 2004.
No. 22 7. U.S. Fiscal Policies and Priorities for Long-Run Sustainabilily, edited by Martin
Miihleisen and Christopherlowe. 2004.
No. 228. Capital Markets and Financial Intermediation in The Baltics. by Alfred
Schipke. Christian Beddies. Susan M. George, and Niamh Sheridan. 2004.
Recent Occasional Papers are available for $25 each, $22 for full-time university
faculty members and students.

281" edition.

IMF Financral Statements, Quarters ended April 30. 2003; October 31, 2003; January
31. 2004.

WOrld

Economic and Ananclal Surveys

World Economic Outlook•
A survey by the staff of the International Mon etary Fund.

Periodic Publications
Balance of Payments Statistics Yearbook
VoL 54. 2003. A two-part yearbook. $98 a year.

Direction of Trade Statistics
Quarterly, with yearbook. S155 a year; $129 to full-time university faculty members
and students. $70 for yearbook only.

Twice a year (April and September) (Arabic, English. French, and Spanish).
$49; $46 for full-time university faculty members and students.

Global Financial Stability Report. September 2003. April 2004.
$49; $46 for full-time university faculty members and students.
Emerging Local Securities and Derivatives Markets: Recent Developments and Policy
Issues
$49; $46 for full-time university faculty members and students.

Finance and Development•
Quarterly (Arabic, Chinese, English. French, and Spanish). Free by subscription.
Airspeed delivery. $20. Individual copies. $10.

Government Finance Statistics Yearbook

Official Financing: Recent Developments and Selected Issues, by a staff team led by
Martin G. Gilman and Jian-Ye Wang.
$42; $35 for full-time university faculty members and students.

VoL 27. 2003 (Introduction and titles of lines in English. French. and Spanish). $80.

Books and Seminar Volumes

IMF Research Bulletin •

Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems, edited by Piero C.

Quarterly.

Ugolini. Andrea Schaechter, and Mark R. Stone. $40.

IMF Staff Papers·
Three ttmes a year. $72 a year; $46 to full-time university faculty members and
students.

IMF Staff Papers: Special Issue of the Proceedings of the ThirdAnnual Research
Conference (Vol. 50. 2002). $18.

Changing Customs: Challenges and Strategies for the Reform of Customs Administra
tion, edited by Michael Keen. $25.
CUrrent Developments in Monetary and Financial Law, Vol. 2. $65.
Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. by Jeffrey M.

IMFSurvey•

Davis, Rolando J Ossowski, and Annalisa Fedelino. $37.

Twice monthly, once in December (English, French. and Spanish). Private firms and
individuals are charged an annual rate of Sl09. Vol. 33-2003 (English). VoL 33-2003
(french), and Vol. 33-2003 (Spanish).

lifting the Oil Curse: Improving Petroleum Revenue Management in Sub-Saharan
Africa. by Menachem Kat2. Ulrich Bartsch. Harinder Malothra. and Milan Cue. $20.

International Financial Statistics

The Low-Income Countries of the Commonwealth of Independent States: Progress and
Challenges in Transition. edrted by Clinton R. Shiells and Sarosh Sanar (with the World

Monthly. with yearbook. $495 a year; $247 to full-time university faculty members and
students. $95 for yearbook only; $65 for monthly issues. International Financial Statis
lics is also available on CD-ROM and on the Internet at www.imf.statistics.org; price
information is available on request.

Bank). $36.

Managing Oil Wealth: The Case ofAzerbaijan, by John Wakeman-linn. Chonira Aturu·
pane, Stephan Danninger. Koba Gvenetadze. Niko Bobdari. and Eric Le Borgne. $20.

Russia Rebounds, edited by David Owen and David 0. Robinson. $28.

Occasional Papers
No. 2 18. Fiscal Vulnerability and Financial Crises in Emerging Market Economies, by
Richard Hemming. Michael S. Kell, and Axel Schimmelpfennig. 2003.
No. 219. Economic Policy in a Highly Do/larized Economy: The Case ofCambodia, by
Mario de Zamaroczy and Sopanha Sa. 2003.
No. 220. Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical

Evidence. by Eswar S. Prasad. Kenneth Rogoff. Shang-Jin Wei. and Ayhan Kose.
2003.

Who Will Pay? Coping with Aging Societies, Climate Change, and Other Long-Term
Fiscal Challenges, by Peter S. He ler. $28.

l

Manuals and Guides
Balance of Payments Textbook (Arabic). $25.
External Debt Statistics Guide for Compilers and Users (English, French. Spanish). $60.
Foreign Direct InvestmentStatistics: How Countries Measure FDI (with OECD). $25.

No. 221. Deflation: Determinants. Risks. and Policy Options. by Manmohan S. Kumar,
Taimur Baig. Jorg Decressin, Chris Faulkner-MacDonagh, and Tarhan Feyzio�lu. 2003.
No. 222. Informal Funds TransferSystems: An Analysis of the Informal Hawala System.
by Mohammed El Qorchi, Samuel Munzele Maimbo. and John F. Wilson. 2003.
No. 223. Monetary Union Among MemberCountries of the GulfCooperation Council, by
a staff team led by Ugo Fasano. 2003.
No. 224. Managing Systemic Banking Crises, by a staff team led by David S. Hoelscher
and Marc Quintyn. 2003.
No. 225. Rules-Based Fiscal Policy in France, Germany, Italy, and Spain, by Teresa
Daban. Enrica Detragiache, Gabriel di Bella, Gian Maria Milesi-Ferretti. and Steven
Symansky. 2003.

Government Finance Statistics Manual 2001. by the Statistics Department (French.
Russian). $40.

Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Document and Selected Case
Studies. by the staffs of the IMF and the World BanIt $3 L
Quarterly NationalAccounts Manual: Concepts, Data Sources, and Compilation, by
Adriaan Bloem, Robert J Oippelsman, Nils 0. Maehle (Russian). $40.
Suppressing the Financing of Terrorism:A Handbook for Legislative Drafting, by the IMF
Legal Department (Arabic, English, French, Spanish, Russian • ). $2L

Taxing the Financial Sector: Concepts, Issues, and Practices, edited by Howell H. Zee.
$17.
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IMiji+JI (concluded)
Economic Issues Sertes•

Goyal. A. Mushfiq Mobarak. and Randa Sab (Arabic and English).

No. 28. Moral Hazard: Does IMF Financing Encourage Imprudence by Borrowers and

GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification. by Ugo Fasano and Zubair

Lenders? by Timothy Lane and Steven Phillips (Arabic).

Iqbal (Arabic and English).

No. 29. The Pension Puzzle: Prerequisites and Policy Choices in Pension Design, by

IMF Macroeconomic Research on Low-Income Countries (English).

Nicholas Barr (Arabic).

The Middle East and North Africa in a Changing Oil Market. by Bright E. Okogu (Arabic

No. 30. Hiding in the Shadows: The Growth ofthe Underground Economy. by Friedrich

and English ).

Schneider with Dominik Enste (Arabic. Chinese).

Per Jacobsson Pamphlets: The Arab World: Performance and Prospects; and The Boom
BustCapitalSpending Cycle in the United States: Lessons Learned (English).

No. 31. Corporate Sector Restructuring: The Role of Government in Times of Crisis. by
Mark R. Stone (Arabic. Chinese. Fren ch. Russian. and Spanish).
No. 32. Should Financial Regulators Be Independent? by Marc G. Quintyn and Michael
W. Taylor (English).
No. 33. Educating Children in Poor Countries. by Arye L. Hillman and Eva Jenkner
(English).

Independent Evaluation Office Reports
Independent Evaluation Office.Annual Report 2003.
The IMFand Recent CapitalAccount Crises: Indonesia, Korea. Brazil. Full Report S25.

Abridged versions in English, Korean. and Portuguese.
RscalAdjustment in IMF·Supported Programs. Full Report $25. Abridged version in

English.

Pamphlet Sertes•
No. 53. Governance ofthe International Monetary Fund: Decision Making, Institutional
Oversight. Transparency, and Accountability. by Leo Van Houtven (French).

Working Papers and Polley Discussion Papers•
IMFWorking Papers and Policy Discussion Papers are designed to make IMF staff

research available to a wider audience. They represent work in progress and reflect the
views of the individual authors rather than those of the IMF.

Guide to the IMF Sertes*
IMFTechnical Assistance: Transferring Knowledge and Best Practice (ArabiC. Chinese,

English, French, Russian. and Spanish).
What Is the International Monetary Fund? (Arabic, Bahasa Indonesian, and Thai).

Miscellaneous Publications

Working Papers 03/92-252 and 04/1-73 were issued in FY2004.
$15 each; $375 for annual subscription.
Policy Discussion Papers 03/3-03/6 and 04/1 were Issued in FY2004.
$10 each; annual subscription is included as part of the subscription to Working
Papers.

Challenges of Growth and Globalization in the Middle East and NorthAfrica, by George

T. Abed and Hamid R. Davoodi (Arabic and English ).

Country Reports*

Choosing Exchange Regimes in the Middle East and North Africa. by Abdelali Jbili and

IMFCountry Reports provide comprehensive material on economic developments and

Vitali Kramarenko (Arabic and English).

trends In member countries. including key statistics.

Creating Employment in the Middle East and North Africa, by Edward Gardner (Arabic

Country Reports 03/121-402 and 04/1-119 were issued in FY2004. $15 each.

and English).
Financial Development in the Middle East and North Africa, by Susan Creane, Rishi

•Available in English and selected other languages In full text on the IMF's website
(www.imf.org).The site also contains additional information abOut the IMF and Its
publications and videos-including the current Publicalions Catalog. a searchable IMF
publications database. and ordering Information and forms.

Cop1es of IMF publications and videos may be obtained from Publication Services,
International Monetary Fund. 700 19th Street. N.W.. washington. D.C. 20431. U.S.A.
Telephone: (202) 623·7430
Telefax: (202) 623-7201

IMF publications are free unless otherwise indicated.
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Press Communiques of the International
Monetary and Financial Committee and the
Development Committee
International Monetary and Financial Committee

5. In the advanced economies. monetary policy should continue to

of the Board of Governors

support demand in the conlext of low inflation. and the automatic

of the International Monetary Fund

fiscal stabilizers should be allowed to operate within credible
medium-term frameworks to deliver fiscal consolidation. The vigorous

Eighth Meeting. Dubai. United Arab Emirates.

pursuit of structural reforms and enhanced corporate governance

September 2 1 . 2003

and transparency are key to stronger, globally balanced growth. In

1. The International Monetary and Fmanc1al Comm1ttee held its
e•ghth meetmg m Duba• on September 21, 2003, under the Chair

the United States. where the hscal stance has substantially sup
ported activity, fiscal policy w111 need to focus on strengthening sus
tainability over the med1um term. In Europe. progress in structural

manship of Mr. Gordon Brown. Chancellor of the Exchequer of the

reforms should be accelerated and deepened both to strengthen

United Kingdom. The Committee expresses its gratitude to the Dubai

worl< incentives. investment. and competition and to address the fis·

authori
t ies and the government of the United Arab Emirates for the

cal pressures of population agmg. In Japan, continued efforts will be

excellent arrangements.

necessary to strengthen the bankmg and corporate sectors and end

The Global Economy and Financial Markets
2. The Committee welcomes the mcreasing signs that economic
actiVity IS strengthenmg m many economies, and the improved
prospects for a steady and strengthening global recovery going for
ward. The maJor uncertainties have lessened since we met last April.
Nevertheless, nsks remain m many countries and it is important that
policymakers stand ready to take the necessary policy actions. The
Committee underscores the 1mportance of close international coop
eration and determined action across the membership to foster a
strong, sustainable. and broad-based economic recovery.

deflatiOn. and to make a begmnmg toward fiscal consolidation over
the med1um term.

6. The improved financ1al marl<et environment provides a valuable
window of opportunity for emerging market economies to continue to
pursue ambitious institutional and structural reforms which. together
with sound macroeconomic policies, will enhance growth prospects
and reduce vulnerabilities. Wh1le many countries have strengthened
policies. key priorities remain to improve fiscal positions. strengthen
banking and corporate sectors. reduce balance sheet vulnerabilities.
and foster more broadly based growth. Growth in the Middle East
and North Africa has picked up. However, the challenge facing the

3. The Committee emphasizes that, as the recovery proceeds, all

region will be to accelerate medium-term growth and absorb the

countries have an interest In seeing more balanced growth with

rapidly growing labor force.

orderly adjustment. Sustained and vigorous structural reforms in
many areas. and domestic sources of growth. are important in this
respect. The Committee agrees on the need for continued focus by
the IMF on exchange rate 1ssues across the membership.
4. The international community must urgently make progress on
trade and development. Mmisters reaffirm their full political commit
ment to a multilateral rules-based approach to trade liberalization,
and to makmg substantial and concrete progress. Ministers were dis

7. The Committee reaffJrms its support for a multilateral effort to
reconstruct and redevelop Iraq, and welcomes the constructive role
being played by the IMF. It looks forward to the donors conference in
Madrid next month based on a comprehensive needs assessment
involving the World Bank and the IMF. The Committee supports the
IMF providing. subject to its policies. financial and other assistance
to Iraq.

appomted at the breakdown of trade negouations in Cancun. Minis

8. Growth prospects in many low-mcome countnes have strength·

ters urge a speedy resumption of the Doha Round, which is vital for

ened, underpinned by improved macroeconomic policies and

strong global growth and our development objectives. This should

domestic reforms. However, Significantly faster growth will be needed

focus on the issues of •mportance to all countries of open markets

to reduce poverty and meet the Millennium Development Goals

and fair access and the reduction of trade-distorting subsidies in all

(MDGs) set out in the UN M1llenn1um Declaration. This requires

areas, notably in agnculture. The Committee reiterates the crucial

stronger policy frameworks and institutions, better governance, higher

•mportance of removmg the obstacles and moving forward without

and more effect1ve aid flows. and 1mproved market access. African

delay, and calls on all countries to play their part. It stresses the

countries should continue to press forward with the region-wide

importance of the IMF's initiative to provide assistance to countries

implementation of the New Partnership for Africa's Development

to help them address the transitional impact of trade reforms. which

(NEPAD), particularly to strengthen the foundations for investment

will contribute to the Doha Round.

and private sector-led growth.
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Strengthening IMF Surveillance and Promoting
International Financial Stability

this support should be firmly aligned behind Poverty Reduction Strategy
Papers and that the Fund should work in its core areas of competence
alongside the Bank in support of the Millennium Development Goals. The

9. Strengthened and effective IMF surveillance is essential to enhancing cri·

IMF needs to remain engaged with low-income countries over the long

sis prevention and promoting stability and sustainable global growth. The

term through well-targeted technical assistance, capacity building, sur·

Committee welcomes the ongoing reforms to strengthen the framework for

veillance, and, when warranted, temporary financial assistance. The Com

IMF surveillance, and underlines the importance of enhancing and imple·

mittee looks forward to reviewing Bank-Fund collaboration in that area at

menting surveillance consistently and evenhandedly across the membership.

its next meeting.

The Committee also welcomes the increased focus of surveillance on capital
markets, and encourages the IMF and the Financial Stability Forum working
together to identify gaps and further strengthen assessments of systemic
weaknesses in financial markets.

16. The Committee emphasizes the importance of initiatives to enhance the
IMF's support for low-income countries. including ensuring that macroeco·
nomic policy frameworks support higher and sustained growth and poverty
reduction: improving governance and strengthening institutions to support

10. The Committee stresses the need for the IMF to continue to improve the

growth and private sector development; reducing vulnerability to shocks; and

quality, effectiveness. and persuasiveness of its surveillance. This will involve:

helping countries move beyond sustained reliance on IMF financial arrange

sharpening surveillance, especially in systemically and regionally important

ments when ready. The Committee underscores the importance of technical

countries; working to enhance the impact of IMF policy advice; and continu·

assistance, and looks forward to work on adapting IMF instruments and

ing efforts to bring fresh perspectives to assessments. The Committee looks

reviewing PRGF financing. The Committee looks forward to a comprehensive

forward to discussing progress in these areas following the Executive Board's

review of progress at its next meeting.

2004 biennial review of surveillance.
11. The Committee emphasizes that it is particularly important that surveil·

17. The Committee emphasizes the urgent need to enhance market access
and to increase the level and effectiveness of donor resources for low·

lance focus on identifying potential problems early and provide candid

income countries. In order to help achieve the Millennium Development

advice on policy reforms. In this respect. Committee members identified a

Goals, the Committee calls upon the IMF to cooperate with the World Bank

number of key issues for the coming year, including making progress on

in work on aid effectiveness, absorptive capacity, and results-based meas

structural reform and on medium-term sustainable fiscal frameworks; reduc·

urement mechanisms, and in examining the merits of various policy options

ing balance sheet vulnerabilities, including currency mismatches, and

and financing mechanisms, such as an international financing facility, to

improving debt sustainability; and encouraging policy measures to reduce

mobilize the substantial additional resources that are needed over the

global imbalances.

medium term. Developing and emerging market countries should also be

12. The Committee underscores the importance of increased transparency
and candor of the IMF's advice to members. It notes the Executive Board's

closely involved.The Committee looks forward to a report by the next Annual
Meetings.

recent agreement on a policy of voluntary but presumed publication of IMF

18. The Committee notes the progress in providing debt relief to the world's

Article IV reports and program documents, and the enhanced provisions for

poorest countries under the enhanced HIPC Initiative. It calls on the IMF. in

exceptional access.

collaboration with the World Bank, to develop strategies to help countries

13. The Committee emphasizes its support for ways to achieve some of the
objectives of the Contingent Credit Lines (CCL), intended to reduce vulnera·
bilities and provide precautionary support for members with strong policies
in dealing with external financial developments. It looks forward to further
work in this area.

implement the necessary policies and reforms to reach decision and com·
pletion points as quickly as possible, and achieve a lasting exit from unsus
tainable debt The Committee urges all creditors that have not yet done so to
deliver debt relief in full and invites the IMF to report on the compliance of
countries. It recognizes the importance of providing topping up as appropri·
ate, and of the ongoing discussions on the topping-up methodology and the

14. The Committee welcomes the progress in strengthening the framework

financial implications.

for crisis resolution, especially the inclusion by an increasing number of
countries of collective action clauses (CACs) in their International sover·
eign bonds, and encourages their use on a voluntary basis by other coun·
tries. It also calls on the IMF to promote the voluntary inclusion of CACs.
The Committee looks forward to the efforts led by sovereign debtors and

Other Issues
19. The Committee stresses that the IMF's effectiveness as a cooperative
institution depends on all members having an appropriate voice and repre

private creditors to develop a voluntary Code of Conduct, and encourages

sentation. The Committee welcomes the measures being taken to improve

the IMF to continue to contribute to this work. It looks forward to the ongo

the capacity of developing and transition countries to participate more effec

ing work on issues of general relevance to the orderly resolution of finan
cial crises, including transparency and disclosure, aggregation and
intercreditor equity. The Committee looks forward to a report on progress at
its next meeting.

tively in IMF policy formulation and decision making. It welcomes the IMF
Executive Board's progress report on quotas, representation, and voice and
asks the IMF to examine these issues further, and will review progress at il$
next meeting. The Committee recommends completion of the ratification of
the Fourth Amendment.

Accelerating Poverty Reduction and Strengthening
Sustainable Economic Growth in Low-Income Countries
15. The Committee stresses that the IMF has an important role to play in

20. The Committee welcomes the further actions taken by the international
community to combat money laundering and the financing of terrorism, and
the progress with the 12-month pilot program of AML/CFT assessments. The
Committee is encouraged by the continued close cooperation among the

helping low-income countries achieve high and sustained growth and

IMF. the World Bank, the FATF. and FATF·style regional bodies, and increased

poverty reduction, in close cooperation with the World Bank. It agrees that

country involvement, and supports the enhanced delivery of critically
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needed technical assistance. The Committee encourages all members to

Observers

adopt AML/CFT laws and practices consistent with the agreed international

Willem F. Duisenberg. President. European Central Bank (ECB)

standards, and looks forward to a full report at the conclusion of the pilot

RogerW. Ferguson, Jr., Chairman, Financial Stability Forum (FSF)

program.

Heiner Flassbeck, Officer-in-Charge, Division on Globalization and

21. The Committee welcomes the work of the Independent Evaluation Office,
and its role in enhancing the learning culture. effectiveness, and accountabil
ity of the IMF. It emphasizes the importance of the IMF taking forward the
work on prolonged use, capital account crises. and fiscal adjustment. in the
light of the lEO's recommendations.

22. The Committee expresses its appreciation of the work of Shigemitsu
Sugisaki as Deputy Managing Director and Kenneth Rogoff as Economic
Counsellor.

Development Strategies, United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD)
Donald J. Johnston, Secretary-General, Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
lan Kinniburgh, Director, Development Policy and Planning Office.
Department of Economic and Social Affairs, United Nations (UN)
Malcolm D. Knight, General Manager, Bankfor International Settlements
(BIS)
Eddy Lee, Director, International Policy Group Department, International

23. The next meeting of the IMFC will be held in Washington, D.C. on April 24,
2004.

Labor Organization (ILO)
Trevor A. Manuel, Chairman, Joint Development Committee
Pedro Solbes, Commissioner for Economic and Monetary Affairs, European

International Monetary and Financial
Committee A ttendance

Commission
Francisco Thompson-Flares. Deputy Director-General, World Trade
Organization

September 21, 2003

(WTO)

James D. Wolfensohn, President, World Bank

Chairman
Gordon Brown

Ninth Meeting, Washington D.C., April 24, 2004

Managing Director

1. The International Monetary and Financial Committee held its ninth

Horst Kohler

meeting in Washington, D.C., on April 24, 2004, under the Chairmanship of

Members or Alternates
Ibrahim A. AI-Assaf, Minister of Finance, Saudi Arabia
Mervyn King. Governor. Bank of England, United Kingdom
(Alternate for Gordon Brown, Chancellor of the Exchequer, United Kingdom)
Peter Costello.Treasurer of the Commonwealth of Australia
Job Gra�a. Deputy Minister of Finance, Angola
(Alternate for Jose Pedro de Morais. Jr., Minister of Finance, Angola)
Rodrigo de Rata, First Vice President and Minister of Economy, Spain
Hans Eichel, Minister of Finance, Germany
Geir Hilmar Haarde, Minister of Finance. Iceland
Jamaludin Mohd Jarjis, Finance Minister II, Malaysia
Mohammed K. Khirbash. Minister of State for Finance and Industry, United
Arab Emirates
Aleksei Kudrin, Deputy Chairman of the Government and Minister of Finance,

Mr. Gordon Brown, Chancellor of the Exchequer of the United Kingdom.

The Global Economy and Financial Markets-Sustaining
the Recovery
2. The Committee welcomes the strengthening of the global economic recov
ery since its meeting last September. Industrial production and global trade
have picked up sharply, and improved prospects in most regions point to
stronger global growth going forward. However, a number of risks remain.
These arise from large global imbalances. medium-term fiscal challenges in
many countries, and the implications of the eventual transition to a higher
interest rate environment. Continuing geopolitical uncertainties and develop
ments in oil markets also remain important concerns.
3. The priority now is to implement the macroeconomic and structural policy

Russian Federation
Mohammed Laksaci. Governor, Banque d'Aigerie

measures that will help achieve a robust. balanced, and sustainable recov

Roberto Lavagna, Minister of Economy and Production, Argentina

ery. Structural reforms are essential to improve growth potential. Priority

John Manley, Minister of Finance, Canada

should be given to medium-term fiscal consolidation; reforms of pension and

Jean-Claude Trichet, Governor, Banque de France

health care systems; better functioning labor and product markets: and

(Alternate for Francis Mer, Minister of Economy, Finance and Industry.

reduction of vulnerabilities in banking and corporate sectors.The Committee

France)

calls on all countries and regions to play their part and cooperate in

Antonio Palocci. Minister of Finance, Brazil
Didier Reynders, Minister of Finance, Belgium
Toshihiko Fukui. Governor, Bank of Japan
(Alternate for Masajuro Shiokawa, Minister of Finance, Japan)
Yaga V. Reddy, Governor. Reserve Bank of India
(Alternate forJaswant Singh, Minister of Finance and Company Affairs, India)
John w. Snow, Secretary of the Treasury, United States
Paul Toungui, Minister of State, Minister of Finance, Economy, Budget, and
Privatization, Gabon
Giulio Tremonti, Minister of Economy and Finance. Italy
KasparVilliger, Minister of Finance, Switzerland
Gerrit Zalm, Minister of Finance, the Netherlands

addressing global imbalances.
4. The economy of the United States is expanding briskly, and Japan's econ

omy continues to recover. The recovery in the euro area so far is more sub
dued. Monetary policy in advanced economies will need to remain consistent
with price stability and support the recovery; in many countries where growth
is strengthening, interest rates will over time need to rise to more neutral lev
els; and it will be important to communicate policy intentions clearly. The
Committee encourages countries to take advantage of the current environ
ment to strengthen the foundations for sustainable growth. Priorities for
action include medium-term fiscal consolidation in the United States: accel
eration of structural reforms in the euro area: and continued banking and

Zhou Xiaochuan, Governor, People's Bank of China
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corporate reforms in Japan. Fiscal consolidation is also needed in the euro

also welcomes the work already under way and the proposed pilots on the

area and Japan.

treatment of public investment in IMF advice and arrangements with a view

5. The Committee is encouraged by the strong performance and recovery in
many emerging market and developing countries. which has been aided by
improved fundamentals and a rebound in private capital flows. Countries
should continue to use the opportunity provided

by the favorable financial

to protecting infrastructure investment. consistent with macroeconomic sta
bility and debt sustainability.
9. The Committee welcomes efforts to bring a fresh perspective to the sur
veillance of program countries, and the decisions taken to increase the trans

market environment to strengthen growth prospects and reduce vulnerabili

parency of surveillance. It calls for a strengthening of efforts to ensure the

ties. This will require steps to further strengthen fiscal positions and improve

objectivity of surveillance (including through debt sustainability analysis),

the structure and sustainability of debt, sustained and broad-ranging struc

and requests the IMF to explore ways to support countries· own economic

tural reforms, and, in some emerging market countries, a move toward more

efforts when the IMF is not providing financial assistance. The Committee

exchange rate flexibility as appropriate. The Committee welcomes the

looks forward to the forthcoming biennial review of surveillance, which

improvement in Argentina's macroeconomic performance, and calls on the

should provide a thorough assessment and candid review of surveillance.

government to continue to push ahead with full implementation of the poli

and propose ways to enhance its focus, quality, persuasiveness, impact,

cies and provisions of its economic recovery program aimed at strengthening

and overall effectiveness.

growth. including negotiations aimed at reaching a sustainable debt restruc
turing througll a collaborative agreement with creditors.

10. The Committee welcomes the greater focus on vulnerabilities and key

issues for surveillance identified at its meeting in Dubai: improving debt

6. Economic performance in many low-income countries continues to

sustainability; reducing balance sheet vulnerabilities; and making progress

improve. Nevertheless. the Millennium Development Goals (MDGs) set out in

on structural reform and sustainable medium-term fiscal frameworks. It

the UN Millennium Declaration remain at risk, particularly in sub-Saharan

agrees that further progress in these areas, as well as with policies to facil

Africa, and much remains to be done by all partners in the global effort to

itate the adjustment of global imbalances, remain key priorities for surveil

deliver them. The Committee underscores that stronger domestic institutions,

lance in the coming year. Surveillance will also need to pay due attention

sound economic policies, trade integration, and less burdensome regulation

to relevant political risks and to vulnerabilities to exchange rate and inter

will be needed to underpin faster growth and poverty reduction. It welcomes

est rate movements.

the recent steps taken through the New Partnership for Africa's Development
(NEPAD) and the African Union to improve governance and eradicate corrup
tion. It calls on the international community to provide additional and coordi
nated assistance-including technical assistance; policy advice; increased
and more effective aid including grants and debt relief; and greater access to
industrial country markets.

1 1 . The Committee looks forward to further work on ways to reduce vulnera
bilities and provide support for members with strong policies in dealing with
external financial developments.

It looks forward to the upcoming discussion

of precautionary arrangements and their potential to assist members' own
efforts to prevent balance of payments crises and as a possible exit strategy
from IMF financial support.

7. The Committee received the report of Dr. Supachai Panitchpakdi,
Director-General of the World Trade Organization. It reiterates the critical
importance of open markets for supporting broad-based global economic
growth and prosperity. The Committee calls for constructive and determined
efforts by all countries to achieve early progress with the Doha Round,
focusing on the issues of importance to all countries of open markets and
fair access, and the reduction of trade-distorting subsidies in all areas.
notably in agriculture. A successful completion of the round is a shared
responsibility, important for all countries, particularly developing countries.
The Committee supports the IMF's role in advocating trade liberalization
and helping members to take all the necessary actions to gain full advan
tage of the opportunities provided by more open trade. It welcomes the
IMF's decision to establish a Trade Integration Mechanism. designed as a
temporary policy to address concerns associated with the current round of
multilateral trade negotiations.

12. The Committee welcomes the inclusion by an increasing number of
countries of collective action clauses (CACs) in their international sover
eign bonds and the convergence toward a market standard. It calls on the
IMF to continue to promote progress in this area. The Committee also
encourages sovereign debtors and private creditors to continue their work
on a voluntary Code of Conduct, and looks forward to reviewing further
work on issues of general relevance to the orderly resolution of financial
crises. The Committee takes note of the Executive Board's ongoing review
of the framework, and application of procedures, for exceptional access to
IMF resources. It calls on the IMF to continue reviewing implementation of
its lending into arrears policy.

Enhancing IMF Support to Low-Income Members:
Instruments and Financing; IMF-World Bank Collaboration;
and Promoting Debt Sustainability

Crisis Prevention and IMF Surveillance Across the

13. The Committee reiterates that the IMF-in partnership with multilateral

Membership: Priorities, Tools, and Modalities

development banks and donors-has an important role to play in assisting

8. Effective and evenhanded IMF surveillance remains an essential element

its low-income members with effective policy advice, financing, and techni
cal assistance to achieve high and sustained growth and poverty reduction.

of the international community's efforts to enhance crisis prevention, pro

It welcomes the progress on better tailoring the IMF's assistance to the dif

mote financial stability, and foster high and sustainable growth. The Commit

fering financing and policy needs of low-income countries. The Committee

tee especially welcomes the increased focus of surveillance on financial

looks forward to further work on a strengthened process of surveillance for

sector and capital market issues-including the work from the Financial Sec

those countries where the IMF is not providing financing, with a view

tor Assessment Program, Reports on the Observance of Standards and

toward enhancing the signaling role of surveillance and promoting country

Codes, and Offshore Financial Center assessments; economic developments

ownership. It underscores the importance of improving the macroeconomic

and policies in countries of systemic or regional importance; early identifica

design of PRGF-supported programs, including the social impact. The Com

tion of potential vulnerabilities; and institutional foundations of growth. It

mittee underscores the importance of maintaining an adequate PRGF
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financing capacity. In order to meet future needs. it calls for further discus
sions on the financing of a self-sustained PRGF. The Committee welcomes
that some countries have indicated a willingness to provide additional
resources.
14. The Committee reiterates that the Monterrey Consensus and Poverty
Reduction Strategy Paper (PRSP) approach provide the appropriate frame
work for the IMF's engagement with low-income countries and its participa
tion in global efforts toward achieving the MDGs. It encourages a further
sharpening of the focus of PRSPs and PRGF-supported programs to enhance
their linkage to the MDGs and their operational usefulness for policy choices
and donor coordination. The first Global Monitoring Report on meeting the
MDGs highlights the significant remaining challenges. The Committee
expresses concern that, on current trends, most MDGs will not be met with·
out an increase in the level and effectiveness of financial resources in sup
port of strong policies. It looks forward to reviewing at its next meeting the
ongoing joint work with the World Bank on aid effectiveness, absorptive

19. The IMF's liquidity is adequate to meet the near-term projected needs of
its members although continued monitoring will be important.
20. The Committee welcomes the high-quality work of the Independent EvaI·
uation Office, and rooks forward to its reports on PRSP/PRGF. technical
assistance. and the role of the IMF in Argentina from 1991 to 2002.
21. The Committee pays tribute to Mr. Horst Kohler for his leadership of the
International Monetary Fund as Managing Director during the past four
years. In the face of a difficult world economic situation and unprecedented
challenges for the international community, Mr. Kohler has worked tirelessly
to promote close international cooperation so that all can share in the ben
efits or globalization. He has strengthened the IMF's role in working for the
stability of the international financial system, has helped the IMF read the
international effort to assist low-income countries, and has instilled a listen
ing and learning culture in the IMF that will change the way in which the IMF
interacts with members and civil society.

capacity, results-based measurement mechanisms, and various policy

22. The Committee also acknowledges the contribution of Mr. Jacques J.

options and financing mechanisms, such as an international financing

Polak through 57 years of service to the IMF.

facility and other options. In this regard, it welcomes the consultation with
emerging markets and developing countries. The Committee welcomes the
recent review of IMF-World Bank collaboration, and supports the plans for
improved coordination.

23. The next meeting of the IMFC will be held in Washington, D.C., on
October2, 2004.

International Monetary and Financial

15. The Committee welcomes the progress in providing debt relief under the
enhanced HIPC Initiative, with a further five countries reaching their comple

Committee Attendance

tion point since the Annual Meetings. It looks forward to continued further

Apri/ 24,2004

progress toward full implementation of the Initiative, and takes note of the

Chairman

work being undertaken on options for addressing the sunset clause. The

Gordon Brown

Committee urges all creditors that have notyet done so to deliver debt relief
in full. It welcomes the development by the IMF and the World Bank of a debt
sustainability framework for low-income countries, and looks forward to fur
ther work to make it operational.

Acting Managing Director

Anne 0. Krueger
Members or Alternates

Abraham A. AI-Assaf. Minister of Finance, Saudi Arabia
Mervyn King, Governor, Bank of England, United Kingdom

Other Issues

(Alternate for Gordon Brown, Chancellor of the Exchequer. United

16. The Committee underscores the importance of IMF technical assistance
in supporting members' efforts to build institutional capacities and imple

Kingdom)
Peter Costello, Treasurer of the Commonwealth of Australia

ment sound economic policies and financial systems. which will lay the foun·

M.R. Pridiyathorn Devakula, Governor, Bank ofThailand

dations for sustained growth and poverty reduction.

Hans Eichel, Minister of Finance, Germany

17. The Committee underscores the importance of further determined action
by the international community to combat money laundering and the financ
ing of terrorism. It welcomes the significant progress that has been made
under the 12-month IMF/World Bank pilot program of AML/CFT assess
ments. The Committee endorses the recent decision by the Executive Board
to make the scope of the IMF's involvement in AML/CFT assessments com
prehensive and a regular part of the IMF's work. It encourages all interna·
tionaI organizations and bodies to work together closely in conducting
assessments and delivering critically needed technical assistance. The Com
mittee urges all members to adopt and implement the revised FATF 40 + 8
Recommendations as the accepted international standard.

Per-Kristian Foss. Minister of Finance, Norway
Francisco Gii-Diaz, Secretary of Finance and Public Credit. Mexico
Ralph Goodale, Minister of Finance, Canada
Mohammed K. Khirbash. Minister of State for Finance and Industry,
United Arab Emirates
Aleksei Kudrin, Minister of Finance, Russian Federation
Mohamed Laksaci, Governor. Banque d'Aigerie
Roberto Lavagna, Minister of Economy and Production, Argentina
Lesetja Kganyago, Director General: Finance, National Treasury, South Africa
(Alternate forTrevor Manuel, Minister of Finance, South Africa)
Jean-Pierre Roth, Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank
(Alternate for Hans-Rudolf Merz. Minister of Finance, Switzerland)

18. The IMF's effectiveness and enhanced credibility as a cooperative institu

Antonio Palocci, Minister of Finance, Brazil

tion also depends on all members having appropriate voice and representa

Didier Reynders, Minister of Finance, Belgium

tion. Efforts should continue to be made to enhance the capacity of

Nicolas Sarkozy, Minister of State; Minister of Economy, Finance, and

developing and transition countries to participate more effectively in IMF
decision making. The Committee calls on the Executive Board to continue its
work on IMF quotas, voice, and representation. and looks forward to a report
on progress at its next meeting. The Committee recommends completion of
the ratification of the Fourth Amendment

Industry, France
Yaga

v. Reddy, Governor, Reserve Bank of India

(Alternate for Jaswant Singh, Minister of Finance, India)
Alan Greenspan, Chairman, Board of Governors of the Federal Reserve System
(Alternate for John W. Snow. Secretary of the Treasury, United States)
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Sadakazu Tanigaki. Minister of Finance. Japan
Paul Toungui, Minister of State, Minister of Finance, Economy. Budget. and
Privatization, Gabon

that ensuring adequate, timely. and more predictable financing and enhanc
ing aid absorptive capacity through policy and institutional reforms would
both be critical to the virtuous cycle of actions needed to meet the MDGs.

Giulio Tremonti, Minister of Economy and Finance. Italy

We urge that countries, without delay. take specific steps to meet their com

Gerrit Zalm, Minister of Finance, the Netherlands

mitments to provide additional aid resources by 2006. Furthermore, we call

Zhou Xiaochuan, Governor, People's Bank of China

upon the Bank,working with the Fund, to examine the merits of various pol

Observers

stantial additional resources that are needed over the medium term and

icy options, such as an international financing facility, to mobilize the sub

Roger W. Ferguson, Jr., Chairman, Financial Stability Forum (FSF)
Donald J. Johnston. Secretary-General, Organization for Economic Coopera·
tion and Development (OECD)
Malcolm D. Knight, General Manager, Bank for International Settlements (BIS)
Jan Kregel, Interregional Adviser, Division on Globalization and Development

can be effectively used to achieve development results and in scaling up
progress toward the MDGs. Developing and emerging market countries
should also be consulted closely. We asked the Bank to report to us at our
Spring 2004 meeting.

Strategies, United Nations Conference on Trade and Development

4. Changes are also needed in the way that aid is provided. as highlighted in

(UNClAD)

the Declaration of the Rome High-Level Forum on Harmonization. In addition

Eddy lee, Economic Adviser and Director, International Policy Group Depart
ment. International labor Organization (ILO)
Jose Antonio Ocampo, Under Secretary-General, Department of Economic
and Social Affairs, United Nations (UN)

to streamlining procedures and loweringtransaction costs, assistance will
have to be better aligned to country need, to country priorities and
processes,to countries that demonstrate the ability to achieve measurable
development results; and to support the development of countries' capacity.

Ngozi N. Okonjo-lweala, Chairperson, a.i., Joint Development Committee

Commitments should also be predictable and long term; provided in a form

Klaus P. Regling, Director-General for Economic and Financial Affairs,

that can meet cash requirements to achieve the MDGs; and in appropriate
country circumstances, especially in view of long-term debt sustainability,

European Commission
Supachai Panitchpakdi, Director-General, World Trade Organization (WTO)

more of it should be provided in grants and, where conditions warrant, in

Jean-Claude Trichet. President, European Central Bank (ECB)

ways that can finance recurrent costs.

James D. Wolfensohn, President. World Bank

5. We continue to believe that a successful conclusion to the Doha Develop
ment Agenda is vital to growth, poverty reduction, and progress in attaining

Joint Ministerial Committee of the Boards of

the MDGs. We therefore regret the temporary setback to multilateral trade
negotiations at WTO's Fifth Ministerial Conference and urge all participants

Governors of the Bank and the Fund on the

to capitalize on progress to date and put the process back on track as soon

Transfer of Real Resources to Developing Countries

as possible. We welcome the Bank and the Fund's recent pledge to support

(Development Committee)
Sixty-Eighth Meeting, Dubai, United Arab Emirates,
September 22, 2003

countries to benefit fully from a more liberalized trading system. We also
urge continued efforts to tailor Bank lending activities to support country
owned trade initiatives, translating analysis and diagnostics into meaningful
operations.

1. At our last meeting, we strongly reaffinmed our commitment to achieve the

6. As called for at Monterrey, we have continued our consideration of inno

Millennium Development Goals (MDGs) set out in the UN Millennium Decla

vative and pragmatic ways to enhance the voice and effective participation

ration endorsed by heads of state and governments in the UN General

of developing and transition countries in the work and decision making of

Assembly on September 8, 2000, and, in particular. our commitment to the

the Bank and the Fund. There is no single approach to accomplish this, but,

global effort needed to reduce poverty. Today we renewed that commitment

rather, action is required over time across a range of issues. The develop

and continued our work on implementing the strategies. partnerships, and

ment of the Poverty Reduction Strategy approach represents a step toward

actions agreed in Doha, Monterrey, and Johannesburg.

2. We welcomed the paper on supporting sound policies with adequate and
appropriate financing and its country-based approach. We agreed that there
was an urgent need to scare up efforts if the MDGs are to be met and that
this would require enhanced concerted actions on the part of both develop

ensuring responsiveness by the Bretton Woods Institutions to country-owned
strategies and priorities. In this context. we also welcome ongoing efforts to
promote greater openness and transparency, decentralization and staff
diversity in all its dimensions. We urge the Bank and the Fund to step up
these efforts.

ing and developed countries and the international institutions. Developing

7. We welcomed the further progress by Directors on measures to enhance

countries will have to sustain their efforts to strengthen policies and gover

capacity in developing and transition country Executive Directors· offices

nance so as to ensure that domestic resources, private inflows, and aid

and in capitals. We also welcomed the proposed Analytical Trust Fund for

can be used effectively in spurring growth, improving service delivery, and

use by Executive Directors representing sub-Saharan African developing

reducing poverty. Developed countries will need to move vigorously in sup

countries in undertaking independent research and analysis on develop

porting these efforts with more and better aid, debt relief, and improved

ment issues. We called for further work on additional capacity-enhancing

market access.

measures. including secondments. We look forward to concrete action by

3. To implement this partnership to meet the MDGs, systematic efforts will
be needed to achieve greater synergies between poverty reduction strate

our Spring meeting.

8.The IDA-13 Mid-Term Review and IDA-14 negotiations provide a timely

gies and longer-term MDG targets, to specify and implement the actions

opportunity to enhance borrower participation in the IDA replenishment

needed to accelerate progress on the MDGs, and to identify the volumes

process and its Board's decision making. We noted that by taking up their

and forms of financing needed to implement agreed strategies. We agreed

full IDA subscriptions, developing countries could significantly increase their
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aggregate voting share and we encouraged these countries to take the nec

national financial institutions can play in this regard. We stressed that the

essary actions in this regard. We urged further consideration and progress on

right policy environment and institutional and maintenance capacity are cru

all these issues.

cial for ensuring sustainable infrastructure investments. We are pleased the

9. We note that the complexities involved in changing the voting structure
and composition of the Boards will require time and effort to arrive at the
necessary political consensus. However, we recognize the need to continue
our efforts on these issues. We asked the Boards of Executive Directors to
report back to us on all aspects of the voice issue at the 2004 Annual Meet
ing. A roadmap on procedures and next steps will be considered at our
Spring meeting.

Bank. Group has intensified efforts to build on its international comparative
advantage, expertise, and established policies. by investing in infrastructure
projects, supported by country diagnostic work. We also urged the Bank
Group to engage in cross-border investments, especially in light of the link
ages to the trade agenda. We encouraged the Bank, the IFC, and MIGA to
continue to work together on initiatives that facilitate and promote the use of
joint instruments, and through work at the sub-sovereign level and via guar
antees. Finally we noted that an implementation progress update would be

10. We reviewed the status of the HIPC Initiative and reconfirmed our com

provided to Bank Executive Directors before our next meeting, and we will

mitment to its objectives, full financing, and implementation. We also

return to this issue at a future meeting.

recalled that within existing guidelines, additional relief can be provided at
the completion point, on a case-by-case basis, and noted ongoing discus
sions about the topping-up methodology and requested further work on this
issue. Some HIPCs face a continued challenge to reach the decision point
and we encouraged ongoing efforts by staff in this area, including application
of the approach contained in the World Bank Task Force Report on Low
Income Countries under Stress. We recalled the importance of full creditor
participation and again urged all official and commercial creditors that have

14. Progress in all areas we discussed and others is critical to achieving the
MDGs and related development outcomes.We, therefore, welcomed the
implementation report for the global monitoring of policies and actions for
achieving the MDGs, which will allow the Committee to maintain a strategic
overview on progress on key issues and priorities i n the policy agenda and

to reinforce accountabilities. We look forward to the first full report at our
next meeting.

not yet done so to participate in the HI PC initiative and welcomed the recent

15. Finally, we noted the current difficulties in the region in which we met.

decisions by some non-Paris Club creditors (India and Libya). We look for

We welcomed the active role of the World Bank in helping meet the urgent

ward to a report being prepared by the staffs of the Bank and the Fund on

economic and social needs of the Palestinian people of the West Bank and

a forward-looking framework for debt sustainability in low-income countries

Gaza. We also welcomed its role in promoting economic and infrastructure

and to reviewing the report at our next meeting. We also encouraged further

cooperation i n the region. We noted the constructive role played by the

work by the Bank and the Fund on ways to help reduce the vulnerability of

Bretton Woods institutions, in cooperation with other international organiza

these countries to exogenous shocks, including commodity market and

tions, in positioning themselves to work closely with the people of Iraq in

weather-related shocks.

the task of reconstruction and developmenttoward a future that will enable

1 L We are encouraged by the continuing progress under the PRSP
approach. We welcome the increasing openness of policy dialogue with all
stakeholders, improved focus on sources of growth and the investment
climate and on policies needed to reduce poverty and achieve the MDGs,
greater realism and better prioritization, increased pro-poor public spend
ing, and efforts to strengthen public expenditure management and better
integrate expenditure proposals into national budgets. At the same time, we
recognized that PRSPs are charged with multiple and sometimes competing
objectives, and the challenge now is to achieve successful implementation,
including through much more effective donor alignment and harmonization
around national strategies. We also asked the Bank and the Fund to
respond to requests for assistance from countries undertaking Poverty and
Social Impact Analyses (PSIAs) and developing alternative scenarios to

them to achieve their economic potential under their own leadership. We
look forward to the forthcoming donors· conference on Iraq, which will play
a critical role in mobilizing resources adequate to placing Iraq on the path
of economic recovery. Success both i n the West Bank and Gaza and in IraQ,
while challenging, is nonetheless essential to stability and development in
the region and beyond.
16. We wish to thank the authorities and people of the United Arab Emirates
for their excellent hospitality and facilities.
17. We welcome confirmation of Mr. Trevor Manuel, Minister of Finance of
South Africa. for an additional term as Chairman.
18. The next meeting of the Committee will be held in Washington. D.C., on
April 25, 2004.

meet the MDGs, where appropriate.
12. We stressed the need for accelerating progress and results on service

Sixty-Ninth Meeting, Washington D.C., April 25, 2004

delivery MDGs, including through the Education for All Fast Track Initiative

1. The strategies and decisions agreed in Doha. Monterrey, and Johannesburg

(FTI). We asked the Bank to report on progress on funding and lessons from

set out a framework for fighting poverty and achieving the internationally

the implementation of the FTI at our next meeting.

agreed goals of the UN Millennium Declaration, based on countries pursuing

13. We supported the World Bank Group's renewed focus on infrastructure,
in light of the important contribution infrastructure makes to sustainable
economic growth and reaching the MDGs by improving the investment
climate and supporting the development requirements of low- and middle
income countries. We welcomed the report on the infrastructure action plan,
as well as the follow-up to the recommendations of the World Panel on
Financing Water Infrastructure, and asked the Bank Group to work with mem
ber countries to secure its early implementation within their development

sound policies and good governance. combined with stronger international
cooperation and support. We met today to assess progress based on the first
Global Monitoring Report. We welcomed the report, which provides a good
basis for our yearly review. Building on this work, future reports should focus
on the agenda of monitorable actions in the identified priority areas in order
to reinforce accountabilities and enhance cooperation among all develop
ment partners.

2. We recognize that there has been progress on many fronts, including sig

strategies. In particular, we noted the importance of scaling up investments

nificant reforms undertaken by developing countries and important gains in

within a comprehensive development approach, and the catalytic role inter-

reducing income poverty. However, we are very concerned that, based on
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current trends, most Millennium Development Goals (MDGs)1 will not be

6. More aid is also required. It should be predictable. timely. long term and

met by most developing countries. particularly in sub-Saharan Africa. All

more effective. We urged developed countries that have not done so to make

parties, developing and developed countries and the international institu

concrete efforts toward the target of 0. 7 percent of GNP as ODA. A substan

tions, must urgently enhance concerted action to accelerate progress

tial and timely agreement on the funding of IDA-14 will be a critical affirma

toward these goals.

tion of our commitment to mobilize the resources for our support for strong,

3. Sustainable and inclusive growth needs to be accelerated in many devel

results-oriented action by partners in the poorest countries.

oping countries, in particular through improving the enabling climate for

7. We noted a progress report on financing modalities and we look forward to

private sector activity; strengthening reforms, capacity, and results focus in

a report at our next meeting on aid effectiveness, absorptive capacity,

public institutions and improving the quality of governance: scaling up

results-based measurement mechanisms, and elaboration of policy options

effective investment in infrastructure: and ensuring access to health care,

and financing mechanisms for mobilizing additional resources (including

education and other basic social services and fighting the HIV1 AIDS

examining an international finance facility, global taxation, and other propos
als). More aid can be sustained only by showing positive results. This

epidemic.
4. Specific priorities must be determined at the country level in the context
of country-owned and monitored development strategies, as reflected in
the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) in the case of low-income
countries and respective national strategy frameworks in middle-income
countries (MICs). We look forward to reviewing progress on the Bank's
efforts to enhance its support for development in MICs at a future meeting.

requires a strengthened effort to implement the Declaration of the Rome
High-Level Forum on Harmonization and the Core Principles of Marrakech,
including strengthening country capacity to manage for results. we support
the work by the OECD/DAC, jointly with development partners, to address the
continuing divide between agreed global policies and detailed operational
procedures and country-level practices.

Given the centrality of faster and more equitable economic growth for

8. We also recalled that the IFis are accountable for their contribution to

making greater progress on the MDGs, we welcomed the efforts of the

implementing the Monterrey consensus. Key areas for action include har

Bank to support stronger investment climates in developing countries and

monization, managing for results, and responsiveness to clients. We urged

we intend to discuss improving the climate for private sector activity at

them to increase their efforts to identify and meet needs of client countries.

our next meeting. As we have noted previously, infrastructure investment

Taking into account fiscal constraints facing clients. we encouraged the Bank

within the right policy environment makes a fundamental contribution to

to consider new innovative products, improve internal efficiencies, and sim

economic growth and achievement of the MDGs. The implementation of

plify the application of lending policies in order to reduce the costs of doing

the infrastructure action plan of the Bank has been reviewed by the

business while respecting fiduciary and safeguard standards.

Board of Directors and we look forward to a discussion on progress at our

9. In April 2002, we endorsed the plan to help make primary education a

next meeting.

reality for all children by 2015 and achieve gender equality in primary and

5. Developed countries must meet their commitments to help accelerate
progress. Sustaining stable, balanced, and strong growth in the global econ
omy is a prerequisite. Ensuring a successful, pro-development, and timely
outcome to the Doha Development Agenda is critical to global growth and
the economic prospects of developing countries. We stressed our commit·
ment to a constructive and determined effort to move the multilateral trade
agenda forward. We again stressed that it is essential for developed coun
tries to do more to liberalize their markets and eliminate trade-distorting
subsidies. including in the areas of agriculture, textiles, and clothing, which
are of particular importance for developing countries. At the same time, we
emphasized the importance of trade facilitation and liberalization efforts in

secondary education by 2005. The FastTrack Initiative (FTI) was designed to
address the data. policy, capacity, and resource gaps that constrain
progress in achieving education for all. Its implementation has highlighted
the potential as well as the challenges associated with scaling up the MDG
agenda more generally and, in particular. the need for credible, effective.
and predictable financing in support of adequate policies and programs.
The experience of FTl so far has demonstrated that it should be anchored in
countries· Poverty Reduction Strategies if it is to be effective. we urged all
countries, developed and developing, to take the additional steps required
to make this initiative succeed and requested the Bank Board to continue
to monitor progress.

developing countries. We welcomed the Bank's continuing efforts to promote

10. We also reviewed implementation of the HI PC Initiative and recalled the

trade facilitation and the Integrated Framework, as well as the IMF's recently

importance of full creditor participation for its success. Thirteen countries have

adopted Trade Integration Mechanism, which will provide additional support

reached the completion point and another 14 are between decision and com

and assurances to developing countries as they integrate further into the

pletion point. However. 11 countries. several of Which are affected by conHict

global trading system. We also urged continued efforts to tailor Bank lend

and some with protracted arrears, are either yet to reach the decision point or

ing activities to support capacity building and country-owned trade initia

to begin establishing a track record under a Fund-supported program. We

tives. We noted the growing importance of migration and, with it, workers'

urged the Bank and the Fund to help facilitate these countries' rapid access

remittances and called for further work to improve understanding of their

to HIPC debt relief when their outstanding issues are addressed. We also

determinants and to create a supportive environment to enhance their

urged that careful consideration be given to options to deal with the HIPC

development impact.

sunset clause which is scheduled to take effect end-2004.
1 1 . We broadly supported the principles underlying the proposed framework
for debt sustainability in low-income countries while acknowledging that the
modalities and operational implications remained to be clarified. We

1Eradicate extreme poverty and hunger: achieve universal primary education; promote

stressed the need for a consistent and coordinated approach among borrow

gender equality and empower women; reduce child mortality; improve maternal

ers, creditors, and donors, to ensure that resources to low-income countries

health: combat HIV/AIDS. malaria. and other diseases: ensure environmental sustain·

are provided on appropriate terms, including the degree of concessionality

ability: and develop a global partnership tor development.

and level of grant financing. This must build on full implementation of the
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HIPC initiative. We also welcomed work by the Fund and the Bank on meas

particularly on capacity building, since our last meeting , including the

ures and instruments to assist low-income countries to deal with exogenous

establishment of an Analytical Trust Fund to support the African Chairs and

shocks and urged them to accelerate their work, in close collaboration. for

a secondment program at the Bank. We look forward to receiving reports

early consideration by the Boards.

from our Boards on all aspects of this issue and to further discussion at

12. Strengthening the voice and participation of developing and transition

the 2004 Annual Meeting.

countries in the work and decision making of the Bretton Woods institu

13. The next meeting of the Committee will be held in Washington, D.C., on

tions remains a major challenge. We welcomed the further progress made,

October 3. 2004.
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Executive Directors and Voting Power on
April 30, 2004

Director

A lterna te

Votes by

Total

Percent of

Country

Votes'

IMFTota.l2

United States

371.743

371.743

17.14

Japan

133.378

133,378

6.15

Germany

130.332

130.332

6.01

France

107,635

107,635

4.96

United Kingdom

107,635

107,635

4.96

111,696

5.15

105.412

4.86

92.989

4.29

90,968

4. 19

Casting Votes of

Appointed
Nancy P. Jacklin

Meg Lundsager
Ken Vagi

Michio Kitahara
Kartheinz Bischofberger

Gerr Meissner
Pierre Duquesne

Sebastien Boitreaud
Tom Scholar
Martin A. Brooke
Elected
Willy Kiekens

Aust.lia

{Belgium)

Belarus

Johann Prader
(Austria)

Czech Republic

Belgium

Hungary
Kazakhstan
Luxembourg
Slovak Republic

18,973
4,114
46,302
8,443

10,634
3,907
3.041

Slovenia

3,825
2,567

Turkey

9.890

Jeroen Kremers

Armenia

{Netherlands)

Bosnia and Herzegovina
Croatia

1.170
1.941
6.652
3.901

Cyprus

1,646

Georgia

1,753
9.532
939

Yuriy G. 'f.lkusha
(Ukraine)

Bulgaria

Israel

Macedonia. formerYugoslav Republic of
Moldova

51.874

Romania

10,552
13.970

Ukraine
Luis Marti

Costa Rica

(Spain)

El Salvador

Moises Schwartz
(Mexico)

Guatemala
Honduras
Mexlco
Nicaragua
Spain
Venezuela, Republica Bolivariana de

Pier Carlo Padoan

Albania

{Italy)

Greece

Harilaos Vittas
(Greece)

Malta

Italy
Portugal

162

1,482

Netherlands

1,891
1.963
2,352
1,545
2 6, 108
1.550

30.739
26.841
737

8.480
70,805
1,270

San Marino

8,924
420

Timor·Leste

332
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Director

Votes by
Country

Total
Votes1

Pen:ent of

385
1.553
925
438
63.942
332
367
8.634
2.985
339
403
333

80,636

3.72

16.678
902
12.888
1.426
1,518
1.692
16,967
24,205

76,276

3.52

Solomon Islands
Vanuatu

32,614
306
16.586
285
301
761
9.196
281
1,566
9,049
366
338
354
420

72,423

3.34

Saudi Arabia

70,105

70,105

3.23

Sri Mulyani lndrawati
(Indonesia)

Brunei Darussalam
Cambodia

lsmaiiAtowi

Fiji
Indonesia
Lao People's Democratic Republic
Malaysia

2.402
1.125
953
21.043
779
15,116
2,834
963
8.875
11.069
319
3,541

69,019

3.18

Allernate

Casting Votes of

IMFTotal2

Elected (continued)
ian E. Bennett
(Canada)
Charles X. O'Loghlin
(Ireland)

Antigua and Barbuda
Bahamas. The
Barbados
Belize
Canada
Dominica
Grenada
Ireland
Jamaica
St. Kitts and Nevis
St. lucia
St. Vincent and the Grenadines

Jon A. Solheim
(Norway)

Benny Andersen
(Denmarl<)

Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden

Michael J. Callaghan
(Australia)

Michael H. Reddell

(New Zealand)

Australia
Kiribati
Korea
Marshall Islands
Micronesia. Federated States of
Mongolia
New Zealand
Palau
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Seychelles

Sulaiman M. AI-Turki
(Saudi Arabia)

Abdallah Alazzaz
(SaudiArabia)

(Malaysia)

Myanmar
Nepal
Singapore
Thailand
Tonga
Vietnam
lsmaila Usman
(Nigeria)

Peter J. Ngumbullu
(Tanzania)

Angola
Botswana
Burundi
Eritrea
Ethiopia
Gambia, The
Kenya
lesotho
Malawi
Mozambique
Namibia
Nigeria
Sierra leone

3,113
880
1.020
409
1.587
561
2,964
599
944
1,386
1.615
17,782
1,287

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

163

IMF Annual Report 2004

Total
Votes1

Percent of

18,935
1.947
757
2,239
2,055
5,141

65,221

3.01

United Arab Emirates
Yemen, Republic of

1,600
9,687
5,290
1.955
14,061
2,280
11,487
332
2,190
2,888
3.186
6,367
2,685

64,008

2.95

China

63,942

63,942

2.95

Azertlaijan
Kyrgyz Republic
Poland

Uzbekistan

1.859
1,138
13,940
4,927
34,835
1.120
1,002
3,006

61.827

2.85

Russian Federation

59,704

59.704

2.75

Abbas Mirakhor
(Islamic Republic of Iran)

Afghanistan. Islamic State of
Algeria

Mohammed Dai'ri

Ghana
Iran. Islamic Republic of
Morocco

1.869
12,797
3,940
15,222
6.132
10,587
3.115

53.662

2.47

Trinidad and Tobago

30,611
7,990
2.439
3.273
1, 159
1.069
2,316
1.171
3.606

53,634

2.47

B.P. Misra
(India)
R.A. Jayattssa
(Sri Lanka)

Bangladesh
Bhutan
India
Sri lanka

5,583
313
41,832
4.384

52,112

2.40

Guillermo le Fort
(Chile)
Torres
Hctor
e

Argentina
Bolivia
Chile

21.421
1.965
8.811
1,249
6,634
3,315

43.395

2.00

Votes by

Director

Alternate

Casting Votes of

Country

IMFTotal2

Elected (continued)
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Uganda
Zambia

A. Shakour Shaalan

Bahrain

(Egypt)

Egypt
IraQ
Jordan
Kuwait

Oussama T. Kanaan
(Jordan)

lebanon
Ubyan Arab Jamahiriya
Maldives
Oman
Qatar
Syrian Arab Republic

WANG Xiaoyi
(China)
GE Huayong

(China)
Fritz Zurtlriigg
(Switwland)
Wieslaw Szczuka
(Poland)

Sertlia and Montenegro
Switzerland
Tajikistan
Turkmenistan

Aleksei V. Mozhin
(Russian Federation)
Andrei Lushin
(Russian FederaUon)

(Morocco)

Pakistan
Tunisia
Murilo Portugal
(Brazil)
Roberto Steiner
(Colombia)

Brazil
Colombia
Dominican Republic
Ecuador
Guyana
Haiti
Panama
Suriname

(Argentina)

Paraguay
Peru

Uruguay
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Director

Alternate

Casting Votes of

Votes by
Country

Total
Votes1

Percent of

IMFTota12

Elected (continued)
Damian Ondo Maiie
(Equatonal Guinea)

Laurean W Rutayisire
(Rwanda)

Benin
Burkina Faso
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo. Democratic Republic of the
Congo, Republic of
Cote d'lvoire
Djibouti
Equatorial Guinea
Gabon
Guinea
Guinea-Bissau
Madagascar
Mali
Mauritania
Mauritius
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Togo

869
852

2,107
346
807
810
339
5.580
1.096
3.502
409
576

1.793
1,321
392
1,472
1.183
894
1.266
908
1,051
324
1.868
984

30,749
2,168,50!3·4·5

1.42

100.006

'Voting power vanes on certain matters pertaining to the General Department with use of the IMF's resources in that Department.
2Percentages of total votes 2.173.940 in the General Department and the Special Drawing Rights Department.
:trllistotal does not include the votes of Somalia. which did not participate in the 2002 Regular Election of Executive Directors.The Iota! votes of this member are 692-0.03

percent of those in the General Department and Special Drawing Rights Department.
'liberia's voting rights were suspended effective March 5, 2003. pursuant to Article XXVI. Section 2(b) of the Articles ofAgreement.The total votes ofthis member are
963-0.04 percent in the General Department and Special Drawing Rights Department.
zimbabwe's
S
voting rights were suspended effective June 6, 2003. pursuant to Article XXVI. Section 2(b) of the Articles of Agreement. The total votes of this member are
3. 784-0.17 percent of those in the General Department and Special Drawing Rights Department.
6This figure may differ from the sum of the percentages shown for individual Directors because of rounding.
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Changes in Membership of the Executive Board
Changes in the membership of the Executive Board between May 1,
2003, and April 30, 2004. were as follows:
Luis Marti (Spain) was elected Executive Director for Costa Rica, El
Salvador. Guatemala. Honduras, Mexico. Nicaragua, Spain, and
Venezuela, effective May 1, 2003.
Haryuki Toyam a (Japan) relinquished his duties as Alternate Execu
tive Director to Ken vagi (Japan), effective May 3, 2003.
Michio Kitahara (Japan) was appointed Alternate Executive Director
to Ken vagi (Japan). effective May 4, 2003.
Nioclas O'Mu rchu (Ireland) relinquished his duties as Alternate Exec
utive Director to ian Bennett (Canada). effective May 18, 2003.
Charles X. O'Loghlin (Ireland) was appointed Alternate Executive
Director to Jan Bennett (Canada). effective May 19, 2003.
lsmaila Usman (Nigeria) was reelected Executive Director for Angola.
Botswana, Burundi, Eritrea, Ethiopia, The Gambia, Kenya, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, South Africa.
Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, and zambia, effective June 23,

Executive Director to Karlheinz Bischofberger (Germany), effective
August 17, 2003.
Gert Meissner (Germany) was appointed Alternate Executive Director
to Karlheinz Bischofberger (Germany). effective August 28, 2003.
Vaga

v. Reddy relinquished his duties as Executive Director for

Bangladesh, Bhutan, India, and Sri Lanka, effective September 6,
2003.
B. P. Misra (India) was elected Executive Director for Bangladesh.
Bhutan, India, and Sri Lanka, effective September 26, 2003.
Mario Beauregard (Mexico) relinquished his duties as Alternate Exec
utive Director to Luis Marti (Spain), effective November 15, 2003.
A. Guillermo Zoccali (Argentina) relinquished his duties as Alternate
Executive Director to Guillermo Le Fort (Chile). effective December
28, 2003.
Vilhjalmur Egilsson (Iceland) relinquished his duties as Executive
Director for Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania,

2003.
WEI Benhua (China) relinquished his duties as Executive Director for
China, effective July 6, 2003.
WANG Xiaoyi (China) relinquished his duties as Alternate Executive
Director to WEI Benhua, effective July 6, 2003.
WANG Xiaoyi (China) was elected Executive Director for China, effec
tive July 7 , 2003.
GE Huayong (China) was appointed Alternate Executive Director to
WANG Xiaoyi (China), effective August 1, 2003.
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Ruediger von Kleist (Germany) relinquished his duties as Alternate

Norway, and Sweden, effective January 9, 2004.
Jon A. Solheim (Norway) was elected Executive Director by Denmark,
Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, and Sweden,
effective January 10, 2004.
Moises Schwartz (Mexico) was appointed Alternate Executive Direc
tor to Luis Marti (Spain). effective January 12, 2004.
HectorTorres (Argentina) was appointed Alternate Executive Director
to Guillermo Le Fort (Chile), effective March 1 , 2004.
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PricewatemouseCoopers LLP
Suite 800W
1301 K Street NW
Washington DC 20005

Telephone (202) 414 !000
Facsimile (202) 414 1301
Report of Independent Auditors

To the Board of Governors
of the International Monetary Fund:

In our opinion, the accompanying balance sheets and the related statements of income, changes in resources and cash flows give a true and fair view of the
financial condition of the General Department of the International Monetary Fund (the "IMF") as at April 30, 2004 and 2003, and its results of operations
and cash nows for the years then ended in conformity with International Financial Reporting Standards. These financial statements are the responsibility of
the IMF's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits of these
statements in accordance with International Standards on Auditing, which require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and dis
closures in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, and evaluating the overall
financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The supplementary information on
pages 164 to 169 is presented for purposes of adding additional analysis and is not a required part of the basic financial statements.The supplementary

information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the financial statements and, in our opinion, is fairly stated, in all material
respects, in relation to the financial statements taken as a whole.

June 7, 2004
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Assets
• . . • . . .

. • • • • • . •

Credit outstanding
Usable currencies
Other currencies

.

.

•

.

.

.

.
. .

.

•

.

•

. . .

.

. . . • . . • . . . .

•

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. •

. .

• . . . •

2004

Balance Sheets

General Department

210,699,065

.

.

. . . . • . • . . • . . . .

.

.

.

•

•

.

.

.

.

•

.

.

. •

.

•

. .

. .

. . .

. . .

. . . . • . . . . . • . .

.

.

. •

•

.

•

. . . . .

.

.

.

. . . . . . . . .

•

•

.

.

•

.

.

. .

. . . . •

. . . . • .

•

• . . . . •

. • • . . . . •

•

. . . • . . • • . . • • . . . •

.

.

.

.

.

•

. .

.

.

.

.

• • . • . . • . . . .

. . . . . . . . . . . .

.

•

. . . . . . . . . . . . . •

. . • . . • . . . • . . . . . . . . . • .

.

. . . . .

.

.

.

.

140.347

244.544

785,9 10

2.727. 165

212.731.300

4,286.929

212.794.000
5,1 10. 717

221,531,304

,

2.716.712

.

222 429 29 1

97,028.740
47.693.609

68.008,951

.

2003

. .

. • . . . . • . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

2004

.

Liabilities and Resources
.

. . .

1 .401 .01 9
.

1
.

1,807,862
.

.

212.654
100. 189
1 495.019
. .

.

. . •

Total Uabilities

. .

.

. .

Members' Resources:
Quotas, represented by:
Reserw tranche positions (Notes 2 and 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subscription payments: Usable
Other
..
.

Total quotas
Reserws of the General Resources Account

. . . . . . • . . . . . . . . . .

resources of the Special Disbursement Account
Total Liabilities and Resources

Accumulated

/S/ Rodrigo de Rato
Marrawng Director

62.856,110
103,261.911
46.675,979

liabilities:
Remuneration payable
Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Special Contingent Account(Note 10)
.

(In thousands of SDRs)

as at April 30, 2004 and 2003

2003

65.97 7 97 7
.

62,152,682

212,086,122

962,641

.

47,692,348

97 028 740

506,029

5,851,77 1

.

46,67 1,529

103.261.911

5 85 1 77 1

576,570

. . . . .

517.002

7 14 09 2

. . . . . . . • . .

,

751.655

2,590.349
136,816

,

.

2.630.804

221,531.304

. . . . . . . . . .

,

.

85,908

. . . . • . . . . •

.

. • . • . . • . . . . . . . •

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

222,429,291

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

. • . . . • • • • • • • . • • . . . . • . . . . . . . • . •

. . • .

. . . . . .

.

. .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Total currencies (Notes 3 and 4)
SDR holdings

Gold holdings (Note 5)
Receivables (Note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . • •

Other assets (Notes 7 and 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Assets . . . .

Investments held in the Special DisbursementAccount (Note 8)
Sttuctural Adjustment facility loans (Note 3)

The acoompanying notes are an integral part of these financial statements.

/s/ Eduard Brau
Director, Frnaoce Department
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General Department
Income Statements
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004

Operational Income
Interest and charges (Note 6)
Interest on SDR holdings

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Investment income ofthe Special Disbursement Account
Other charges and income (Note 6)
. . . . . . . . . . . . . .

Operational Expenses
Remuneralion (Note 9)
Administrative Expenses (Note 13)

. . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . • . .

. . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • . .

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . •

Total Net Income

• . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . .

. . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . • . .

Net Income of the General Department comprises:
Net income of the General Resources Account

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Income ofthe Special Disbursement Account

. . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

The accompanying notes are an integral pan of these financial statements.
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2003

2 .231 678

2,295,250

16,630

28.038

40.938
90.676

131,629

2.379,922

2.516.348

966.404
548.792

1,201.347

1.515.196

1.808,433

.

864.726

61,431

607,086
707.915

-

-

823.788

646.484

40.938

61.431

864,726

707,915

Financial Statements I!J
General Department
Statements of Changes in Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)

Quotas

Special
Reserve

General
Reserve

Total
Reserves

Special
Disbursement
Account
Accumulated
Resources

2.391,224

1,249,221

3,640.445

2.878,993

656,254

646.484

2.381.454

1.905,475

4,286,929

2.727.165

33,981

789,807

823,788

40,938

General Resources Account

Balance at April 30. 2002

0 0

•

•

•

•

•

0 0

• • • • •

0 0

• • • • •

o o

.

.

.

.

.

o o

. . . . •

o o

• .

. • . . . . . . . . • . . . . . . .

0 0

• • • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . •

0

• • • • •

0 0

0

• • • •

212.415.900

o o

. . • .

315,400

o o

. . . •

• • • •

Quota subscriptions
Net (loss)/income
Transfers to the PRGF Trust

Transfers to the PRGFoHIPC Trust

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . .

Balance at April 30. 2003

. • .

• •

• . . . . . . .

o

0

•

0

o o

0

• • • •

0 0

• • • • • • • •

o

• .

o o

• • . . • . • . . .

o

•

• . .

o

•

o

• . . •

• • • •

212.731,300

• • • •

0 0

• • • •

62.700

0 o

.

0 0

• • • • •

0 0

. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . • .

0

• • • •

0 0

• • • • •

0

•

•

.

. . . . . . .

Facility Subsidy Account
Transfers from the PRGFTrust

. . . . . . . . . . . .

0

•

0 0

•

0 0

• • • • •

.

0 0

• • • •

•

(9,770)

• • •

0

•

Quota subscriptions
Net income
.
..
.
Transfers from the Supplementary Financing
. . . . .

•

• • • • • •

•

0 0

o

0 0 0 0

• • •

0

• •

139
6,170
(57,700)

. . . . • . . .

. . . . . . . . . . .

Transfers to the PRGF·HIPC Trust

.

. . .

Balance at April 30. 2004 . . . . . . .

0

. . . 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • •

0

• • • • • • • • • • • • • •

.

61,431
(149,259)
(64,000)

212,794,000

2.415.435

2.695,282

5,110.717

2.716.712

The accompanymg notes are an integral part of these financial statements.
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General Department
Statements of Cash Rows
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004

2003

864,726

707.915

Usable currencies and SDRs from operating activities
Net income
.
Adjustments to reconcile net income to usable resources generated by operations:
Changes in receivables and other assets
Changes in remuneration payable and other liabilities
Increase in the Special Contingent Account
Usable currencies and SDRs from credit to members:
Purchases in currencies and SORs. includmg reserve tranche purchases
Repurchases in currencies and SORs
Repayments of Structural Adjustment Facility loans
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . .

. • . . . . . . . .

. • • . • • . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . .

. . . • . . . . . • .

. . • . . . . . . • • . . . . • • . . . . . • . • . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . • • • . . . . • . .

• . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . . • • • • . . . . • • . . . . . • . . . . • . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . .

• • . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . • • . • . . • • . • • • • . . • . • . . . . . . • . . • • • •

Net usable currencies and SDRs pro'llded by (used In) operating activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

22 .005
(72.048)
94.000

(37.005)
(8.046)
94,000

( 17.829.722)
21.638,613
50.908

(21,783,516)
7.783.894
204.876

4,768,482

(13,037,882)

Usable currencies and SDRs from Investment activities
.

(40.455)

(53.048)

. . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . .

(40,455)

(53,048)

15.675
1,084.248
(51.391)

78.850
7,271.790
(213.259)

Net acquisition of investments by the Special Disbursement Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net usable currencies and SDRs used by Investment actl'lltles

. . . . . . . . . .

Usable currencies and SDRs from financing activities
Subscnption payments in SDRs and usable currencies
Changes in composition of usable currencies
Transfers to the PRGFTrust, PRGF·HIPC Trust, and other accounts

. . . . . • • . . • . . • . . .

•

•

•

.

.

• • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . .

• . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • • . . . . • • . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Net usable currencies and SDRs provided by financing activities

. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Net mcrease (decrease) in usable currencies and SDRs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usable currencies and SDRs, beginning of period

1,048,532

7,137,381

. . . . . . • . • • . . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .

5,776.559
97,991.381

(5.953.549)
103,944,930

Usable currencies and SDRs, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103,767,940

97,991,381

.

The accompanying notes are an mtegral part of these financial statements.
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General Department
Notes to the Financial Statements
as at April 30, 2004 and 2003

1. Purpose and Organization
The IMF is an international organization or 184 member countries. It was
established to promote international monetary cooperation and exchange
stability and to maintain orderly exchange arrangements among members;
to facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and

financial statements and the reported amounts of revenue and expenses
during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Revenue and Expense Recognition
The financial statements are prepared on the accrual basis; accordingly,

contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of

income is recognized as it is earned. and expenses are recorded as they are

employment; and to provide temporary financial assistance to member

incurred.

countries under adequate safeguards to help ease balance of payments
adjustment. The IMF conducts its operations and transactions through the
General Department and the Special Drawing Rights Department (the SDR
Department). The General Department consists of the General Resources
Account (GRA). the Special Disbursement Account (SDA), and the Invest
ment Account The latter has not been established. The IMF also administers
trusts and accounts established to perform financial and technical services
and financial operations consistent with the purposes of the IMF. The
resources of these trusts and accounts are contributed by members or the
IMF through the SDA. The financial statements of the SDR Department and
these trusts and accounts are presented separately.

General Resources Account
The GRA holds the general resources of the IMF. Its resources reflect the

Unit

of Account

The financial statements are expressed in terms of SDRs. The value of the
SDR is determined by the IMF each day by summing the values in U.S. dollars,
based on market exchange rates.. of the currencies in the SDR valuation bas
ket. The IMF reviews the SDR valuation basket every five years. The latest
review was completed in October 2000, and the new composition of the SDR
valuation basket became effective on January 1, 2001. The currencies In the
basket as of April 30, 2004 and 2003 and their amounts were as follows:
Currency

Euro
Japanese yen
Pound sterling
U.S. dollar

receipt of quota subscriptions, use and repayment of IMF credit, collection of

Amount

0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

charges on the use of credit, payment of remuneration on creditor positions.

As of April 30, 2004, one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (one SDR

borrowings, and payment of interest and repayment of borrowings.

was equal to 1.38391 U.S. dollars as of April 30, 2003).

Special Disbursement Account

Credit Outstanding

The assets and resources of the SDA are held separately from other

The IMF provides balance of payments assistance in accordance with estab

accounts of the General Department. Resources of the SDA include trans

lished policies by selling to members, in exchange for their own currencies,

fers received from the Trust Fund, a trust administered by the IMF as trustee

SDRs or currencies of other members. When members make purchases.

(in liquidation), and part of the proceeds from the sales of the IMF's gold in

they incur obligations to repurchase the IMF's holdings of their currencies

the past. Income from the investment of gold profits in the SDA is to be

arising from the purchases within specified periods by payments in SDRs or

transferred, as needed, to the Poverty Reduction and Growth Facility-Heav

other currencies, as determined by the IMF. IMF credit is subject to specific

ily Indebted Poor Countries Trust (PRGF-HIPC Trust), in accordance with deci

repayment schedules over periods which vary depending on the type of

sions of the IMF. The SDA also holds outstanding loans extended under the

facility used. Members are entitled to repurchase, at any time, the IMF's

Structural Adjustment Facility (SAF), which was established in March 1986

holdings of their currencies on which charges are levied and are expected to

to provide balance of payments assistance on concessional terms to quali

make repurchases as and when their balance of payments and reserve

fying low-income developing country members.

position improve.

Assets that exceed the financing needs of the SDA, excluding investments

The repurchase policies of the IMF are intended to ensure the revolving

arising from the sales of gold undertaken pursuant to the 1999 decision on

character of its resources. Programs supported by the IMF are guided by the

gold sales by the IMF, are transferred to the Reserve Account of the Poverty

requirement that members should be able to make repurchases in accor

Reduction and Growth Facility Trust (PRGF Trust), which is administered sepa

dance with the normal terms of borrowing referred to as the obligation

rately by the IMF as trustee.

schedule. for the respective facilities. In keeping with a long-standing princi
ple of the IMF that its resources should be repaid as soon as the balance of

2. Summary of Significant Accounting Policies

payments and reserve position improve. borrowers in a position to do so are
expected to make repurchases ahead of the original schedule under prede

Basis of Presentation

termined expectation schedules. However, if a member's external position is

The financial statements of the IMF are prepared in accordance with Interna

not sufficiently strong, it may request repayments on the expectation sched

tional Financial Reporting Standards (I FRS). Specific accounting principles

ule be extended to the original obligation schedule by a period of up to one

and disclosure practices are explained further below. The preparation of

year for credit tranche and Supplemental Reserve Facility purchases (up to

financial statements in conformity with I FRS requires management to make

six months for purchases after February 21, 2003) or three years for

estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and

Extended Fund Facility purchases. A member is considered overdue only

liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the

after failure to make a payment on the repurchase obligation schedule.
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Overdue Obligations and the Burden Sharing Mechanism
It is the policy of the IMF to exclude from current income charges due by
members that are six months or more overdue in meeting payments to the
IMF. The IMF fully recovers this lost income from unpaid charges under the
burden sharing mechanism, through adjustments, in the current period, to
the rates of charge and remuneration. Members that have borne the finan
cial consequences of overdue charges receive refunds to the extent that
overdue charges that had given rise to burden sharing adjustments are

the maintenance-of-value obligation. Whenever the IMF revalues its holdings
of a member's currency, a receivable or a payable is established for the
amount required to maintain the SDR value of the IMF's holdings of that cur
rency. The currency balances in the balance sheet include these receivables
and payables. All currencies were revalued in terms of the SDR on April 30,
2004 and 2003.

SDR Holdings
Although SDRs are not allocated to the IMF, the IMF may acquire, hold, and

settled.
An impairment loss is recognized only if there is objective evidence of impair
ment as a result of a past event that occurred after initial recognition, and is
determined as the difference between the credit oustanding's carrying
amount and the present value of the estimated future cash flows.

First Special Contingent Account
In view of the risk resulting from overdue credit, the IMF accumulates bal
ances in the first Special Contingent Account (SCA-1). Losses arising from
overdue principal, if realized, would be charged against the SCA-1. The IMF
has not realized any losses on overdue financial obligations. However, the
IMF considers it prudent to maintain the SCA-1 as added protection until all
arrears are fully settled. Balances in the SCA-1 are to be distributed to the

dispose of SDRs through the GRA. The IMF receives SDRs from members in
the settlement of their financial obligations to the IMF and uses SDRs in
transactions and operations with members. The IMF earns interest on its
SDR holdings at the same rate as all other holders of SDRs.

SDR Interest Rate
The SDR interest rate is determined weekly by reference to a combined mar
ket interest rate, which is a weighted average of yields on short-term instru
ments in the capital markets of the euro area, Japan, the United Kingdom,
and the United States.

Gold Holdings

members that shared the cost of its financing when there are no outstanding

The Articles of Agreement limit the use of gold in the IMF's operations and

overdue repurchases and charges, or at such earlier time as the IMF may

transactions. Any use provided for in the Articles requires a decision adopted

decide.

by an 85 percent majority of the total voting power. In accordance with the

Currencies

Second Amendment of the IMF's Articles of Agreement (April 1, 1978), the

provisions of the Articles. whenever the IMF sells gold held on the date of the
portion of the proceeds equivalent at the time of sale to one SDR per

Currencies consist of members' currencies and securities held by the IMF.

t

Each member has he option to substitute non-negotiable and non-interest
bearing securities for the IMF's holdings of its currency that exceed V. of

0.888671 gram of fine gold, which is equal to SDR 35 per fine troy ounce,
must be placed in the GRA. Any excess over this value will be held in the SDA
or transferred to the Investment Account The IMF may also sell gold held on

1 percent of the member's quota. These securities are encashable by the IMF

the date of the Second Amendment to those members that were members

on demand.

on August 31, 1975, in proportion to their quotas on that date. in exchange

Each member is required to pay to the IMF its initial quota and subsequent

for their own currencies, at a price equivalent at the time of sale to one SDR

quota increases partly in its own currency, with the remainder to be paid in

per 0.888671 gram of fine gold.

usable currencies prescribed by the IMF, or SDRs. One exception was the

The IMF values its gold holdings at historical cost using the specific identifi

quota increase of 1978, which was paid entirely in members' own

cation method (see Note 5).

currencies.

SAF Loans in the Special Disbursement Account

Usable Currencies

Repayments of all SAF loans are transferred to the PRGFTrust Reserve

Usable currencies consist of currencies of members considered by the IMF

Account when received. Allowances for loan losses would be established if

to have strong balance of payments and reserve positions. These currencies

and when there is objective evidence that an impairment loss on loans has

are included in the IMF's financial transactions plan to finance purchases

been incurred.

and other transfers of the IMF. Participation in the financial transactions
plan is reviewed on a quarterly basis. The IMF considers cash and cash
equivalents to be usable currencies and SDR holdings. The changes in non
usable currency result from the IMF's transactions (purchases and repur
chases) where a member's currency is exchanged for another member's
currency, or from the inclusion;exclusion of a member's currency in the
IMF's transaction plan.

Investments in the Special Disbursement Account
Investments are made in debt securities and fixed-term deposits, which are
classified as available for sale securities. Debt securities comprise securities
issued by international financial organizations and domestic government
bonds in the euro area, Japan, the United Kingdom and the United States.
Investments are marl<ed to marl<et on the last business day of the accounting
period. The carrying amounts of investments approximate their fair value and

Valuation of Currencies

the unrealized gains and losses are included in the income statements. Pur

Currencies, including securities, are valued in terms of the SDR on the basis

chases are valued and reflected on the trade date basis and sales are based

of the currency/SDR exchange rate determined for each currency. Securities

on the actual settlement date valuations. Investment income comprises inter

are not marl<etable, but can be converted into cash on demand. Each mem

est earned on investments, realized and unrealized gains and losses on

ber is obligated to maintain, in terms of the SDR, the value of the balances

investments, including currency valuation differences arising from exchange

of its currency held by the IMF in the GRA. This requirement is referred to as

rate movements against the SDR.
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Interest rate risk is managed by limiting the investment portfolio to a

cent (for financial year 2003 the average rate was 2.74 percent) . A surcharge

weighted average effective duration that does not exceed three years. Cur·

progressing from 300 to 500 basis points above the rate of charge applies to

rency risk is minimized by investing in securities denominated in SDRs or in

use of credit under the SRF. In addition, credit outstanding in excess of 200

the constituent currencies of the SDR valuation basket. Risk is further mini·

percent of quota, resulting from purchases after November 28, 2000 in the

mized by ensuring that the currency composition of the investment portfolio

credit tranches and under the EFF (Other than those under the SRF). is sub·

matches. as closely as possib e, the currency composition of the SDR valua

ject to a surcharge of 100-200 basis points. Specia l charges are levied on

tion basket.

members· currency holdings that are not repurchased when due and on over

Fixed Assets

more overdue to the IMF. A service charge is levied by the IMF on all pur

Fixed assets with a cost in excess of a threshold amount are capitalized at

charged on Sta nd-By and Extended Arrangements. At the expiration or cancel·

l

due charges. Special charges do not a pply to members that are six months or

cost. Buildings and equipment are depreciated using the straight-line

method over the estimated useful lives of the assets, which range from

chases, except reserve tranche purchases. A refundable commitment fee is
lation of an arrangement, the unrefunded portion of the commitment fee is
taken into income.

3 years for equipment to 30 years for buildi ngs.

Remuneration

Quotas

The IMF pays interest, referred to as remuneration, on a member's reserve

Each member is assigned a quota that forms the basis of its financial

tranche position. The rate of remuneration, which is equivalent to the effec

and organizational relationship with the IMF. A member's quota is related

tive interest rate, is equal to the SDR interest rate, adjusted downward to

to, but not strictly determined by, economic factors such as national

finance a share of the nonpayment of charges and additionb to the SCA-1.

income, the value of external trade and payments, and the level of official

The average adjusted rate of remuneration for the financial year ended April

reserves. Quotas determine members' subscriptions to the IMF, their relative

30, 2004 was 1.48 percent ( 1.96 percent for the financial year ended

voting power, access to financing, and their share in SDR allocations.
Should a member withdraw from the Fund. quotas are repayable to the

2003). A portion of the reserve tranche is unremunerated and is equal to

extent they are not needed to settle other net obligations of the member to

that was paid in gold prior to the Second Amendment of the Fund's Articles.

the Fund.

For a member that joined the Fund after that date, the unremunerated

Reserve Tranche Position

unremunerated reserve tra nche was as a percentage of the quotas of all

25 percent of the member's quota on April l, 197 8-th at part of the quota

reserve tranche is the same percentage of its initial quota as the average

A member has a reserve tranche in the IMF when the IMF's holdings of its
currency, excluding holdings that reflect the member's use of IMF credit, are
less than the member's quota. A member's reserve tra nche is considered a
part of the member's external reserves and the member may draw on the

reserve tranche at any time when it represents that it has a balance of pay
ments need. Reserve tranche purchases are not subject to repurchase obli·
gations or charges.

other members when the new member joined the Fund. The unremunerated
reserve tranche remains fixed for each member in nominal terms, but
because of su bsequent quota increases. it is now significantly lower when
expressed as a percentage of quota. The average is equal to 3.8 percent of
quota at April 30, 2004 and 2003, but the actual percentage is different for
each member.

Pension and Other Post-Retirement Obligations
The IMF operates two defined-benefit pension plans and provides post

Reserves
The IMF's reserves, consisting of the General Reserve and the Special

Reserve, provide it with protection against financial risk of a general nature.

retirement benefits to retired staff.
The pension plans are funded by payments from the staff and the IMF, tak·

The IMF determ i nes annually what part of its net income will be retained

ing into account the recommendations of independent actuaries. Assets of

and placed to the General Reserve or the Special Reserve, and what part, if

the plans are held in separate trustee-managed funds and are measured at

any, will be distributed. The Articles of Agreement perm it the IMF to use the

fair value as of the balance sheet date. Pension obligations are measured

Special Reserve for any purpose for which it may use the General Reserve,

using the Projected Unit Credit Method, which measures the present value

except distribution. After meeting the cost of admin istering the PRGFTrust,

of the estim ated future cash outflows, using interest rates of government

net operational income generated from the surcharges on purchases under

securities that have maturities approximating the terms of the pension

the SRF. the credit tranches, and the EFF has been transferred to the

liab ilities.

General Reserve. All other income has been transferred to the Special
Reserve.

The assets set aside for the provision of post-retirement benefits are held in
an investment account administered by the IMF. This account is funded by
contributions from the IMF. The expected costs of the post-retirement medical

Charges

and life insurance benefits are accrued overthe period of employment using

The IMF levies periodic charges on members' use of IMF credit. The basic rate
of charge is set as a proportion of the SDR interest rate, which is equivalent

the Projected Unit Credit Method. Valuations of these obligations are carried
out by independent actuaries.

to the effective interest rate. For financial year 2004, the basic rate of charge

The pensions and other post-retirement benefits expense recognized include

was 132 percent of the SDR interest rate. The basic rate of charge is

the actuarial gains and losses in excess of a 10 p ercent corridor which is

increased to offset the effect on the IMF's income of the nonpayment of

amortized over the estimated service life remaining of IMF staff. The 10 per

charges and to finance the additions to the SCA-1.The average adjusted rate

cent corridor is the higher of 10 percent of the defined benefit obligation or

of charge before applicable surcharges for financial year 2004 was 2.17 per-

the fair value of assets.
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Resources
Account

Aprii30

When necessary. comparative figures have been reclassified to conform with

Special
Disbursement

General

Flnancial Year
Ending

Comparatives
changes in the presentation of the current year.

Account

In millions of SDRs

Accounting and Reporting Developments

2005

12 .478

40

2006

19,312

37

In December 2003, the International Accounting Standards Board issued

2007

International Accounting Standard 32 "Financial Instruments: Disclosure and
Presentation," (lAS 32 revised).This standard clarifies, among other things,

17,706

2008

8,583

2009

2.057
1.274

2009 and beyond

the definition of a financial liability, particularly as it relates to shareholder

Overdue

interests that have redemption features. The Fund will consider the implica

Total

743
--

9

62,153

86

tions of this revision for presentation of the balance sheet of the General
Department. lAS 32 revised is effective for annual periods beginning on or

The use of credit in the GRA by the largest users atApril 30, was as follows:

after January 1. 2005, and will thus be effective for the Fund's Financial Year

2004

2006.

2003

In millions of SDRs and as a percent
of rota/ GRA credit outstanding

3. Credit Outstanding

18.139

29.2%

18,192

27.6%

Credit outstanding in the General Resources Account and SAF loans in the

Largest user of credit
Three largest users of credit

44.020

70.8%

45.382

68.8%

SDA are carried at amortized cost which is historical cost.

Five largest users of credit

53.680

86.4%

56.127

85.1%

Changes in the outstanding use of IMF credit under the various facilities of

The five largest users of credit as of April 30, 2004 were Brazil, Turkey,

the GRA during the years ended April 30, were as follows:

Argentina, Indonesia, and the Russian Federation. Outstanding credit, by
member, is provided in Schedule 1. The concentration of GRA outstanding

Apl1130,
2002

PutcllaHs

Rel)llt·

April 30,

chase•

2003

Purchues

Rej)Ut·

Apl1130,

chases

2004

credit by regional geographical area as of April 30, was as follows:

In m1U10ns ofSORs

2004

2003

Creart lllloclles

28.227

9.66<1

(3.993)

33.898

12.874

(5.042)

41.730

E>.lef'odea funa Facllrty

15,491

1.451

(2.000)

14.942

1,132

(2.323)

13,751

5.875

10.566

(741)

15.700

3.807

PJ,479)

6.028

Africa

1,397

2.3%

1.751

2.6%

(667}

644

(490)

154

8,019

12.9%

8.742

13.3%

(42)

Asia and Pacific

279

(3)

276

Europe

Supplemelllal Reserve
Facllt!y

$ys1emoclranstonnat10n
Facrlrty

1.311

32 1

Enla<geo Access

Compensatory all(!

latin America and the Caribbean

Contongency
Financing faDioty
Supplemelllary
Fonancang faalay
Tolal tre<frt outstanarng

In millions of SDRs and as a percent
of total GRA credit outstanding

746

(332)

110
-52.081

21.68 1

(9)

!OJ
--

(1.184)

65.
978

120

(294)

414

11.813

(1)

94
--

(21.63 8)

62.153

Middle East and Turkey
Total

6.160

9.9%

7. 704

11.7%

30.697

49.4%

30.824

46.7%

15.880

25.5%

16,957

25.7%

62.1 53

100%

65.978

-

--

-

100%

--

Overdue Obligations

The IMF approved the following requests to extend the repurchase expecta

AtApril 30, 2004 and 2003, four members were six months or more overdue

tions by one year during financial years ended April 30:

in settling their financial obligations to the General Department.

Total Repurchase

Expectations Extended
2004

GRA repurchases. GRA charges, SAF loan repayments, and SAF interest that
are six or more months overdue to the General Department were as follows:

2003

Repurchases and
SAF Loans

In millions of SORs
Argentina

1,941

Brazil

Ecuador

14

Papua New Guinea

26

Serbia and Montenegro

19
52

Sri Lanka

Tur1<ey
Uruguay

2004

5,818

8.096

8.273
227

129

746

1,009

Overdue for six months or more

726

1.001

982

Overdue for three years or more

650

663

939

900

Scheduled repurchases in the GRA and repayments of SAF loans in the SDA
are summarized below:

176

993

The type and duration of the overdue amounts in the General Department as
of April 30, 2004, were as follows:

lion and augmented Brazil's Stand-By Arrangement by SDR 4.5 billion.

computed at 0.5 percent a year, amounted to SDR 1 million.

2003

752
743

During financial year 2004, the IMF also approved, under its exceptional

SDR 137 million, respectively, and interest due from members in arrears,

2004

In millions of SDRs
Total overdue

access policy, a three-year Stand-By Arrangement with Argentina for SDR 9 bil

As of April 30, 2004 and 2003, SDA loans amounted to SDR 86 million and

2003

Charges and
SAF Interest

Repun:hases
and SAF

Charges
and SAF

Total

loans

Interest

Obligation

Long.st
Overdue
Obligation

In millions of SDRs

Uberia
Somalia
Sudan
Zimbabwe

201

249

450

May 1985

105

96

201

338

654

992

July 1987
July 1985

108

10
--

118

February 2001

Total

752

1,009

-

-
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Interest earned on SAF loans forthe years ended April 30, 2004 and 2003

4. Currencies

amounted to SDR 0.5 million and SDR 8.4 million. respectively.

Changes in the IMF's holdings of members' currencies for the years ended

Special charges. service charges, and the unrefunded commitment fees are

April 30. 2004 and 2003 were as follows:
Aprll 30,
2002

Net
Change

212,416

315

Net
Change

Aprll30,
2003

April30,
2004

In millions of SDRs
Members· quotas

212.731

63

212.794

(SDR 132 million forthe year ended April 30, 2003).

7. Fixed Assets
Other assets include fixed assets. which at April 30, 2004 and 2003

Members· outstanding
use of IMF credrt
in the GRA

52,081

13,897

65,978

(3,825)

62,153

(55,327)

(12.682)

(68,009)

5,153

(62,856)

(I)

__

Members' reserve

tranche positions
in the GRA

Administratrve
currency balances
Total currencres

included in Other Charges and Income, which amounted to SDR 91 million

(4)
209,166

3
1.533

(4)

__

210.699

1.387

--

-

__

(5)

212,086

amounted to SDR 267 million and SDR 238 million, respectively, and con
sisted of:
2004

In millions of SDRs

Land and buildings
Equipment

Total fixed assets
Less: accumulated de preciation

Receivables and payables arising from valuation adjustments at April 30,
2004, when all holdings of currencies of members were last revalued,

2003

Net fixed assets

326

363
44

39

407

365

(140)

(127)

267

238

amounted to SDR 9,311 million and SDR 3,139 million. respectively (SDR
20,94 7 million and SDR 4,985 million. respectively, at April 30, 2003). Set
tlements of these receivables or payables are required to be made promptly

8. Investments
As at April 30. 2004 the investments in the SDA consisted of fixed-term

after the end of each financial year.
Other currency holdings, other than those resulting from the use of credit or
usable currencies. amounted to SDR 46,672 million (SDR 4 7,692 million as
or April 30. 2003).

deposits with maturity of less than one year and amounted to SDR 2,631
million (SDR 2.590 million as atApril30, 2003). Fixed-term deposits
include cash equivalents amounting to SDR 37 million (SDR 21 million as at
April 30, 2003) comprising short-term deposits with maturities of less than
ninety days.

5. Gold Holdings
At April 30, 2004 and April 30. 2003, the IMF held 3,217,341 kilograms of
gold. equal to 103,439,916 fine ounces of gold, at designated depositories.
As of April 30, 2004. the value of the IMF's holdings of gold calculated at the
market price was SDR 27.7 billion (SDR 25.2 billion at April 30, 2003).

Income of the SDA for the years ended April 30. 2004 and 2003. comprised
ot interest and special charges, was SDR 4 1 million and SDR 61 million.
respectively.

9. Remuneration
At April 30, 2004, total creditor positions on which the IMF paid remunera

6. Interest and Charges

tion amounted to SDR 56,241 million (SDR 61.428 million at April 30,

As of April 30, 2004, the total holdings on which the IMF levies charges

2003). Remuneration for the years ended April 30, 2004 and 2003 con

amounted to SDR 62,153 million (SDR 65,978 million as of April 30,
2003). Charges and other receivables due to the IMF as of April 30 were as

sisted of the following:
2004

follows:
2004

Periodic charges
Amount paid through burden sharing
Other unpaid charges
Other receivables
Receivables

1.526

Remuneration

974

1,173

Amount paid through burden sharing

1,568

(825)

(808)

(188)

(188)

513

572

4

5

517

577

Periodic interest and charges forthe years ended April 30 consisted of the
following:

adjustment. net of refunds

28

(8)
966

1.201

10. Burden Sharing and Special Contingent Account
Cumulative charges, net of settlements, that have resulted in adjustments to
charges and remuneration since May 1. 1986. amounted to SDR 825 million
atApril 30, 2004 (SDR 810 million atApril 30, 2003). The cumulative
refunds for the same period, resulting from the settlements of overdue

2004

2003

In millions of SDRs

Periodic charges
Amounts paid through burden
sharing adjustments. net of refunds
Total interest and charges

In millions of SDRs

2003

In millions of SDRs

2003

2.224
8
2,232

2,323
(28)
2.295

charges for which burden sharing adjustments have been made, amounted
to SDR 1,073 million (SDR 1.072 million atApril30, 2003).
The SCA-1 is financed by adjustments to the rate of charge and the rate of
remuneration. Balances in the SCA-1 are to be distributed to the members
that shared the cost of its financing when there are no outstanding overdue
repurchases and charges, or at such earlier time as the IMF may decide.
Losses arising from overdue obligations, if realized, would be shared by
members in proportion to their cumulative contributions to the SCA-1. If the
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loss exceeded the balance in the SCA- 1, the remainder would be charged to

and the consequent increase in net operational income, the Executive Board

current income.AtApril 30, 2004, the balances held in the SCA-1 amounted

decided to forgo reimbursement of the expenses incurred in administering

to SDR 1,495 million (SDR 1.401 million at April 30, 2003).

the PRGFTrust for financial years 2004 and 2003 and to transfer the
amounts that would otherwise have been reimbursed to the GRA from the

1 1 . Borrowings

PRGF Trust Reserve Account, through the SDA, to the PRGF-HIPC Trust. These

Under the General Arrangements to Borrow (GAB), the IMF may borrow up to
SDR 18.5 billion when supplementary resources are needed. in particular, to

million for financial year 2003).

forestall or to cope with an impairment of the international monetary system.
The GAB became effective on October 24, 1962, and has been renewed
through December 25, 2008. Interest on borrowings under the GAB is set at
a rate equal to the SDR interest rate.

transfers amounted to SDR 57.7 million for financial year 2004 (SDR 64.0

14. Pension and Other Post-Retirement Benefits
The IMF has a defined-benefit Staff Retirement Plan (SRP) that covers sub
stantially all eligible staff and a Supplemental Retirement Benefits Plan

Under the New Arrangements to Borrow (NAB), the IMF may borrow up to
SDR 34 billion of supplementary resources. The NAB Is the facility of first and
principal recourse, but it does not replace the GAB, which will remain in force.
Outstanding drawings and commitments under these two borrowing arrange
ments are limited to a combined total of SDR 34 billion. The NAB became
effective for a five-year period on November 17, 1998, and has been renewed
through November 16, 2008. Interest on borrowings under the NAB is payable
to the participants at the SDR interest rate or any such higher rate as may be

(SRBP) for selected participants of the SRP. Participants contribute 7 per
cent of their pensionable remuneration and the IMF contributes the remain
der of the cost of funding the plans and pays certain administrative costs
of the plans. In addition, the IMF provides other employment and post·
retirement benefits, including medical. life insurance, and other long-term
benefits. In 1995, the IMF established a separate account, the Retired Staff
Benefits Investment Account (RSBIA), to hold and invest resources set aside
to fund the cost of the post retirement benefits.

agreed between the IMF and participants representing 80 percent of the total

A plan amendment was adopted in December 2002, and implemented in

credit arrangements.

financial year 2004, to allow certain periods of past employment to qualify
for determination of participants' benefits in the SRP and the SRBP.The esti

12. Arrangements and Commitments in the General
Department

mated liability resulting from the amendment was included in the actuarial
valuation (SDR 32 million) for financial year 2003.

An arrangement is a decision of the IMF that gives a member the assurance

The obligations of the SRP. SRBP, and RSBIA are valued annually by inde

that the IMF stands ready to provide SDRs or usable currencies during a

pendent actuaries. The latest actuarial valuations were carried out as at April

specified period and up to a specified amount, in accordance with the

30, 2004 usingThe Projected Unit Credit Method.The key assumptions used

terms of the arrangement. Credit under these arrangements is subject to

are as shown below.

interest and charges that are uniform to all members and that reflect the
cost to the IMF of financing such credit, plus a margin. In addition, certain

The amounts recognized in the balance sheet are determined as follows:

surcharges may apply. At April 30, 2004, the undrawn balances under the

2004

13 arrangements that were in effect in the GRA amounted to SDR 19,799

SRP

million (SDR 23,620 million under 18 arrangements atApril 30, 2003).

Expenditures totaling SDR 18.1 million will be incurred over this period.

Unrecognized actuarial
losses/(galns)

13. Administrative Expenses

Net balance sheet assetft:liability)

337

370

39

79

Travel
Other

70

72

104

88

-

607

-

The majority of these expenses are incurred in U.S. dollars; exchange gains
and losses incurred in the normal course of business are reflected in admin
istrative expenses and are not significant.
The GRA is reimbursed for the cost of administering the SDR Department.
The GRA is to be reimbursed annually for expenses incurred in administering
the SDA and the PRGF Trust. Following the establishment of the SRF and CCL

178

716

(201)

323

3,264

2,747

(520)

(3.569)

(2,454)

(34)

52

14

--

807

(147)

(217)

734

99

14

43

443

435

--

2003

2004
SRP

SRBP

Other

Total

Total

In millions of$DRs

Beginning of year
(2)

(1)
549

(2,848)

2

The movement in the net balance sheet asset is reconciled as follows:

Pension and other related expenses

Total administrative expenses.
net of reimbursements

Total

T
o
tal

2003

In millions of SDRs

Less: reimbursement for the administration
of the SDR De partment

2,939

Unrecognized prior service cost

The administrative expenses for the years ended April 30, were as follows:

Personnel

2003
OUter

In millions of$DRs

Fair value of plan assets
Present value ofthe defined
benefit obligation

The IMF has committed to lease commercial office space through 2005.

2004

SRBP

lncome/(expense) recognized
in i ncome statement
Contributions paid

End of year

435

774

(122)

(217)

15

(28)

(38)

(51)

18

3

38

59

-

807

Q.�.D

Q.!!_)

443

470
(79)
44

-

435

The expense recognized in the income statement for the year ended April 30,
2003 included SDR 40 million which represents the effect of a change in the
actuarial cost resulting from a revision in some participants' data. This
expense related for the most part to the present value of the defined benefit
obligation as originally estimated when International Accounting Standard
(lAS) 19 was introduced in financial year 2000. The amounts recognized in
the income statements are as follows:
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2004

SRP

SRBP

The principal actuarial assumptions used were as follows:

Tot
al

Total

39

95

106

Discount rate

26

157

203

Expected return on plan assets

(274)

Other

In millions ofSDRs
Current service cost

51

Interest cost

5

124

Expected loss on assets
Prior service cost

In percent

(22)

(226)

(2)

(6)

(8)

14

18

1

(15)

28

38

(204)

Amortization of actuarial (gain)/loss

2003

2004

33

2

Future salary increases
Ultimate health care costs growth rates

5.7
7.5

8.3

6.4-10.8

4.0-6.75

4.0

4.0

6.5

42

Total (income)fexpense recognized
in rncome statement
Actual return on assets/(loss)

609

-

-

59
=

51

79

668

(72)

-

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

179

IMF Annual Report 2004
Schedule 1

General Department
Quotas, IMF's Holdings of Currencies, Reserve Tranche Positions,
and Members' Use of Resources
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
General Resources Account
IMF's holdings
of currencles1
Member

Quota

Afghanistan. Islamic State of
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda

161.900
48,700
1.254,700
286.300

Argentina
Armenia. Republic of

2,117,100

Australia

Austria
Azerbaijan
Bahamas, The
Bahrain, Kingdom of
Bangladesh
Barbados
Belarus. Republic of

13.500

92,000
3.236.400
1,872,300
160,900

Total
161,916
45,350
1.750.150

Percent
of quota
100.0
93.1

Credit Outstanding
Reserve
tranche
position

85.082

12.412,772
99.036
2,064,217

586.3
107.6

74

63.8

1.172,241

1,119.531

59.8
131.7

752,787

6.253
69,955
186
5,040

2 1 1 .948

Amount
(A)

Percent2
•

PRGF

Trust

SDA3

(8)

3.355

139.5
100.1
100.0

286.445
13.499

GRA
•

(C)

63.276

Total5
(D)

63.276

580.531

0.93

10,295.744
7,031

16.57

O.ot

132,350

10,295,744
139.381

51.048

0.08

105.018

156.066

99.000

99.000

580,531

6

10

130.300
135,000

124.051

95.2

65.075

533.300
67,500
386.400

533.1 1 9
62.461
398.083

48.2
100.0
92.5
103.0

4,605.200
18,800

2.753,359
14.562

59.8
77.5

1,851,851
4.239

61,900

59,721
5.280
226,958

96.5
83.8
132.3

2.188
1.020
8,875

260.637
38..417

154.1
61.0

24.586

21.175,822

697.5

157.127
1,435,837

73.0
224.3

58.288
32,778

77,000
87.500
185,700

52.911
76,641
87,500
185,087

87.9
99.5
100.0

7.294
360
644

6,369,200

4,020,571

99.7
63.1

2.348.635

9.600
55,700

9,596
55.547

100.0
99.7

5

4.920

4,920

159

23.656

56,000
856.100
6,369,200

55.719
562,854
4,013,672

99.5
65.7

282
293,247

69,883

23,656
69,883

63.0

2.355.575

Colombia
Comoros
Congo. Democratic Republic of
Congo. Republic of
Costa Rica

774,000

488.202

63.1

8.900
533.000
84,600
164,100

8,358
533,000

93.9
100.0

285.803
544
500.067

500,067

93,332
144,113

110.3

6,948

16.201

87.8

536
20.000

Cote d'lvoire

325.200
365,100

324,639
364.943

271.729

84.292
506,908
1,008,080

572
159
55.315
312,397

271.729

139,600
819,300
1,642,800

99.8
100.0
60.4
61.9
61.4

634,726

15.900
8.200
218,900

14.800
11,165
350,239

93.1
136.2
160.0

1,100

13,630

13.630

2,666
0.21

5.639
131.340

302,300

513.245

169.8

0.37

228.096

943,700

943,715

100.0

Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China

Croatia. Republic of

Cyprus
Czech Republic
Denmark

Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt

180

6.300
171,500
169,100
63.000
3,036.100
215,200
640,200
60,200

20

9
3
17,153

11.683

0.02

11.683

47.838

47.838

115.704

180,024

64.320

0.10

91.533

0.15

91.533

18.139,167

29.18

18.139,167

828,395

1.33

828,395
1,264

9.253

2,973
131.340
228,096

0.01
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26.400
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General Resources Account
IMF's holdings
of currencies'
Member
Ei Salvador
Equatorial Gumea
Eritrea
Estonia. Republic of
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia, The
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti

position

of quota

171.300

171,303

32,600

32,609

100.0
100.0

15,900
65,200
133,700

15,900
65.195
126.520

100.0
100.0
94.6

5
6
7,188

55.125
739,346

78.4
58.5

6.614,02 1
190,241
29,618

61.6
123.3
95.2

15.189
524,539
4,124.429
179
1.485

107.7

10

60.3

5.158,155

369.000

161,863
7,850,102
369,004

100.0

_6

823,000
1 1 .700

528,592
14.631

64.2
125.1

294,411

210.200
107,100

210.206
107,026

14,200

15,265

100.0
99.9
107.5

90,900
81.900

90.902

70,300
1.263,800
10.738,500
154,300
31.100
150,300
13,008,200

India
lndones1a

4,158,200
2.079.300

Iran, Islamic Republic of
Iraq

1.497,200

Kiribati

tranche

Total

129.500
1.038,400
117,600

Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan. Republic of
Kenya

Percent

Quota

Honduras
Hungary
Iceland

Ireland
Israel
Italy

Credit Outstanding
Reserve

504.000
838.400

81,833
120.874
673.023
99.016
3.271.225
8,674,546
1,497,204
504,013

100.0
99.9
93.3
64.8
84.2
78.7
417.2

(A)

36.114

1 1 .563

Percent2
+

PRGF

SOA3

Trust4

(B)

(C)

37

185

2,824

1 1 0.491

113,315

21.439

36,114
21.439

168,825

180,388

298.065

298.065

0.06

0.02

Totals
(0)

148

2,930

2,930

86.114

75

11.249

86.114
12,314

68

59,696
9.105

59.696
9.105

8.627

124.573

124.573

_6

1,065

365.378
18,585
887,011
145,500

6,740.742

10.85

6,740,742

3,865

O.Ql

3.865

257.081

0.41

257.081

100.0

506.112

100.0
60.4

928.200
7.055.500

583.547
4,307.660

62.9
61.1

344,660
2,747,847

273.500
13,312.800
I 70.500

277,415
8,312.970
427.520
365.700
258.720

101.4
62.4
250.7
100.0
95.3

5.000.584
69
5
12.680

365.700
271,400

Am ount

GRA

332,309

75.586

75.586

138,767

138,767

28.091

28.091

5.596

99.9
68.9
62.2

88,800

1.125,953
859,184
88.800

100.0

52.900

52,900

100.0

Latvia. Republic of

126,800

128,668

101.5

55

1,906

Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya

203.000
34.900
71,300

184,168
31.359
272.062
728,206

90.7
89.9
381.6
64.8

18,833
3,543
28

200.781

0.32

21.000
223,671

395,505

Lithuania. Republic of
Luxembourg

144,200
279,100

168.337
170,695

116.7
61.2

16
108.419

24.150

0.04

24.150

M a cedonia, former Yugoslav
Republic of
Madagascar
Malawi

68.900
122.200

88.595
122.174

128.6
100.0
121.7

19,693

0.03

27

22.638
138,143

42,331
138,143

17,350

0.03

49,334

66,684

105.626

105.626

Korea
Kuwait
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic
Republic

Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands

5.600
1.633.600
1.381,100

1.123,700

69,400

84,462

1,486,600
8,200

925,274
6.646

93,300
102,000
3.500

84.387

81.0
90.4

61.741
3.500

60.5
100.0

62.2

9
507,657
521,923
5

_6

2.290

1,906
21.000

561,331
1,554
8,924
40,261
1
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General Resources Account
Credit Outstanding

IMF's holdings
of currencles1
Member

Quota

Mauritania

64,400
101,600

64,404
79,722

2,585,800
5,100
123,200

2.032,539

Mauritius
Mextco
Micronesia, Federated States of
Moldova, Republic of

Total

5.100
185,075

Reserve

Percent

tranche

of quota

position

100.0
78.5
786
100.0
150.2

5

50,996

99.8
880
100.0
100.0

136.447

100.0

55

71,300

65,536

91.9

Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger

5,162.400

3,150,904
547.026
130,010
57,239

61.0
61.1
100.0

5.774
2,011,528
347.595

Nigeria
Norway

1.753.200
1,671.700

1,753,121

100.0

143

194,000
1,033.700
3.100

62.1
66.9
133.8

633,166

Oman
Pakistan
Palau

1,038,544
129,874
1.382,677
3.100

100.0

1

223,918

108.4
157.3
78.5
112.6

Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland, Republic of

894,600
130.000
65,800

206.600
131,600
99,900
638.400
879,900

207,027
78.428
718.683
1.424,592

87.0

107
70.443
7

7.130

7,130

8,563

155,749
84.570

155,749
84,570

64,181
118

916,128

1,265.222

80.250
632,044

518,851
346,369
100,359
376,679

0.61

2.919.830

4.70

15.300
8,300
11.600

15,295
7,800
10,918

17.000
7,400
6.985.500

1,546

100.0
99.1
100.0
94.0
94.1

7
500
693

75.9

4.101

SertJia and Montenegro

161.800
467.700

Seychelles
Sierra Leone
Singapore

8.800
103.700
862,500

8,798
103,685
574,306

100.0

2

100.0
66.6

24
288,255

Slovak Republic
Slovenia. Republic of

357,500

357,505
142.006

100.0
61.3

89.700

9,852
140.907
1,867.998
1 .783,762
586,250

94.7

550

318.8
100.0
58.5

504
1.265,163

141.8

507.342
85,976
44.152
1,483,758
2.145,706

100.0
63.6
99.1
224.8

75,819

376.679
2.919.830
61.835

61.835

1,902

1,902

155,373

155.373
583,559

117,700

117,700

82

12.900
7,403
4,440.699
160,296
1,051.273

_6

2,544.804
1.512
583,559

0.94

96,701

0.16

47,855

220.670

0.37

299.0

11

337.622

0.54

93.4
87.1
61.9

6,125
6.552
911.749

62.0

1,312,765

8.840

112.004

38.390

100.0

5
2

76.960

9.999
86,020

293.483

995,883

95.0
92.0

8,200

100.0

293.600
87,000

Tanzania
Thailand

198,900

293,603
87,000
188,903

1,081.900
8,200
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259,060
396,850

100.0

Syrian Arab Republic
Tajikistan, Republic of

182

136,970

1.02

St. Lucia
St. Vincent and the Grenadines
Samoa

Timor-Leste.The Democratic
Republic of

136.970

0.13

80,113
8,819

3.458.500

31,317

80,250

80.100
8,900

Switzerland

31,317

632,044

Rwanda
St. Kitts and Nevis

50.700
2.395,500

89,595

87,358

163.442
1,406,884
8.863.793

169.700
92,100

27,720

161.9

263,800

Suriname
Swaziland
Sweden

0.10

29,167

1 .030,200
5.945.400

Sudan

61.875

0.05
0.12

Qatar
Romania
Russian Federation

413,400

65,633

75,819

60.1
62.0
136.6
149.1

Sri Lanka

65.633

(D)

29,167

62.1

44,200
1,868,500
3,048,900

Total5

398
21,475

521,062

10.400

+

11,860

850,151

Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain

(B)

Trust4
(C)

0.56

1,369,000
867,400

231.700

+

PRGF

SOA3

349.094

Portugal

San Marino. Republic of
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal

(A)

Percent2

553,309
1

517,758
1 13.600
258,402

Nepal

Amount

21.879

51,100
588,200
113.600
258,400
136,500

Mongolia
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia

GRA

76,960
293.483

Financial Statements ll3
Schedule I (concluded)
General Resources A
ccount

Credit Outstanding

IMF's holdings

of currencies'
Member
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago

Tunisia
Turkey

Turkmenistan, Republic of
Uganda

Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay

Quota

Total

Percent
of quota

Reserve
tranche
position

Amount
(A)

286,500
964,000

73,069
5,195
209,732
266,31 1
16.436.148

93.0
1 .705.0

75.200
180.500
1.372,000

75,200
180.506
2.517,802

100.0
100.0
183.5

611,700
10.738.500

395.01 1
6.637,393

64.6
61.8

217,301
4,101.181

37.149.300
306.500
275,600

23.143,656
2.025.607
300,538

17,000

73..400
6,900
335,600

99.5
75.3
62.5

125.873
20,195
112,775

(D)
24,978

15,584,920

1,145,802

1.84

151,451
1.145,802

1.719.100
24.938

2.77
0.04

1,719.100
24,938

1,007
37,750

0.06

328

117,505

0.19

62,856.110

62.152,682

100.00

3

2.496

2.659.100

2.337,199

87.9

321,902

Vietnam

329,100

100.3

5

Yemen. Republic of

243,500

330,107
281.238

115.5

Zambia

489.100

Zimbabwe

353.400

489,101
470.579

100.0
133.2

13
18

212,794,000

212,086,122

Total

Total5

24,978

_6

14.506

u

+

25.08

5

a

(B)

PRGF
Trust"
(C)

15.584.920

13.997.168

Venezuela. Republica
Bolivariana de

+

SDA3

5

62.3

v nuat

Percent2

332
1,712

660.9
109.0
85.3

Uzbekistan. Republic of

GRA

151,451

214,800
72.700
85,776

225,550

215,807
263,300

504,193

576,893

81,378

198.883

6,699.728

69.026,767

'Includes nonnegotiable, non-interest-bearing notes that membeiS are entitled to issue In substitution for currencies, and outstanding currency valuation adjustments.
<Represents the percentage used by each member of total use of GRA resources (column A).

lfhe Special DisbuJSement Account {SDA) of the General Department had financed loans under Structural Adjustment Facility {SAF) and

PovertY Reduction Growth Facility (PRGF)

arrangements.
4For information purposes only. The PRGFTrust provides financing under PRGF arrangements and is not a pan ofthe General Department
SJncludes outstandingTrust Fund loans to Uberia (SDR 23 million). Somalia {SDR 6 million). and Sudan (SDR 59 million).
6tess than SDR 500.
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Schedule 2

General Department
Financial Resources and liquidity Position
the General Resources Account
as at April 30, 2004 and 2003

in

(In thousands or SDRs)
2004

2003

Total Resources
Currencies

. . . . . . . . • • • . • . . . • • • • • • • . • . . . . . . . • • • • . • . • . . . . . • • . . • . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •

SDR holdings

Gold

holdings

Other assets1

212 086. 122
.

962,641

5,851,771
955,814

5,851,771

219,399,736

218.419,248

. . . • • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . .

115 63 1,796

120.427,867

. . . • • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . .

62,1 52,682

65,977,977

103.767,940

97.991,381

. . . . • . . • . . . • . . • • • • • • . . • • • • • • . . . • • • • . . • • • . . . • • . . • . • • . . • • . • • • . . • • • . . . • • • • . . • • • • • . • •

• • • • • . • • .

Total resources

. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • . • •

. . . . . . . . .

Less: Non·Usable Resources2
of which: Credit Outstanding

210.699.065

506.029

. . . . . . . • . . • . . . • • • • • . . . • . . • • • • . • . • • . . . . • • . . • • • . . • • • . . . . . . • • . . . • • • . . . • • • . . . . • • • . . . .

Equals: Usable Resources3

.

905,77 1

.

19,799,322

23.620,403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .

83 9 68,618

74.370.978

. . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . • • • • . • • • • . . • . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . • .

6,940,396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . .

32,828,720

32,612,340

58,080,294

60,824,813

Less: Undrawn balances under GRA arrangements• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equals: Uncommitted usable resources
Plus: Repurchases one year forward5
Less: Prudential balance6

Equals: One year forward commitment capacity (FCC)7

. . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . .

.

19.066.175

Memorandum Items:

Resources available under borrowing arrangements
Quotas of members that finance IMF transactions
Net uncommitted usable resourcess

. • . . • . . • • . • . . • • • . . • • • • . • • . • . . • . . . • • . . • . • • . . . • • • • . • • .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . •

Uquid Uabilities9
Liquidity ratio10

• • . . . . • • . . . . .

• . . • . . . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . • • • . . . . • • . • . • • . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . • • . . • • . . . . • . •

. • • • • • . . • . . . . . . . . . . • • . • • • • • • • . • • . • • • . • . • • . • . • • . . • . • • . . • • • . • . • • . • • • . • • . • • . • • . • • .

34.000.000
164,143,600
75,051.056
62,856,110
119.4%

34.000,000
163.061.700
60,589,269

68,008.951
89.1%

'Other assets reflect current assets (charges. 1nterest. and other receivables) and other assets (which include capital assets such as land. buildings, and equipment), net of other liabilities
including remuneration payable.
2Resouroes regarded as non·usable in the financing of the IMF's ongoing operations and transactions are (I) gold holdings. (2) currencies of members that are using IMF credit. (3) currencies
of other members with relatively weak external positions, and (4) other assets.
JUsable resources consist of (I) holdings of currencies of members considered by the IMF as having balance of payments and reserve pOSitions sufficiently strong for their currencies to be
used in transfers. (2) SDR holdings, and (3) any unused amounts under credit lines that have been activated.
''Amounts committed under arrangements but not yet disbursed. This Includes arrangements considered precautionary.
5Repurchases by member countries during the coming one·year period lt is assumed that repurchases would be made on an expectation basis for SRF. and on an obligation basis under all
.

other facilities.
6Prudential balance is set at 20 percent ofquotas of members that Issue the currencies that are used in the financing of IMF transactions and any amounts activated under borrowmg
arrangements.
1FCC is a measure of the resources availabe tor new financial commitments in the coming year. It is equal to uncommitted usable resources plus repurchases one·year foTWard minus the pru·
dential balance.
BNet uncommitted usable resources are defined as usable resources less resources committed under arrangements (adjusted to exclude inoperative arrangements. one-half ofthe amounts
committed under precautionary arrangements) and minimum wol1<ing balances (set at I0 percent of the quotas of members' deemed sufficiently strong fortheir currencies to be used in
operations and transactions).

9LiqUid llabi1�1es cons1st of (I) membeJS' reserve tranche positions. and (2) the amount of any outstanding borrowing by the IMF underthe GAB or NAB. Both reserve tranche poSitions and
outstanding lending under the GAB and NAB (together called members' reserve positions in the IMF) are part of members' international reserves. A member may draw on its reserve position
when it represents that it has a need, and the IMF must therefore at all times be In a position to meet such requests.
1Drhe liquidity ratiO is a measure of the IMF's liquidity position. represented by the

184

ratio of its net uncommitted usable resources to its liquid liabilities.
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Schedule 3

General Department
Status of Arrangements
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Date of

Member

Arrangement

Expiration

Total Amount
Agreed

Undrawn
Balance

General Resources Account
Stand-By Arrangements
Argentina
Bolivia

September 20. 2003
April 2, 2003
September 6. 2002
January 15. 2003
August 29. 2003

March 31. 2005
January 14.2005
August 28. 2005

8,981,000
85,750
27.375,1201
1,548,000
437,800

Ukraine

July 3, 2002
April 30, 2003
December 15, 2003
February 4. 2002
March 29, 2004

July 2. 2004
June 15, 2004
March 31.2005
February 3, 2005
March 28. 2005

85.280
20.000
50,000
12,821.200
411,600

Uruguay

April l. 2002

March 31. 2005

Brazil
Colombia
Dominican Republic

Jordan
Macedonia, former Yugos av Repub ic of

l

Paraguay

l

Turkey

September 19. 2006

June 15, 2004

Total Stand-By Arrangements

4,810.000
21.430
10.175.482
1.548.000
306.460
74,620
8,000
50,000
1.360,800
411.600

2.128,3007

559.200

53,944,050

19.325.592

650..000
144,400

350.000
123.730

Extended Anangements
Serbia and Montenegro
Sri Lanka

May 14. 2002
April 18, 2003

May 13. 2005
April 17. 2006

Total Extended Arrangeme nts
Total General Resources Account

794,400

473,730

54,738,450

19,799,322

'Includes SDR 7.61 billion available until September 5, 2003 underUle Supplemental Reseflle Facility. of which SDR 3.8 billion was drawn.
21ncludes SDR

129 million available under the Supplemental Reserve Facility which has been fully drawn.
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PrlcewaterflouseCoopers LLP

Suite 800W
1301 K Street NW
Washington DC 20005
Telephone (202) 414 1000
Facsimile (202) 414 1301

Report of Independent Auditors

To the Board of Governors
of the International Monetary Fund:
In our opinion. the accompanying balance sheets and the related statements of income and cash flows give a true and fair view of the financial condition of

the SDR Department of the International Monetary Fund (the "IMF") as at April 30, 2004 and 2003, and its results of operations and cash flows for the years
then ended in conformity with International Financial Reporting Standards. These financial statements are the responsibility of the IMF's management. Our
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits of these statements in accordance with
International Standards on Auditing, which require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements,
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management. and evaluating the overall financial statement presentation. We
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole.The supplementary information on
pages 176 to 181 is presented for purposes of adding additional analysis and is not a required part of the basic financial statements. The supplementary
information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the financial statements and, in our opinion, is fairly stated, in all material
respects, in relation to the financial statements taken as a whole.

June 7, 2004
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Allocations

.

. . . . • . . • . • • • •

.

.

.

•

.

. .

. . . • • . .

.

.

•

. .

•

. . . . . .

.

. . . . .

.

.

.

.

.

.

• • . . . • • . .

. • . . . • . . • • • . • . .

.

. . . . . • . . . . . . . . .

.

. . • . . • . . . • . .

. . . . . . . . . .

. • . . . • . . . .

. . . . . . . . .

. . . . • . . . . . • • . . .

.

. . .

•

. . . .

.

8, 146,800

7.972.985

1 1,838,846
3,865,861

88,933

84,.882

8,193,948

8,014,878

3,953,068

1 1 .967,946

85,849

93,221

2003

.

. • • . • . • . • .

. .

. . .

. . . • . • . • • . . .

. .

. • .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Total Liabilities

.

.

.

. . . . . .

.

.

.

.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Managing Director

. . .

.

.

.

.

. .

.

.

.
. .

. . .

. .

.

. . .

. • . • . . . . • . . . . • . . . . • . . .

/s/ Rodrigo de Rato

. . . . . . . . . .

Holdings of SORs by prescribed holders

Holdings by the General Resources Account

Hold1ngs in excess of aDocalions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Less: allocatio ns

.

• . • . . . . • .

SDR holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partici�nts with notdings above altocatiOns (Note 2)

Liabilities
Interest payable

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

/S/ Eduard Brau
Director. Rnance Department

The accompanying notes are an integal part of these financial statements.

Total Assets

. .

. . . . . . . . . .

Allocations in excess of holdings

. .

• . . . • • . • . . . . . .

Participants with holdings below allocations (Note 2)

Less. SDR holdings

.

. • • . . . .

• . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . • • . .

Overdue assessm ents and charges (Note 3)

Charges receivable

Assets

2004

(In thousands of SDRs)

as atApril 30, 2004 and 2003

Balance Sheets

SDR Department

8,146,800

8,193,948

962.64 1
631,872

6,505,873
506,029
382.254

9,465.384
7,173.288

15,971.257

93,562

2003

9.594.484

16.767,772

85.229

2004

El
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SDR Department
Income Statements
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004

2003

. . • . . • . . • . . • . • • . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • • . . . • • • .

131,593

. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • . . • . • . • . . . • • . . • • • • . . . . • . . . • . • • • . . . • . • .

1,400

173,884
1 600

132 993

175.484

134.405

• . . . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . • • . . .

106.570
16.630
8 393

. • • . . . . . . • . • • • . • • • • . . . • . • • . . . • • . . . . . • • . . • . . • • . . . • • . . . • • . . . • . . • . . . • • • . . . • . • . . .

131.593
1.400

173.884
1.600

132,993

175.484

Revenue
Net charges from participants with holdings below allocations

Assessments on SDR allocations

.

.

Expenses
Interest on SDR holdings
Net interest to participants with holdings above allocations
General Resources Account
Prescribed holders

. . . . . . • . • • . . . . • • . . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • • • .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . • . . • . . . . . • . . • . • . . . . . • . . .

. . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . . . . • • . . • • • • . . . . • . . . • . • . • . . • • • • . . . •

Administrative expenses
Net Income

. . . .

. . . . . • • • . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . • • . . . . . • . . . . • . • . . . •

·

•

· · .

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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.

28,038
11.441

Financial Statements ll3
SDR Department
Statements of Cash Flows
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004

2003

Cash flows from operating activities
Receipts of SDRs
Transfers among participants and prescribed holders
Transfers from participants to the General Resources Account
Transfers from the General Resources Account to participants and prescribed holders

. . . . • . . . . • • • . . . . . . . . • • • . . . • • . . . • •

2,409.745
5.472,301
5.928.914

6.000.803
4.554.703
5.076.989

. • . . . . . • . . . . . • . • • . . . • . • . . . • • . . . . • • . . • . • . . • • •

13.810.960

15.632.495

• • . . . . . . . . • . . . . . • . . . .

. . . . . . . . . . . .

Total Receipts of SDRs

. . . . . • . . • . . • .

. . . . . . . . . . . • . . . • . . • .

. . . . . • • . . . • . • • . . • • . . . . . • • . . • • • • . • . .

. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . .

Uses of SDRs
Transfers among participants and prescribed holders
Transfers from participants to the General Resources Account
Transfers from the General Resources Account to participants and prescribed holders
Charges paid in the SDR Department
Other

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . • • • . . • . . . • . • • • . . . . . . . . .

. . . • • . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . • . .

Total Uses of SDRs

. . . . . . . . . . .

. • . . • . . . • • • . . . . • . . . •

• . . • . . • . . • . •

. . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . •

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . •

. . . • • . . . . • . . . . . . • • . . • . • . . • • • • • . . • • • • . • • . • • . . • • • . . . . • . . . . • • . . . . •

. . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . . . . . • • . . • • • • . . . • • • . . • . • • . . • • . .

. • . • • . . . • . . . . . .

2.293.009
5.454,029
5.928.914
131,931
3.077
13.810.960

5,838.527
4.524.125
5.076.989
215.704
(22.850)
15.632.495

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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SDR Department
Notes to the Financial Statements
as at April 30, 2004 and 2003

1. Nature of Operations
The Special Drawing Right (SDR) is an international interest-bearing reserve
asset created by the IMF following the First Amendment of the Articles of
Agreement in 1969. All transactions and operations involving SDRs are con·
dueled through the SDR Department. The SDR may be allocated by the IMF,
as a supplement to existing reserve assets, to members participating in the
SDR Department. Its value as a reserve asset derives. essentially, from the
commitments of participants to hold and accept SDRs and to honor various
obligations connected with its proper functioning as a reserve asset.
The resources of the SDR Department are held separately from the assets of

although to date there have been no cancellations. In its decisions on general
allocations of SDRs, the IMF, as prescribed under its Articles, has sought to
meet the long-term global need to supplement existing reserve assets in such
a manner as will promote the attainment of the IMF's purposes and avoid
economic stagnation and deflation, as well as excess demand and inflation.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Presentation
The financial statements of the SDR Department are prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards ( I FRS). Specific accounting

all the other accounts of, or administered by, the IMF. They may not be used

principles and disclosure practices are explained further below. The prepara

to meet the liability, obligations or losses of the Fund, incurred in the opera

tion of financial statements in conformity with I FRS requires management to

tions of the General Department or other accounts, except that the SDR

make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets

Department reimburses the General Department for expenses incurred in

and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of

conducting the business of the SDR Department.

the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses

At April 30, 2004, all members of the IMF were participants in the SDR
Department. SDRs have been allocated by the IMF to members that are par
ticipants in the SDR Department at the time of the allocation in proportion to

during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Unit of Account

their quotas in the IMF. Six allocations have been made (in 1970, 1971,

The financial statements are expressed in terms of SDRs. The value of the

1972. 1979, 1980, and 1981) for a total of SDR 21.4 billion. A proposed

SDR is determined by the IMF each day by summing the values in U.S. dollars,

amendment of the IMF's Articles of Agreement was approved by the Board of

based on market exchange rates, of the currencies in the SDR valuation bas

Governors in January 1998 to allow for a special one-time allocation of

ket.The IMF reviews the SDR valuation basket every five years. The latest

SDRs equal to 21.4 billion. The amendment will enter into force after three

review was completed in October 2000 and the new composition of the SDR

fifths of the members. having 85 percent of the total voting power, have

valuation basket became effective on January 1 . 200 1 . The currencies in the

accepted it. Upon termination of participation or liquidation of the SDR

basket as of April 30, 2004 and 2003 and their amounts were as follows:

Department. the IMF will provide to holders the currencies received from the
participants in settlement of their obligations. The IMF is empowered to pre
scribe certain official entities as holders of SDRs; at April 30. 2004, 15 insti
tutions were prescribed as holders (16 institutions atApril 30, 2003).
Prescribed holders do not receive allocations.
The SDR is also used by a number of international and regional organizations
as a unit of account or as the basis for their units of account. Several interna
tional conventions also use the SDR as a unit of account. notably those
expressing liability limits for the international transport of goods and services.

Uses of SDRs

Currency

Amount

0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

Euro
Japanese yen
Pound sterling
U.S. dollar

As of April 30, 2004, one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (one SDR
was equal to 1.38391 U.S. dollars as of April 30, 2003).

Allocations and Holdings
At April 30. 2004 and 2003. IMF net cumulative allocations to participants

Participants and prescribed holders can use and receive SDRs in transac
tions and operations by agreement among themselves. Participants can also
use SDRs in operations and transactions involving the General Resources
Account, such as the payment of charges and repurchases. The IMF ensures,
by designating participants to provide freely usable currency in exchange for
SDRs, that a participant can use its SDRs to obtain an equivalent amount of
currency if it has a need because of its balance of payments, its reserve

totaled SDR 21.4 billion. Participants with holdings in excess of their alloca
tions have established a net claim on the SDR Department. which is repre
sented on the balance sheet as a liability. Participants with holdings below
their allocations have used part of their allocations. which results in a net
obligation to the SDR Department and is presented as an asset of the SDR
Department. Participants' net SDR positions as of April 30, 2004 and 2003
were as follows:
2004

position, or developments in its reserves.

Below

Total

General Allocations and Cancellations of SDRs

AIIOCitlons

2003
Above
Allocations

Below

Abo¥t

Allocltlons

Allocations

21.433.3 11.967.9

9.465.4

Total

In millions ofSDRs

The IMF has the authority to provide unconditional liquidity through general
allocations of SDRs to participants in the SDR Department in proportion to

Cumulative allocations 21.433.3

11.838.8

9.594.5

20.633 6

3,865.8

16,767.8

19.924.4

3.953.1

15.971.3

799.7

7,973.0

(7,173.3)

1.508.9

8,014.8

(6.505.9)

their quotas in the IMF. The IMF cannot allocate SDRs to itself or to other hold

Holdings of SDRs by
participants

ers it prescribes.The Articles also provide for the cancellation of SDRs,

Net SDR positions
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A summary of SDR holdings is provided beloiY:

Administrative Expenses
2004

2003

In millions of SDRs

Participants
General Resources Account
Prescribed holders
Less: Overdue charges receivable
Total hol dings

The expenses of conducting the business of the SDR Department are paid by
the IMF from the General Resources Account, which is reimbursed in SDRs by
the SDR Department at the end of each financial year. For this purpose. the

20,633.6
506.0

19.924.4

962.6

SDR Department levies an assessment on all participants in proportion to

382.3

631.8

their net cumulative allocations.

21,521.9

21,518.8

88.6

85.5

21.433.3

2 1 .433.3

Overdue Obligations
An allowance for losses resulting from overdue SDR obligations would be cre
ated if and when the IMF were to expect a loss to be incurred: no losses

Interest and Charges

have been incurred to date.

Interest is paid on holdings of SDRs. Charges are levied on each participant's
cumulative allocations plus any allocations in excess of holdings of the par
ticipant and unpaid charges. Interest on SDR holdings is paid quarterly.
Charges on net cumulative allocations are also collected quarterly. Interest
and charges are levied at the same rate and are settled by crediting and
debiting individual holdings accounts on the first day of the subsequent
quarter. The SDR Department is required to pay interest to each holder.

3. Overdue Assessments and Charges
At April

30. 2004, assessments and charges amounting to SDR 88.9 million

were overdue to the SDR Department (SDR 85.8 million atApril 30,
At April

2003).

30, 2004 and 2003, four members were six months or more overdue

in meeting their financial obligations to the SDR Department

whether or not sufficient SDRs are received to meet the payment of interest.

Assessments and charges due from members that are six months or more

If sufficient SDRs are not received because charges are overdue, additional

overdue to the SDR Department were as follows as of April 30:

SDRs are temporarily created.

2004

The rate of interest on the SDR is determined by reference to a combined
market interest rate, which is a weighted average of yields or rates on short
term instruments in the capital markets of the euro area. Japan, the United
Kingdom, and the United States.The combined market interest rate used to
determine the SDR interest rate is calculated each Friday, using the yields or
rates of that day. The SDR interest rate. which is set equal to the combined

In millions ofSORs

Total
Overdue for six months or more
Overdue tor three years or more
The amount and duration of arrears as of April 30.

cent for the year ended April 30,

30, 2003).

Total

1.58 per

2004 (2.07 percent for the year ended April

88.9

85.8

87.4

83.9
68.1

75.9

market interest rate, enters into effect on the following Monday and applies
through the following Sunday. The average SDR interest rate was

2003

2004 were as follows:
longest OYerdue
ObllgaUon

In millions of SDRs

IraQ

Uberia
Somalia
Sudan
Total

54.3
24.2
10.3
0.1

--

November 1990
April 1986
February 1991
April 1991

88.9

-
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SDR Department
Statements of Changes in SDR Holdings
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)

Participants
Total holdings. beginning of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

19.924.326

. . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.078,923

General
Resources

Prescribed

Account

Holders

962.641

Total
2004

2003

631.872

21,518,839

21.541.689

61.048

1.139,971

2.858.416

15,675
212.442

464.746

98,881

Receipts of SDRs
Transfers among participants and prescribed holders
Transactions by agreement
Operations
Loans
Settlement of financial obligations
IMF·related operations
SAF/PRGF loan
SAF repayments and interest
Special charges on SAF. PRGF. Trust Fund
PRGF contributions and payments
PRGF repayments and interest
HIPC payments
PRGF·HIPC contributions
Post-Conflict Subsidy payment
Net interest on SDRs

. . . . . . . . • . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . • • • • . . . • • • . . • • . . • . .

15,675

• • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .

113,561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • • . . . . . • . . . . . . • . . .

296,530

. . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • • • . . • • • • . . • • • • • . .

296,530

771.606

6,453

6,453

159.282

62.754
332.338

284,016

95
498,838
334,263

4.153

5,090
494

9,254

116.736

• . • . . . • • • • . . . . . • . . . . . • . . . . • . • . . .

. . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . .

221.262

. . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • . • . . • • • • • . . . . . . . .

. • . . • . . • • . . . . . • • . . . . . • . . . . • •

. . . • • . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .

. • • . . • • . . • . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . • . . • . • • . . • . . . • . .

Transfers from participants to the General Resources Account
Repurchases
Charges
Quota payment
Assessment on SDR allocation (Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interest on SDRs
. . . . . . . . • . . .

•

.

.

•

.

2.830
937
494
107.482

2.981.392

. . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • • . . • . • • . . • . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .

. • . . . • . • • . • . • • • . • • • . . . .

• . . • . . . . . . • . . • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . . .

. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • . . • • . . . . . . . . • • . . . . .

. . . . . . . • . . . • • • . . . . . • • . . . . . • . .

Total receipts

192

. . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . • • . . . . . . • • . . . • • • . . . • • • • . . • . . . . . .

26,174
658
162.276

1,954,711
2,505,183
62,468

18,272

1,763
30.578

3.500,261

3,500,261

2.215,089

1.398,238
946.840

1,398,238
946,840

1,597,594
1,175.248

.

• . • . . • . . • • . . • . • • • • • • • . . . . . • • . . • . . • • • • • . . . . . . . . • . . • . .

Transfers from the General Resources Account to participants
and prescribed holders
Purchases
In exchange for currencies of other members acquisitions
to pay charges
Remuneration
Other
Refunds and adjustments

2.981.392
2.455.568
15,675
1.394

2.455.568
15,675
1.394
18.272

. . . . . . • . . • . . • . . • • . . . • . . • . • • • . • . . . • • • • • . . • . • . . . . . • . . . • • . • . . .

. . . . . • . • • . • . . • • . . • . . . • . . • • . • . . . • • .

332,338

• • . . . • • • . . • • • • . . . . . • . . .

• . . . . • • . • . . • • . . . . . . . • • . . . . . • . . • . • • • . . . • • • • . .

721.619

83,575
7.763,778

5,472.301

574,881
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89.058

13,810,960
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SDR Department
Statements of Changes in SDR Holdings
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of $DRs)

Participants

General
Resources
Account

Prescribed
Holders

Total

2004

2003

Uses of SDRs
Transfers among participants and prescribed holders
Transactions by agreement
Operations
Loans
Settlement of financial obligations
IMF-re lated operations
. . . . . . . . . .

. . . . . • . . • . • . • . . . • • . . . . • • . . . • . • . . . . .

. . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . .

• . . . . . • . . . . . • . • . . . • • . . . . . • . . . . . • • . . . .

SAF/PRGF Loan

932.718

207.253

1.139.971

2.858.416

15.675
114,556

97.886

15,675
212.442

464,746
721.619

296.530

296,530

91.538
303,415

221.401

312,939
303.415

771.606
159.282
95
498.838
334.263

4.153

937
494

5,090
494

26.174
658

. • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . .

SAF repayments and interest

• . . • • . . • • . • • . • • • • • • . . • • • • . . . . . • • . . . . . .

Special charges on SAF. PRGF. Trust Fund

PRGF contributions and payments
PRGF repayments and interest
HIPC payments
PRGF·HIPC contributions
Post-Conflict Subsidy payment

6.453

6.453

. . • . . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . .

• . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . • . • • • . . . . • . . . .

. . • • . . . . . . • . . • • . • • • . • . • • . . . . • • • . . . • . . . . .

2.830

. • • . . • . . • . . . . • • • . . . . • • . . • • . • • . . • . • • . . • . . • • . . . • . . . • •

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .

Transfers from participants to the General Resources Account

Repurchases
Charges

• . • • • • • • • • • . • . • .

. . . .

.

. • . • • . . . . • . . . . . . • • . • . . • • . . • . . .

. . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . • • • . . . . . . . . • . • • . . • • • . . • . •

Quota payment

. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . • . • • . . . . • . . . . . • . . • . •

Assessment on SDR allocation (Note 2)

. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . .

2,981.392
2.455,568

2,981,392

1,954.711

2.455,568

15.675

15.675
1,394

2.505.183
62.468

1.394

1,763

Transfers from the General Resources Account to participants and
prescribed holders
Purchases

. . . • . . . . . • . . • . . . . • . . . • • . . • . . • . . • . • • . . • . • • . . • . • • . . . . • . . . . •

3,500.261

3,500.261

2.215,089

1,398,238
946,840

1,398,238

1,597,594

946,840

1.175,248

83.575

83.575

89.058

135,008

192.854

In exchange for currencies of other members
Acquisitions to pay charges
Remuneration

. . . . • . .

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .

. . . • . • . • . • . . . . • . • • . • . . • . • . . . • . • . . . • . . • . . • . • • . . • . . . . . . .

Other

Refunds and adjustments

. . . • • . . • • . . • . • . . . • . • • . . • . • . . . • . • • • . . . • . . . . •

Charges paid in the SDR department

Net charges due
Total uses

• • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • • • . . . . . • • . . . . • • • . . • • . . • . • .

. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • .

Charges not paid when due

. . . . . . • . • . . . . • . . . • • • • • . . . . • . . . . • • • . . • • . . . • • .

Settlement of unpaid charges

Total holdings. end of the year

. .

. • • • • • . . . • . . . • • . . . . • •

•

• . . . • • • . • • • •

. . • . • . • • • . . . • . . • • • • • • • • • • • . • . . • . . • . .

135.008
7.057.545
3..240

5.928,914

824.501

(163)
20.633,633

13,810,960
3.240
(163)

506.029

382.254

21.521.916

15.632.495
5,873
(28.723)
21.518.839

The ending balances contain rounding.
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SDR Department
Allocations and Holdings of Participants
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Holdings

Participant
Afghanistan. Islamic Slate of
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda

Net

Percent of

Cumulative

Cumulative

Allocations
26,703
128,640

Argenti na
Armenia. Republic of
Australia
Austria
Azerbaijan

318.370

Bahamas. The
Bahrain, Kingdom of
Bangladesh
Barbados
Belarus. Republic of

Total

Allocations
1.1

291
63.673
9,547
145
6

7.4

(+) Above
(-) Below
Allocations
(26.412)
63,673
( 1 19.093)
145
6

843,583
17,598
1 17,508
118,805
4,630

265.0

10,230
6.200
47.120
8,039

70
658
1,982
71
128

0.7
10.6
4.2
0.9

( 10.160)
(5,542)
(45,138)
(7,968)
128

Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia

485,246

520,390
1.577
90
256
26,763

107.2

35.144
1.577
(9.319)
256
60

Bosnia and Herzegovina

20.481
4,359
358.670

1,100
33.745
185.471
8,073
70,513

5.4
774.2
51.7

(19.381)
29,386
(173.199)
8,073
70,513

Canada

9.409
13.697
15.417
24,463
779,290

186
211
1,776
985
572,059

2.0
1.5
11.5
4.0
73.4

(9.223)
(13.486)
(13.641)
(23.478)
(207.231)

Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China

620
9,325
9,409
121,924
236,800

4
60
49
31,725
757.407

0.6
0.6
0.5
26.0
319.9

(616)
(9.265)
(9,360)
(90.199)
520,607

Colombia

114,271
716
86,309
9,719
23,726

113.404
4
5.027
103
170

99.2
0.6
5.8
1.1
0.7

(867)
(712)
(81.282)
(9.616)
(23.556)

Botswana

Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon

Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of
Costa Rica

470,545
179.045

9.409
26,703

25.0
66.4

1.0
100.2

525,213
17.598
(353,037)
(60.240)
4,630

Cote d'lvoire
Croatia, Republic of
Cyprus
Czech Republic
Denmark

37,828
44,205
19.438

281
461
2,146

0.7
1.0
11.0

(37,547)
(43,744)
(17,292)

178,864

38,993

21.8

( 139.871)

Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt

1,178
592
31,585
32,929
135,924

87
61
1.120
1 1 ,888
48,587

7.4
10.4
3.5
36.1
35.7

( 1.091)
(531)
(30.465)
(21.041)
(87.337)

Equatorial Guinea

24,985
5.812

24,981
25

100.0
0.4

(4)
(5,787)

Eritrea
Estonia, Republic of
Ethiopia

11.160

53
1,633

14.6

53
(9,527)

El Salvador
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SDR Department
Allocations and Holdings of Participants
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Holdings
Net

Percent of

(+) Above

Cumulative

Participant

Cumulative
Allocations

Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia. The
Georgia
Germany
Ghana
Greece

Grenada

Total

Allocations

(-) Below
Allocations

6,958
142,690
1,079.870
14.091
5,121

5,222
113,585
525.263
341
25

75.0
79.6
48.6
2.4
0.5

(1.736)
(29,105)
(554.607)
(13.750)
(5,096)

1,210,760
62,983
103.544
930

1.364
1,326.256
28.716
15.327
55

109.5
45.6
14.8
5.9

1.364
115,496
(34.267)
(88.217)
(875)

Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti

27,678
17,604
1.212
14,530
13,697

5.437

19.6

662
2.655
2,170

54.6
18.3
15.8

Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia

19.057

09

16.409
681,170
238,956

179
32.951
87
1.518
44.897

0.5
0.2
18.8

Iran. Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy

244,056
68,464
87.263
106.360
702,400

268,488

110.0

54,174
7.227
138,569

62.1
6.8
19.7

Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan. Republic of
Kenya

40,613
891,690
16,887

459
1.842,560
3,068
778
1.228

36,990

Kiribati
Korea
Kuwait
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic Republic
Latvia, Republic of
Lebanon
Lesotho
Uberia
Ubya

U
t huania. Republic of
Luxembourg
Macedonia. formerYugoslav Republic of
Madagascar

Malawi
Malaysia
Maldives
Mali

Malta

72,911
26,744
9.409

10
15.743
109.744
9,866
11,128

l.l
206.6
18.2
3.3

21.6
410.3
1 18.3

(22.241)
(17.604)
(550)
( 1 1.875)
( 1 1.527)
(18.878)
32.951
( 16.322)
(679.652)
(194,059)
24,432
(68.464)
(33,089)
(99.133)
(563,831)
(40.154)
950,870
(13,819)
778
(35,762)
10
(57.168)
83,000
9.866
1,719

4,393
3,739
21,007
58,771

23
20,765
417

472.7
11.1

465,033

791.3

23
16,372
(3,322)
(21.007)
406,262

16,955
8,379
19.270
10,975

192
8,684
4.383
124
1,150

51.2
52.3
0.6
10.5

192
(8.271)
(3,996)
(19.146)
(9,825)

139.048
282
15,912
11,288

121,932
307
558
30,048

87.7
108.6
3.5
266.2

(17,116)
25
(15.354)
18,760

48

0.5
109.9
101.1

(9.671)
1,557
3.238
1.201
421

Marshall Islands

Mauritania
Mauritius

Mexico
Micronesia. Federated States of
Moldova. Republic of

9,719
15,744
290,020

17,301
293,258
1,201
421
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SDR Department
Allocations and Holdings of Participants
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Holdings
Percent of

Net
Cumulative
Allocations

Total

Mongolia
Morocco
Mozambique

85.689

70.219

81.9

(15.470)

Myanmar

43,474

53
211

0.5

(43,2 63)

Participant

Cumulative
Allocations

26

26
53

17

Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand

8.105

530.340
141.322
19.483
9.409

Nicaragua
Niger

17

519
506,136
19.905
713

6.4
954
14.1
3.7

161

1. 7

1,065

0.7

217.918
8.128
164.209

129.9
129.8
96.6

26.322

966

9,300

2.002

3.7
21.5

13.697
91,319
116.595

84,971
1.143
4,973

Portugal
Qatar
Romania
Russian federation

53.320

38.865
62,380

117.0

12.822
75.950

22.159
2.749

172.8
3.6

Rwanda
St. Kitts and Nevis
St. Lucia

13.697

20.061

742
354
1.142

1
1.494
4
2,406

San Marino. Republic of
sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal

620
195.52 7
24,462

506
15
301.365
1.720

Serbia and MonteneiJio

56.665

6,946

Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovak Republic
Slovenia. Republic of

406
17.455
16.475

182.183

1.105.8

Nigeria

157.155
167 .7 70
6.262
169.989

Norway
Oman
Pakistan

(+)Above
(-) Below
Allocations

(7.586)
(24.204)
(121.417)
(18,770)
(9.248)
(156.090)
50,148
1.866
(5,780)

Palau
Panama
Papua New Guinea

Paraguay
Peru
Philippines
Poland. Republic of

620.4
1.3

(90,176)

4.3

(111.622)
38,865

17 .37 1

St.Vincent and the Grenadines
Samoa

146.5

6.364

201.4

752

I
1.0
210.7

Sri Lanka
Sudan

506
(605)
105,838

4

1.0

19.7 18

113.0

(402)
2,263
165,708
867
(19,003)

25.431

6.428

25.3

654

4

0.6

220,360

222,790

101.1

298.805
7 0.868

282.521

94.6

1.407

2.0

52.192
7.7 50
6.432
246,525

Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland

21 7

0.4

1,296
2.468
117.141

16.7
38.4
47.5

22.695

Syrian Arab Republic
Tajikistan. Republic ol
Tanzania
Thailand

36.564

190
213
1,052

Timor-leste, The Democratic Republic of
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(22,742)
(49.719)

(650)
(13.697)
2,430
(16.284)
(69.461)
(51.975)
(6.454)
(3,964)
(129.384)
22.695

0.5

(36,374)
5 74

0.7
1.2

(31,159)
(83,600)

574
31.372
84,652

(350)
1.264

2.4
154.1
7.0
12.3

13.697

South Africa
Spain

9,060
9.337
(73,201)
17.371

867

Solomon Islands
Somalia

(25.356)
(7.298)
7 1.274

Financial Statements m
Schedule 2 (concluded)

SDR Department
Allocations and Holdings of Participants
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Holdings

Participant
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan. Republic of
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom

Net
Cumulative
Allocations
10.975
46,231
34,243
1 12.307

57
222
985
17,000
148.035

0.5
2.1
49.6
131.8

(+) Above
(-) Below
Allocations
(10.918)
222
(45.246)
( 17.243)
35.728

5.016
7,027
1.261
222.721

17.1

174.9
34.6

316.890

8.571.679
17,293
200
897
6,619

2.1

3.672.149
(32.684)
200
897
(310.271)

47,658
28.743
68,298
10.200

690
32.935
2,088
9

1.4
114.6
3.1
0.1

(46.968)
4,192
(66.210)
(10.191)

Above Allocations
Below Allocations

9,594.484
11.838.846

16.767,772
3.865.861

174.8
32.7

7.173,288
(7.972.985)

Total Participants
General Resources Account
Prescribed Holders
Overdue Charges

21.433,330

20,633,633
506,029
382.254

United States
Uruguay
Uzbekistan. Republic of
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen. Republic of
Zambia
Zimbabwe

29,396

Total

Percent of
Cumulative
Allocations

38.737
1,913.070
4.899,530
49.977

3.3
11.6

(24,380)
7.027
(37.476)
( 1,690.349)

88,586
21,521.916

21,521.916
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Pr1cewatemouseCoopers UP
Suite 800W
1301 K Street NW
Washington DC 20005
Telephone (202) 414 1000
Facsimile (202) 414 1301

Report of Independent Auditors

To the Board of Governors
of the International Monetary Fund:
We have audited the accompanying combined balance sheets as atApril 30. 2004 and 2003, and the related combined statements of income, changes in
resources, and cash nows for the years then ended of the Poverty Reduction and Growth Facility Trust.

we have audited the accompanying combined balance sheets as at April 30, 2004 and 2003, and the related combined statements of income and changes
in resources for the years then ended of the Poverty Reduction and Growth Facility-Heavily Indebted Poor Countries Trust and Related Accounts.
We have also audited the accompanying balance sheets as at April 30, 2004 and 2003, and the related statements of income and changes in resources for
the years then ended of the following entities:
Poverty Reduction and Growth Facility Administered Accounts
-Austria
-Belgium
-Botswana
-Greece
-Indonesia
-Islamic Republic of Iran
-Portugal
Other Administered Accounts
-Administered Account Japan
-Administered Account for Selected Fund Activities-Japan
-Framework Administered Account forTechnical Assistance Activities
-Administered Account-Spain
-Supplementary Financing Facility Subsidy Account
-Post-Conflict Emergency Assistance Subsidy Account
These financial statements are the responsibility of management of the International Monetary Fund, as trustee or administrator of the trusts and accounts
listed above. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.
We conducted our audits of these statements in accondance with International Standards on Auditing, which require that we plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence
supporting the amounts and disclosures in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by manage

ment. and evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements referred to above give a true and fair view of the financial position of the trusts and accounts listed above as at April
30, 2004 and 2003, and the results of their operations for the years then ended in conformity with International Financial Reporting Standards.
Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The supplementary information on

pages 189 to 192 and 203 to 207 is presented for purposes of adding additional analysis and is not a required part of the basic financial statements. The
supplementary information has been su bjected to the auditing procedures applied in the audits of the respective financial statements and, in our opinion, is
fairly stated, in all material respects, in relation to the financial statements taken as a whole.

June 7, 2004
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Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Combined Balance Sheets
as at April 30, 2004 and 2003
(In thousands of $DRs)
2004

2003

2.721.670
3.035,128
6.699,728
20,915

2.481.040
3.205.052
6,667.296
18.979

12.477.441

12.372.367

7,512.656
34.518
4.483

7,431.854
39.333
2.930

7,551,657

7.474.117

Assets
Cash and cash equivalents
Investments (Note 3)
Loans receivable (Note 4)
Interest receivable

. • . . • . . . . . . • • . . . . . . . • • . . • . • • . . • • . . . • • • • • . . • . . • . . • • • • . . • . . • . . . • • • • . • . • • . • • •

• . . • . • . . • • . . . . • • • • . . . . • . • • . . • . . • . . • • . . . • • • • . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . • . • • . • . •

. . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . . . •

. . . . . . . . . . . . . . . . . •

Total Assets

• . . .

. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . . • . • . . • • . . • . . . . • • . . . . • . . . . .

. . . . . • . . . . • . . • . . • . . . . • . • . . • . • • • . • • . • • . • • • . . . • . • • • . . . . • • • . . . • • . . . . • • . . . • •

• . . • . • . . • • •

liabilities and Resources
Borrowmgs (Note 5)
Interest payable
Other liabilitie s

. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • • • . . • • . • • . • • • . . . • • • • . . . • . . • . . • . • • . . . . . . . . • • • • . . • . • . . • • •

. . . . . . . . • . . . . . . . . . • •

• • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . •

• . . . . • . . . . •

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . •

Total liabilities
Resources

. . . . . . . • . . . . . . . . . . •

• . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . • . . • . . . . . • . . . . • . . . . •

. . . . • . . . . . • • . • . . • . . • . . • • • • . . . . . . • • . . • • • • . • • • . . . . . • . . . . • . . . • . . . • • . . . . • . . . . . • • . . • . • • . • . •

Total liabilities and Resources

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . •

• . . . . • . . . . •

4.925.784

4,898,250

12.477.441

12.372.367

The accompanymg notes are an integral part of these financial statements.

/S/ Eduard Brau
Director. Finance Department

/S/ Rodrigo de Rato

Managing Director

Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Combined Statements of Income and Changes
Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003

in

(In thousands of SDRs)

Balance, beginning of the year
Investment income (Note 3)
Interest on loans

. . . . . • • . . . . . • • . . . . • • • . . . . • • . . . . • • . . . • • . . . . . • • • . . . • • • . . . • • • . . • • • • . . . • • . . • •

. . . • . • . . . . • • • . . . . • • • . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . • . • • . . • • • . . . • • . . . . . • • . . • .

• • . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . . • • • • • . . • • • . . • . • • . . • . • • . . • • . • • • . • . • • . . . . • • . . • • . . • . • • • . . • •

Interest expense
Other expenses

. . . . . . . . • . . . . . • . .

. .

•

•

• . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .

. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . .

Operational (loss)/income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributions (Note 6)

.

. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . • • . . . .

Transfers from the Special
Disbursement Account (Note 8)
Transfers through the Special
Disbursement Account to the PRGF·HIPCTrust (Note 8)

. • . . • . . . • . . . . . . . . • • . • . . • . • . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . • . . . . .

Net changes in resources
Balance. end of the year

. . . • . . . • • • . . • . • . . . • • • • . . • • • . . . . . . • • . . • • . • . • . • • . . • .

2004

2003

4,898,250

4,695.845

75.377
33,587
(106,300)
(3.286)

119,657
31,058
(137.618)
(3,238)

(622)
34,326

9,859
43.287

33.704

53,146

51.530

213.259

(57.700)

(64,000)

• • . . • • . • . . . . • • . . • • . . . . • • • . . • •

27,534

202.405

• . • • . . • . . • • . • . . . . . . • . • . • . • . . • . . . . • . . • • . • . • . . . • • . • . . . • . • . . . . . • • . . • • . . . . . • • . . • •

4.925.784

4,898,250

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . • • . . • . • •

.

.

•

•

•

The accompany.ng notes are an integral part of these financial statements.
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Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Combined Statements of Cash Flows
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004

2003

Cash flows from operating activities
Net (ioss)/income
Adjustments to reconcile net income to cash generated by operations
Changes in interest payable and other liabilities
Changes in interest reoeivabfe
Cash from credit to members
Loan disbursements

• . . . . • . • • . . . . • • • . . • . • . . . . . . . • . • • . . • • • • • . . . . . . • . . . . •

• • . . . . • . • • . • . • • • . . • . • . • . • •

• • • . .

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . • . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . • • • • • .

• . . • . . • . . . . . • • . . • . • • • • • • • . • . • . . . . • . . . • • • • • . . . • • • • . . • • . • • . . . • . • . • . • • . . . •

. .

Loan repayments

. . . . . . . . . . • . . . . . . •

. . . . . • . • . . . . . . . . . .

Net cash used in operating activities

.

.

.

.

.

• . . . . . • . . . . . . • . .

• • . • • . . • • • . • • • . . . . , . . . • • • . • . . . • • • • • • • . . . . . . . . • • . • • • • • . . .

9,859

(3.262)
(1.936)

(225)
(2.986)

(865.215)

( 1 .217.527)
723.079

832.783

• • • . . . . • . • . . • . • . .

• • . . . . . • • •

(622)

(38,252)

(487,800)

Cash flows from Investment activities
Net acquisition of investments

. . • . . • . . • . . . . . • • . . • . • • . • • • • . . • • . . . . • • . . . • • • . . . . • . • • . . • • . . • . . . • . • . . • • • . . . .

Net cash provided (used) by investment activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

169.924

(575.767)

169,924

(575,767)

864.978
(784.176)
34,326
51.530

1.192.875
(525.455)
43,287

Cash flows from financing activities
Borrowings
Repayment of borrowings

. . . . . . . • . . . . • . . • . . . • . . . . •

Contributions

•

• • . . . . . • • • . . • • . . . . . • . . . • • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

•

•

• • • . • • • • • • . • • • . . . . . . • . . • • • . . . . • . • • . . • . . • . . . . . • . . . • • • . . . •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . . . . • . . • • . • . . . • . • . . . • •

Transfers from the Special Disbursement Account
Transfers through the Special Disbursement Account to the PRGF-HIPCTrust

. . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . • . . • • . • . . • • • • • . . • • • • . . • •

(57,700)

. . • . • • • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . • • . .

Net cash provided by financing activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

108,958

213.259
(64,000)

859,966

Cash and cash equivalents. beginning of year

2.481,040

2.684.64 1

Cash and cash equivalents, end of year

2,721,670

2,481,040

The accompanymg notes are an integral part of these financial statements.
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Financial Statements m
Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Notes to the Combined Financial Statements
as at
and

April 30, 2004

1. Nature of Operations
The Poverty Reduction and Growth Facility Trust (PRGFTrust or the Trust), for
which the IMF is Trustee, was established in December 1987 and was
extended and enlarged in February 1994 to provide loans on concessional
terms to qualifying low-income developing country members. The resources
of the Trust are held separately from the assets of all other accounts of, or
administered by, the IMF and may not be used to discharge liabilities or to
meet losses incurred in the administration of other accounts.

2003

assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at
the date of the financial statements and the reported amounts of revenue
and expenses during the reporting period. Actual results could differ from
those estimates.

Revenue and Expense Recognition
The financial statements of the Trust are maintained on the accrual basis;
accordingly, income is recognized as it is earned, and expenses are recorded
as they are incurred.

The operations of theTrust are conducted through a Loan Account, a Reserve
Account, and a Subsidy Account. Combining balance sheets and statements
of income and changes in resources for each of these accounts are provided
in Note 9 to these financial statements.

Unit of Account
The financial statements are expressed in terms of SDRs. The value of the
SDR is determined by the IMF each day by summing the values in U.S. dol
lars, based on market exchange rates, of the currencies in the SDR valua

Loan Account

tion basket. The IMF reviews the SDR valuation basket every five years. The

The resources of the Loan Account consist of the proceeds from borrowings,

latest review was completed in October 2000 and the new composition of

repayments of principal, and interest payments on loans extended by the

the SDR valuation basket became effective on January 1, 2001. The curren

Trust. At April 30, 2004, loans totaling SDR 6,699.7 million were outstanding

cies in the basket as of April 30, 2004 and 2003 and their amounts were

(SDR 6,667.3 million at April 30, 2003). At April 30, 2004, the resources of

as follows:

the Loan Account included cumulative advances from the Reserve Account of
SDR 74. 7 million resulting from the non-payment of principal by Zimbabwe

Currency

(SDR 65.5 million atApril 30, 2003).

Euro
Japanese yen
Pound sterling
U.S. dollar

Reserve Account
The resources of the Reserve Account consist of amounts transferred by the
IMF from the Special Disbursement Account and net earnings from invest
ment of resources held in the Reserve Account and In the Loan Account.
The resources held in the Reserve Account are to be used by the Trustee, in

Amount
0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

As of April 30, 2004, one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (one SDR
was equal to 1.38391 dollars as of April 30, 2003).

the event that borrowers· principal repayments and interest payments,

Cash and Cash Equivalents

together with the authorized interest subsidy, are insufficient to repay loan

Cash and cash equivalents include short-term deposits with a maturity of

principal and interest on borrowings of the Loan Account

less than ninety days.These deposits are denominated in SDRs or other cur
rencies and are carried at cost, which approximates fair value. Interest on

Subsidy Account

these instruments varies and is based on prevailing market rates.

The resources held in the Subsidy Account consist of contributions to the
Trust, including transfers of net earnings from PRGF Administered Accounts,

Investments

SDR 400 million transferred by the IMF from the Special Disbursement

The Trust invests in debt securities and fixed-term deposits, which are classi

Account, net earnings on loans made to the Trust for the Subsidy Account,

fied as available for sale securities. Investments are marked to market on

and the net earnings from investment of Subsidy Account resources.

the last business day of the accounting period. The carrying amounts of

The resources available in the Subsidy Account are drawn by the Trustee to pay
the difference, with respect to each interest period, between the interest due
from the borrowers under the Trust and the interest due on Loan Account
borrowings.

investments approximate their fair value and the unrealized gains and losses
are included in the income statements. Purchases are valued and reflected
on the trade date basis and sales are based on the actual settlement date
valuations. Investment income comprises interest income, realized and
unrealized gains and losses on investments. including currency valuation

2. Summary of Significant Accounting Policies

differences arising from exchange rate movements against the SDR.
Interest rate risk is managed by limiting the investment portfolio to a

Basis of Presentation

weighted-average effective duration that does not exceed three years. Cur

The financial statements of the PRGF Trust are prepared in accordance with

rency risk is minimized by investing in securities denominated in SDRs or in

International Financial Reporting Standards {IFRS). Specific accounting

the constituent currencies of the SDR valuation basket. Risk is further mini

principles and disclosure practices are explained further below. The prepara

mized by ensuring that the currency composition of the investment portfolio

tion of financial statements in conformity with IFRS requires management to

matches, as closely as possible, the currency composition of the SDR valua

make estimates and assumptions that affect the reported amounts of

tion basket.
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At April 30, investment income comprised:

Loans

2004

Loans in the Trust are initially recorded at the amount disbursed provided
that the present value of the cash flows from stated interest due and the
Subsidy Account is equal to or exceeds the disbursed amount Thereafter, the
carrying value of the loans is amortized cost.

119.077
(70,151)
26.647

Interest income
RealiZed losses, net
Unrealized gains, net
Exchange rate losses, net

Overdue Obligations
It is the Trust's policy to exclude from income interest on loans that are six
months or more overdue. An impairment loss is recognized only if there is
objective evidence of impairment as a result of a past event that occurred

2003

In thousands of SDRs
144,544
(52.803)
29.686
(1.770)

�
75.377

Total

119.657

-

4. Loans Receivable

after initial recognition and is determined as the difference between the out

Resources of the Loan Account are committed to qualifying members for a

standing loan's carrying amount and the present value of estimated future

three-year period. upon approval by the Trustee of three-year arrangements in

cash flows.

support of the members· macroeconomic and structural adjustment pro
grams. Interest on the outstanding loan balances is set at the rate of 1;2 of 1

Contributions

percent per annum. Scheduled repayments of loans by borrowers are sum

Bilateral contributions are reflected as increases in resources after the
achievement of specified conditions and are subject to bilateral agreements
stipulating how the resources are to be used.

marized below:
Period of Repayment,

Flnanclat Year
EndingApril 30

In thousands of SDRs

Transfers
Internal transfers of resources within the IMF are accounted for under the
accrual method of accounting.

Foreign Currency Translation
Foreign currency transactions are recorded at the rate of exchange on the

Overdue

bilities denominated in foreign currencies are reported using the closing
tions at rates different from those at the originating date of the transaction
and unrealized foreign exchange differences on unsettled foreign currency
monetary assets and liabilities are included in the determination of net

6,699.728

Total

date of the transaction. At the balance sheet date, monetary assets and lia
exchange rates. Exchange differences arising from the settlement of transac

881,952
854,789
726.142
815.876
820.734
2,525.537
74,698

2005
2006
2007
2008
2009
2010 and beyond

The above includes one member that is overdue at the end of financial year
2004 for more than six months in the amount of SDR 74. 7 million (SDR
65.5 million as at April 30, 2003).
As of April 30, use of credit in the Trust by the largest users was as follows:

income.

2004

Comparatives

In millions of SDRs and
percent of total PRGF credit

When necessary, comparative figures have been reclassified to conform with
changes in the presentation of the current year.

largest user of credit
Three largest users of credit
FiVe largest users of credit

3. Investments

916.1
1.920.4
2.512.0

13.7%
28.7%
37.5%

The following summarizes the borrowing agreements concluded as of

2004

2003

April30:

In thousands of SDRs
Less than 1 year

1-3 years
3-5 years
Over 5 years
Total

35.196

2.612.829
566,905
4,982
20,336

3,035.128

3.205,052

2.831,390
168.542

2004

Total

202

2003

In thousands ofSDRs
Loan Account
Subsidy Account

4.856,812
65.167

5,718,318
3,330

repayments ofTrust borrowing in a suspense account within the Loan
2003

In thousands ofSDRs

Fixed-term deposits

Amount Undrawn

2004

The Trustee has agreed to hold and invest, on behalf of a lender, principal

AtApril 30, the investments consisted of the following:

Debt securities

11.1%
27.3%
37.0%

737.6
1,820.8
2.469.9

5. Borrowings

The maturities of the investments are as follows:
Maturity as at April 30

2003

Account. Principal repayments will be accumulated until the final maturity of
the borrowing, when the full proceeds are to be transferred to the lender.
Amounts deposited in this account are invested by the Trustee, and payments

2,800,283
234,845

2,923,255
281.797

of interest to the lender are to be made exclusively from the earnings on the

3,035.128

3.205.052

amounts invested.
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7. Commitments Under Loan Arrangements

The Trust borrows on such terms and conditions as agreed between the
Trustee and the lenders. Interest rates on borrowings as at April 30, 2004
varied between 0.5 percent and 6.5 percent a year (0.5 percent and 6.9
percent a year as at April 30, 2003). The principal amounts of the borrow
ings are repayable between 5'/z and 16 years after the first drawing.

An arrangement is a decision of the IMF that gives a member the assurance
that the institution stands ready to provide foreign exchange or SDRs during a
specified period and up to a specified amount in accordance with the terms
of the decision.

Scheduled repayments of borrowings are summarized below:

AtApril 30, 2004, undrawn balances under 36 loan arrange

ments amounted to SDR 2,088.9 million (SDR 2,473.8 million under 36
arrangements atApril 30, 2003).

Pertod of Repayment,
Financial Year

EndingAprtl 30

8. Transfers Through the Special Disbursement Account
In thousands of SORs

2005
2006
2007
2008
2009
2010 and beyond

The expenses of conducting the business of the Trust are paid by the General

953.566
1.504.589
982,706
822.951
822,916
2.425,928

Resources Account of the IMF and reimbursed by the Reserve Account of the
Trust through the Special Disbursement Account; corresponding transfers are
made from the Reserve Account to the Special Disbursement Account when
and to the extent needed. For financial years 2004 and 2003, the Executive
Board of the

7.512,656

Total

IMF decided to forgo such

reimbursement to the General

Resources Account and to transfer an equivalent amount from the Reserve

Borrowings and repayments during the financial year ended April 30, 2004
amounted to SDR 865 million and SDR 784 million, respectively (SDR
1,194 million and SDR 526 million, respectively, forthe financial year ended
April 30, 2003).

Account, through the Special Disbursement Account, to the PRGF-HIPC Trust.
The amounts transferred for financial years 2004 and 2003 were SDR 5 7 . 7
million and SDR 64.0 million respectively.
Resources of up to SDR 250 million may be transferred, as needed, from the
Reserve Account through the Special Disbursement Account to the PRGF

6. Contributions

HIPC Trust to be used to provide grants or loans to eligible members under

The Trustee accepts contributions for the Subsidy Account on such terms and
conditions as agreed between theTrustee and the contributors. At April 30,
2004, cumulative contributions received, including transfers from the Special
DisbursementAccount, amounted to SDR 2,430.0 million (SDR 2,395.8 mil·
lion at April 30, 2003).

the HI PC initiative. At April 30, 2004 and 2003, SDR 43.5 million had been
transferred for this purpose.

9. Combining Balance Sheets, Statements of Income, and
Changes in Resources
The balance sheets, statements of income and changes in resources for
each of the accounts in the PRGFTrust are presented below:

Note 9

Combining Balance Sheets
as at April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
Loan Account

2004

ReserveAccount

Subsidy Account
2003

Combined

2003

2004

2003

2004

2004

2003

453,718
281.797
6,667.296
19,270
17.338

1.050,119
1.999,165

1,102,840
1,959,143

1,043,821
801.117

Interest receivable

627,730
234,846
6,699,728
20.202
19,866

2,721,670
3.035.128
6,699.728

2,481.040
3,205,052
6,667.296

48.095
961

3,208
1,329

Total Assets

7.602,372

7,439,419

3,098,340

3.066.520

7,488,707
34,484
4,483

7,333,068
37,878
2.930

7,527,674

7,373.876

23,983

100,241

7,551,657

7,474,117

74,698

65,543

3,098,340

3,066,520

1.752.746

1,766,187

4,925.784

4,898,250

7,602.372

7,439,419

3.098,340

3,066,520

1,776,729

1,866.428

12.477,441

12,372,367

Assets
Cash and cash equivalents
Investments (Note 3)

Loans receivable (Note 4)
Accrued account transfers

(68,297)
88

924.482
964,112
(22.478}
312

20.915

18.979

1,776,729

1,866.428

12,477,441

12,372,367

23,949
34

98,786
1.455

7,512,656
34,518
4,483

7,431,854
39,333
2,930

Liabilities and Resources
Borrowings (Note 5)
Interest payable
Other liabilities
Total Liabilities

Resources
Total Liabilities and Resources
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Note 9 (concluded)

Combining Statements of Income and Changes in Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
loan Accoun
t
2004
Balance. beginmng of the year

65.543

Investment income (Note 3)
Interest on loans
Interest expense
Other expenses

33,587
(104,912)

Operational (loss) income
Contributions (Note 6)
Transfers from the Special
Disbursement Account (Note 8)
Transfers through the Special
Disbursement Account to the
PRGF·HIPCTrust (Note 8)
Transfers between:
Loan and Reserve Accounts
Loan and Subsidy Accounts
Net changes in resources
Balance, end of the year

204

2003
41.494

Reserve Account
2004

2003

Subsidy Account
2004

2003

3.066.520

2.869,791

1 , 766.187

1.784.560

48,856

74,918

26.521

44,739

(1,7 11)

(1,575)

(1.388)
(1.575)

( 1 .667)
( 1.663)

31.058
(135.951)

Combined
2004
4,898.250
75.377
33.587
(106,300)
(3,286)

2003
4,695,845
119.657
31.058
(137.618)
(3,238)

(71.325)

(104,893)

47.145

73.343

23.558
34,326

41.409
43,287

(622)
34,326

9,859
43.287

(71.325)

(104.893)

47.145

73.343

57,884

84.696

33,704

53.146

51.530

213.259

51.530

213.259

(57.700)

(64,000)

9,155
71,325

25.873
103,069

(9.155)

(25.873)

9,155

24.049

31.820

196,729

74.698

65,543

3,098,340

3,066,520

-

-

(57.700)

(71,325)
(13.441)
1.752.746

(64,000)

(103,069)
(18.373)
1.766.187
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Financial Statements ll3
Schedule 1

Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Schedule of Outstanding Loans
as at April 30, 2004
(In thousands ofSDRs)
PRGF loan Account

Structural Adjustment Faclllty1

Member

Balance

Percent

Albania
Armenia, Republic ol
Azerbaijan
Bangladesh
Benin

63.275
132.350
105.018
99,000
47,838

0.94
1.98
1.57
1.48
0.71

Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon

1 15,704
82.306
26.400
66,900
225.455

1.73
1.23
0.39
1.00
3.37

Cape Verde
Centfal African Republic
Chad

4,920
23,656
69,883
500.067
6,948

0.07
0.35
1.04
7.46
0.10

271.729
13.630
2.666
37
110.491

4.06
0.20
0.04

21,439
168,825
298,065
86,114
1 1 ,249

0.32
2.52
4.45
1.29
0.17

59,696
9.105
124.573
75,585
138,766

0.89
0.14
1.86
1.13
2.07

28.091
2 1,000
22,638
138.143
49.333

0.42
0.31
0.34
2.06
0.74

Mongolia
Mozambique

105,626
65.633
27.720
31,317
136,970

!.58
0.98
0.41
0.47
2.04

Nepal
Nicaragua
Niger
Pakistan
Rwanda

7,130
155,748
84,570
916.128
61.835

0.11
2.32
1.26
13.67
0.92

Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra leone
Somalia
Sri lanka

1,902
155,372
117,700

0.03
2.32
1.76

38,390

0.57

Tajikistan. Republic of
Tanzania
Togo
Uganda
Vietnam

76,960
293.482
24,978
151.451
214.800

1.15
4.38
0.37
2.26
3.21

Yemen. Republic of

225,550
504,193
81,378
6,699.728

Congo. Democratic Republic of

Congo. Republic of
Cote d'lvoire
Djibouti
Dominica

Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia. The

Georgia
Ghana
Guinea
Guinea·Bissau

Guyana

Haiti
H onduras

Kenya
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic Republic
le sotho
Macedonia. formerYugoslav Republic of
Madagascar
Malawi

Mali

Mauritania
Moldova, Republic of

Zambia
Zimbabwe
Total loans outstanding

Balance

Percent

1,264

1.47

148
2,824

0.17
3.29

8,840

10.31

3.37
7.53
1.2 1

72,700

84.76

100.00

85.776

100.00

1.65

'Since Structural Adjustment Facility (SAF) loans have been disbursed in connection with PRGF arrangements. tile above list includes these loans. as well as loans disbursed to members
under SAF arrangements. These loans are held by the Special Disbursement Account. and reflected in the financial statements of the General Department. Repayments of all SAF loans are
transferred to the PRGF Reserve Account when received.
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Schedule 2

Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Contributions to and Resources of the Subsidy Account
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Contributor'
Direct contributions to the Subsidy Account
Argentina

Amount

Australia
Bangladesh
Canada
China

20.400
6,770
486
182.198
8.500

Czech Republic
Denmarl\
Egypt
Finland
Germany

10.004
38,299
10.002
22.684
132,832

Iceland
India
Ireland
Italy
Japan

3.200
7,204
4,740
150,261
506.997

Korea
Luxembourg
Morocco
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Total direct contributions to the Subsidy Account

32.191
8.945
7,284
94,372
28,074
110.887
37,075
6.000
316.564
126.079
1.872,048

Net Income transferred from PRGF Administered Accounts
Austria
Belgium
Botswana
Chile
Greece
Indonesia
Iran. Islamic Republic of
Portugal
Total net income transferred from Administered Accounts
Total contributions received
Transfers from Special Disbursement Account
Total contributions received and transfers from Special Disbursement Account
Cumulative net income of the Subsidy Account
Resources disbursed to subsidize Trust lending
Total resources of the Subsidy Account

40.341
77,953
1,352
2.910
25.941
4,936
1.364
3,239
158,036
2,030,084
400,000
2.430,084
861,439
( 1.538, 777)
1.752,746

11n addition to direct contributions. a number of members also make loans available to the Loan Account on concessional terms. See
Schedule 3.
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Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Schedule of Borrowing Agreements
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Interest Rate
(In percent)

Member

Amount of
Agreement

Amount

Outstanding

Drawn

Balance

Loan Account
Prior to enlargement of PRGF
Fixedl

Canada

0.52

France
Germany

Variabie3

Italy

Variable3

Japan

Variable3

Korea

variable3

Norway

Variabie3

Total pnor to enlargement of PRGF

300.000
800.000
700.000
370.000
2.200.000

300.000
800.000
700.000
370,000
2,200,000

70.671
114.286
152.802
73.438
540.630

65,000
90,000

65,000
90,000

4.195
13.000

4,525,000

4.525,000

969,022

350.000
400,000
200,000
100,000
155,600
2,100,000
2.050,000
1.010,000
2,934,800
27,700

242,331
338,713
153.492
100.000
100.000
935,571
909.834
575,392
1.992,778
27,700

242,331
317,330
140,610
100.000
87.362
880,155
866,852
570,413
1,931,423
25,881

450,000
60.000
34,4394
425,000
67,000
401.700

140,355
60,000
36,990
41,410
67,000
187,861

140,355
53,280
36,990
41.410
62.504
160.213

10,766,239

5,909,427

5,657,109

15,291,239

10,434,427

7.488,707

1,365
10,000
67,000
3,551
7,200

1,365
7,337
4.496
3,551
7,200

1.365
7.337
4,496
3,551
7,200

89,116

23.949

23,949

For enlargem ent of PRGF

Belgium

Variable3

Canada

Variable3

China

Variable3

Denmark
Egypt

Variable3
vanableJ
Variable2

France
Germany

Variable3

Italy

VariableJ

Japan

VariableJ

Korea

Variable3

Netherlands

VariabieJ

Norway

variableJ

OPEC Fund for International Development

Variabie3

Spain-Bank of Spain
Spain-Government of Spain (ICO)
Switzerland

Variable3
Fixed

VariableJ

Total for enlargement of PRGF

862,5765

Resources held pending repayment
Total-Loan Account

Subsidy Account
Malta
Pakistan
Spain-Government of Spain (ICO)

Tun isia

0.50
0.50
0.50
0.50
Variable6

Uruguay

Total-Subsidy Account

1The loans uncler thiS agreement are made at market-related rates of onterest fiXed at the time the loan was disbursed.

�e agreement w1th France made before the enlargement of PRGF (SDR

800 million) provides that the interest rate Shall be 0.5 percent on the first SDR 700 million drawn, ana at vanaole,

market-related rates of interest thereafter. The agreement with France made for the enlargement of the PRGF (SDR 2.1 billion) provides that the interest rate shall be 0.5 percent until the

cumulative implicit interest subsidy reaches SDR 250 million. and at variable, market-related rates of interest thereafter.

3Jhe loans under these agreements are made at variable. market-related rates of interest

"The agreement with the OPEC Fund for International Development Isfor an amount of $50 m illion. or SDR 34.4 million based on the exchange rate of 0.688785 SDR per US dollar as at April

30.2004.

5Tllis amount represents principal repayments held and invested on behalf of a lender.

6The interest rate payable on the borrowing from Uruguay is equal to the rate on SDR-denominated deposits less 2.6 percent a year.
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Poverty Reduction and Growth Facility Trust
Status of Loan Arrangements1
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Date of
Arrangement

Expiration
Date

Albania
Armenia. Republic of
Azerbaijan
Bangladesh
Bur1\ina Faso

Jun. 21. 2002
May 23. 2001
Jul. 6. 2001
Jun. 20, 2003
Jun. 11, 2003

Jun. 20. 2005

Burundi
Cameroon
Cape Verde
Congo. Democratic Republic of
Cote d'lvoire

Jan. 23, 2004
Dec. 21. 2000
Apr. 10, 2002
Jun. 12. 2002
Mar. 29. 2002

Jan. 22, 2007

Dominica
Ethiopia
Gambia, The
Ghana
Guinea

Amount
Agreed

Undrawn
Balance

28.000
69.000
80.450
347,000
24,080

12.000
19.000
38.610
248,000
17,200

Dec. 20. 2004
Apr. 9, 2005
Jun. 1 1 . 2005
Mar. 28, 2005

69,300
1 1 1.420
8.640
580,000
292,680

42,900
31.830
3,720
79,933
234.140

Dec. 29, 2003
Mar. 22. 2001
Jul. 18, 2002
May 9. 2003
May 2, 2001

Dec. 28, 2006
Jul. 31. 2004
Jul. 17. 2005
May 8. 2006
May 1. 2004

7,688
100.277
20,220
184,500
64,260

5,022
10.429
17.330
131.800
38,556

Guyana
Honduras
Kenya
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic Republic

Sep. 20. 2002
Feb. 27, 2004
Nov. 21. 2003
Dec. 6. 2001
Apr. 25. 2001

Mar. 19, 2006
Feb. 26. 2007
Nov. 20. 2006
Dec. 5. 2004
Apr. 24, 2005

54,550
71,200
175,000
73.400
31,700

43.030
61.029
150.000
19.120
13,580

Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritania
Mongolia

Mar. 9. 2001
Mar. 1, 2001
Dec. 21. 2000
Jul. 18, 2003
Sep. 28. 2001

Jun. 30, 2004
Mar. 1 , 2005
Dec. 20. 2004
Jul. 17. 2006
Jul. 31, 2005

24.500
91.650
45,110
6.440
28.490

3.500
22.695
32.230
5.520
16.280

Nepal
Nicaragua
Niger
Pa kistan
Rwanda

Nov. 19, 2003
Dec. 13.2002
Dec. 22. 2000
Dec. 6, 2001
Aug. 12, 2002

Nov. 18, 2006
Dec. 12, 2005
Jun. 30, 2004
Dec. 5, 2004
Aug. 1 1 , 2005

49,910
97,500
59,200
1,033,700
4.000

42,780
55.710
8.440
344,560
2,855

Senegal
Sierra leone
Sri Lanka
Tajikistan, Republic of
Tanzania

Apr. 28. 2003
Sep. 26. 2001
Apr. 18. 2003
Dec. 11. 2002
Aug. 16, 2003

Apr. 27, 2006
Mar. 25. 2005
Apr. 17, 2006
Dec. 10. 2005
Aug. 15,2006

24,270
130.840
269.000
65.000
19,600

17,330
28.003
230.610
39,200
14,000

Uganda

Sep. 13. 2002

Sep. 12. 2005

Member

May 22. 2004
Mar. 31. 2005
Jun. 19,2006
Jun. 10, 2006

13,500

8.000

4,356,075

2.088,942

1The Saudi Fund tor Development may also provide resources to support arrangements under tile PRGF through loans to qualifying members in association with loans under the PRGF. As at
April 30. 2004. SOR 49.5 million of such associated loans had been disbursed.
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Poverty Reduction and Growth Facility Administered Accounts
Balance Sheets
as at April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
Austria

Belgium

2004

2003

15,000

25,000

67

102

2004

Botswana

2003

2004

2003

Assets
..
Cash and cash equivalents . . .
Investments (Note 3)
Advance payments to the
PRGF Trust Subsidy Account
. . . .. .
Interest receivable
. .

.

. . . . . .

. . . .

.

. . .

.

80,000

. .

. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . .

. . . • . . . . • . • . . . .

. . . . . . . . . .

Total Assets . .

. .

.

. . . . . .

..

.

. .

.

.

.

6,894
116
225

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,067

25.102

--

--

80.225

7,010

15.000
67

25.000
102

80,000
2

6.894
116

15.067

25,102

80,002

7,010

Liabilities and Resources
Deposits (Note 4)
Interest payable . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Total liabilities

Resources

.

.

.

. . . . . . .

.

. .

.

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

.

. .

. ..
.

. .

..

. . . . . . . . . . . .

.

. .

223
-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

Total Liabilities and Resources

. . . . . . . . . . . . . . • • . . . .

15,067

25,102

Greece

2004

Iran, I. R. of

Indonesia

2003

7,010

80,225

2004

2003

25.000

25.000

Portugal

2004

2003

2004

2003

5,000

5,000

8,764

10,51 7

23

23

42

50

Assets
..
.
Investments (Note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advance payments to the
PRGF Trust Subsidy Account
Interest receivable .
Cash and cash equivalents

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

7,000
15

. . • . • • . . . • . . . . .

1

.

Total Assets . . . .

. .

.

. . . . .

.

. . . . . . . . . . . .

--

Liabilities and Resources
Deposits (Note 4) . .
Interest payable

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . • . . . . . • . . . .

Total liabilities
Resources

. . . • • . . • • • . • • • . • • . . • . • .

--

-

25.070

5.023

5.023

7,000
15

25,000

25,000
17

5,000
23

7 ,015

25.000

25.017

5.023

7,015

25,001

. .

. • • . . . . . .

8,806

10,567

--

-

5,000
23

8,764
42

10,517
50

5,023

8.806

10.567

5.023

8.806
-

-

53

. . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .

Total liabilities and Resources

70

--

7,015

-

25.001

-

25.070

-

5.023

-

-

10.567

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

/S/ Eduard Brau
Director. Finance Department

/S/ Rodrigo de Rato
Managing Director
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Poverty Reduction and Growth Facility Administered Accounts
Statements of Income and Changes in Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
Austria

2003

223

18

801
(20)
(130)

1.227

1 630

. . • . . . • . • . . . . . • • • . . • • . .

335
(13)
(102)

(399)

. . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . • . . • • •

220

651

828

.

. . . . . • . . . . . • • • . . • . . . • • . •

Balance. beginning of the year

. . . . . • . • . . . . . • . . . . . . .

Investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other expenses
Interest expense on deposits

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . •

Net i ncome

Transfers (to)/from the:
PRGFTrust Subsidy Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net changes in resources
Balance. end of the year

. . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . • • . .

Greece
Balance. beginning of the year

2004

2003

(400)

104
(4)
(115)

178
(4)
(138)

1.230

( 15)

36

( 1.051)

( 1 ,025)

15

(36)

(223)

205

2004

. . . • . • • • • . . • • . . . . . . • • •

84

2004

223

Iran, I. R. of

2003

53

96
508

2004

Portugal

2003
130

2004

2003

(62)

81
(4)
(25)

(3)
(25)

143
(6)
(44)

274
(7)
(53)

446

52

102

93

214

(454)

(489)

(52)

(102)

(93)

(214)

(52)

(43)

402

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . .

325
(8)
(61)

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • .

55

256

402

.

. . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . .

• . • . . • . . . . . • . • . . . . • . . • • . . . • • . .

. . • • . . . . • . . . . . • . • • . . • • . • • . . . • • . • .

.

Indonesia

2003

(3)
(26)

Investment income
Other expenses
Interest expense on deposits

2003

--

2004

Net Income

Botswana

Belgium

2004

Transfers (to)/from the:
PRGFTrust Subsidy Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Net changes in resources
Balance. end of the year

• . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . .

53

The accompanying notes are an integral part ofthese financial statements.
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Poverty Reduction and Growth Facility Administered Accounts
Notes to the Financial Statements
as at April 30, 2004 and 2003

Currency

1. Nature of Operations

Euro

At the request of certain member countries. the IMF established the Poverty

Japanese yen

Reduction and Growth Facility Administered Accounts ("PRGF Administered

Pound sterling

Accounts" or "Administered Accounts") for the benefit of the Subsidy Account

U.S. dollar

Amount

0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

of the PRGFTrust. The Administered Accounts comprise deposits made by
contributors. The difference between interest earned by the Administered

As of April 30. 2004, one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (1.38391

Accounts and the interest payable on deposits is transferred to the Subsidy

U.S. dollars as of April 30, 2003).

Account of the PRGF Trust.
The Saudi Fund for Development (SFD) Special Account was established at
the request of the SFD to provide supplementary financing in association
with loans under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). IMF acts
as the agent of the SFD. Disbursements from the SFD Special Account are
made simultaneously with PRGF disbursements. Payments of interest and
principal due to the SFD under associated loans are to be transferred to the
SFD.

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents include short-term deposits with a maturity of less
than ninety days. These deposits are denominated in SDRs or other currencies
and are carried at cost, which approximates fair value. Interest received on
these instruments varies and is based on prevailing market rates.

Investments

The resources of each administered account are held separately from the
assets of all other accounts of. or administered by, the IMF and may not be
used to discharge liabilities or to meet losses incurred in the administration
of other accounts.

Investments are made in debt securities which are classified as available for
sale securities. Investments are marked to market value on the last busi
ness day of the accounting period. The carrying amounts of investments
approximate their fair value and the unrealized gains and losses are

2. Summary of Significant Accounting Policies

included in the income statements. Purchases are valued and reflected on
the trade date basis and sales are based on the actual settlement date val
uations. Investment income comprises interest income, realized and unreal

Basis of Presentation
The financial statements of the Administered Accounts are prepared in accor
dance with lntemational Financial Reporting Standards (IFRS). Specific
accounting principles and disclosure practices are explained further below.

ized gains and losses, including currency valuation differences arising from
exchange rate movements against the SDR.
Interest rate risk is managed by limiting the investment portfolio to a

The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires

weighted-average effective duration that does not exceed three years. Cur

management to make estimates and assumptions that affect the reported

rency risk is minimized by investing in securities denominated in SDRs or in

amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and lia

the constituent currencies of the SDR valuation basket. Risk is further mini

bilities at the date of the financial statements and the reported amounts of

mized by ensuring that the currency composition of the investment portfolio

revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ

matches, as closely as possible, the currency composition of the SDR valua

from those estimates. The financial statements do not include a cash flow

tion basket.

statement because the statement of income and changes in resources
includes the Administered Accounts' main cash flows.

Revenue and Expense Recognition

Transfers
Internal transfers of resources within the IMF are accounted for under the
accrual method of accounting.

The financial statements are maintained on the accrual basis; accordingly,
income is recognized as it is earned and expenses are recorded as they are
incurred.

Fore gn Currency Translation
i

Foreign currency transactions are recorded at the rate of exchange on the
date of the transaction. At the balance sheet date, monetary assets and lia

Unit of Account
The financial statements are expressed in terms of SDRs. The value of the
SDR is determined by the IMF each day by summing the values in U.S. dol
lars, based on market exchange rates, of the currencies in the SDR valua
tion basket. The IMF reviews the SDR valuation basket every five years. The
latest review was completed in October 2000 and the new composition of
the SDR valuation basket became effective on January 1, 2001. The curren

bilities denominated in foreign currencies are reported using the closing
exchange rates. Exchange differences arising from the settlement of transac
tions at rates different from those at the originating date of the transaction
and unrealized foreign exchange differences on unsettled foreign currency
monetary assets and liabilities are included in the determination of net
income.

cies in the basket as of April 30, 2004 and 2003 and their amounts were
as follows:
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Transfers to PRGF Trust Subsidy Account

deposits are invested by the IMF as administrator, and the IMF as adminis

The difference between the income earned by the Administered Accounts on
the amount invested and the interest payable on the deposits of the Adminis
tered Accounts. net of any cost, is to be transferred to the Subsidy Account of
the PRGF Trust.

trator pays the National Bank of Belgium interest on each deposit at an
annual rate of � of 1 percent. The difference between the interest paid to
the National Bank of Belgium and the interest earned on the deposits (net of
any cost to the IMF) was retained in the account and invested. As of January
31, 2001, the Ministry of Finance of Belgium authorized a transfer of SDR
8.2 million in net earnings to the PRGF-HIPC Trust. All deposits have been

Administrative Costs

repaid in full.

The expenses of conducting the activities of the Administered Accounts are

Botswana

incurred and borne by the General Department of the IMF.

The Administered Account Botswana was established on July 1, 1994 for the

3. Investments

administration of resources deposited in the account by the Bank of

The maturities of the Administered Accounts' investments, consisting of debt

Botswana. The deposit, totaling SDR 6.9 million, is to be repaid in one

securities, are as follows:

installment ten years after the date of deposit The deposit bears interest at a
rate of 2 percent a year. The deposit was repaid in full on March 1. 2004.

Maturity as at April 30

2004

2003
In thousands of $DRs

28.433
331

Less than 1 year

1-3 years
3-5 years

28.764

Total

50.374
3,950
87
54.411

Greece
The Administered Account Greece was established on November 30, 1988
for the administration of resources deposited in the account by the Bank of
Greece. Two deposits of SDR 35.0 million each (December 15. 1988 and
April 29, 1994) are to be repaid in ten equal semiannual installments begin
ning five and a half years after the date of deposit and will be completed at

AtApril 30, investment income comprised:

the end of the tenth year after the date of the deposits. The deposits bear
2003

2004

In thousands of SDRs
Interest income
Realized losses. net
Unrealized gains, net
Total

2.928
(696)
144

4,313
(560)
93

2.376

3.846

interest at a rate of � of 1 percent a year. The two deposits from Greece
have been repaid in full.

Indonesia
The Administered Account Indonesia was established on June 30, 1994 for
the administration of resources deposited in the account by Bank Indonesia.
The deposit, totaling SDR 25.0 million, is to be repaid in one installment ten
years after the date the deposit was made. The interest payable on the

4. Deposits

deposit is equivalent to that obtained for the investment of the deposit less

Austria

2 percent a year.

The Administered Account Austria was established on December 27, 1988
for the administration of resources deposited in the account by the Austrian
National Bank. Two deposits (one of SDR 60.0 million made on December
30, 1988 and one of SDR 50.0 million made on August 10, 1995) are to
be repaid in ten equal semiannual installments beginning five and a half
years after the date of each deposit and ending at the end of the tenth

Islamic Republic of Iran
The Administered Account Islamic Republic of Iran was established on June
6, 1994 for the administration of resources deposited in the account by the
Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBIRI). The CBIRI has made five
annual deposits, each of SDR 1.0 million. All of the deposits will be repaid at

year after the date of each deposit. The deposits bear interest at a rate of

the end of ten years after the date of the first deposit Each deposit bears

�of 1 percent a year. The first deposit from Austria had been repaid in

interest at a rate of V2 of 1 percent a year.

full.

Portugal

Belgium

The Administered Account Portugal was established on May 16, 1994 for
The Administered Account Belgium was established on July 27, 1988 for the

the administration of resources deposited in the account by the Banco de

administration of resources deposited in the account by the National Bank of

Portugal (BdP). The BdP has made six annual deposits, each of SDR 2.2

Belgium. Four deposits (SDR 30.0 million made on July 29, 1988; SDR 35.0
million made on December 30, 1988; SDR 35.0 million made on June 30,

million. Each deposit is to be repaid in five equal annual installments begin
ning six years after the date of the deposit and will be completed at the end

1989; and SDR 80.0 million made on April 29, 1994) have an initial matu

of the tenth year after the date of the deposit. Each deposit bears interest

rity of six months and are renewable by the IMF on the same basis. The final

at a rate of V2 of 1 percent a year.

maturity of each deposit. including renewals. will be ten years from the initial
dates of the individual deposits. The deposits bear interest at a rate of V2 of

1 percent a year. In accordance with an addendum to the account, effective

5. Associated Loans under the SFD Special Account

on July 24, 1998, the maturities of the first three deposits will be extended

The SFD has provided additional resources to support arrangements under

by the National Bank of Belgium. for further periods of six months, provided

the PRGF. Funds become available under an associated loan after a bilateral

that the total maturity period of each deposit does not exceed five years. The

agreement between the SFD and the recipient country has been effected.
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Amounts denominated in SDRs. for disbursement to a recipient country
under an associated loan, are placed by the SFD in the Saudi Fund for
Development Special Account for disbursement by the IMF simultaneously

Receipts of Resources

with disbursements under a PRGF arrangement These loans are repayable in

Cumulative transfers from the Saudi Fund for Development
Cumulative repayments of associated loans
Cumulative receipts of interest on associated loans
Accrued interest on associated loans

ten equal semiannual installments commencing not later than the end of the
first six months of the sixth year. and are to be completed at the end of the
tenth year after the date of disbursement Interest on the outstanding bal
ance is currently set at a rate of 'h of 1 percent a year.
The receipts and uses of resources for the Saudi Fund for Development Spe
cial Account as or April 30 were as follows:

2003

In thousands ofSORs
49.500

49.500

46.500

40.500

1.893

1.858

8

18

97.901

91.876

49.500

49.500

46,500

40.500

1,893

1.858

Uses of Resources
Associated loans
Cumulative repayments to the Saudi Fund for Development
Cumulative payments of interest on transfers
Accrued interest on transfers

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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PRGF-HIPC Trust and Related Accounts
Combined Balance Sheets
as at April 30, 2004 and 2003
(In thousands of $DRs)
2004

2003

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . • • . . . . . • . . . .

590.613
569.013
1,311

999.948
316.929
4,180

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • • • . . . . • • . . .

1.160.937

1,321,057

612,918
1.319

601.125
1.298

. . • . . . . • • • . . . . • . . . • . • • . . . . . • • . . . . • • . . •

614,237

602.423

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .

546.700

718.634

1.160.937

1.321.057

Assets
Cash and cash equivalents
Investments (Note 3)
Interest receivable

. • • . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . • • • . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . . .

Total Assets

Liabilities and Resources
Borrowings (Note 5)
Interest payable

• . . . . . . • . . . . • . . . • • • • . . • . . . . . • • • . . . .

. . . . • . . . • . . • . . . . • . . . . • • . . • • . . . . . . . • • . . .

Total Liabilities
Resources

Total Liabilities and Resources . .
The accompanying notes are an Integral part of these financial statements.

/S/ Rodrigo de Rato
Managing Director

/S/ Eduard Brau
Director. Finance Department

PRGF-HIPC Trust and Related Accounts
Combined Statements of Income and Changes in Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
2004
Balance, beginning of the year
Investment income (Note 3}
Interest expense
Other expenses

. . • . • . . . . . • • . . • . • • . . . . • • . . . •

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . • • . . . . . • • • . . . .

• . . . . . . . • • . . • • . . . . . • . • • . . • . . . • . • • . • . . • •

Operational income
Contributions received
Disbursements

. . . • • . . • • • • . . . . . • • . . • • • . . . . . • • • . . •

. . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . .

. . . . . . . . • . . . . . . . .

Transfers

. . . • • . . . • . . . . . . . • . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

Net changes in resources
Balance. end of the year

. • • . • . . • . . . • • • . . • . . . • . • . . . • . • .

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .

718,634

-- -

863.755

20,879
(2,075)

31.821
(1.938)

�)

�)

18,465
27,287
(275,141)

29.618
35.425
(263,130)

(229,389)
57.455

(198.087)
52.966

(171,934)

(145,121)

546.700

718,634

-

The accompanying notes are an integral part of these financial-statements.
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PRGF-HIPC Trust and Related Accounts
Notes to the Financial Statements
as at Apr l 30, 2004 and 2003

i

1. Nature of Operations

lishment of subaccounts for each eligible member upon the approval of dis
bursements under the PRGF-HIPC Trust.

The Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries
and for Interim PRGF Subsidy Operations (the PRGF-HIPC Trust or the Trust)
and Related Accounts comprise the PRGF-HIPC Trust Account, the Umbrella
Accountfor HI PC Operations. and the Post-SCA-2 Administered Account. The

PRGF-HIPC Trust Account comprises three subaccounts: the PRGF-HIPC.

The resources of a subaccount of the Umbrella Account consist of ( 1)
amounts disbursed from the PRGF-HIPC Trust Account as grants or loans for

the benefit of a member, and (2) net earnings from investment of the
resources held in the subaccount.

PRGF. and HIPC subaccounts. Combi ning balance sheets and income state

The resources held in a subaccount of the Umbrella Account are to be used

ments and changes in resources for each of these accounts are provided in

to meet the members debt obligations to the IMF, or accounts administered

Note 6. Transactions between the above accounts are eliminated on combi·

by it, in accordance with the schedule agreed upon by the trustee and the

nation in the combined balance sheets and combined income statements

member for the use of the proceeds of the PRGF-HIPC Trust disbursements.

and changes in resources.

Post-SCA-2 Administered Account
PRGF-HIPC Trust and Related Accounts
The PRGF-HIPC Trust, for which the IMF is trustee. was established on Febru

The Post-SCA-2 Administered Account, which is administered by the IMF on
behalf of members, was established on December 8, 1999 for the temporary

ary 4, 1997 to provide balance of payments assistance to low-income devel

administration of resources transferred by members following the termination

oping members by making grants or loans to eligible members for the

of the second Special Contingent Account (SCA-2) in the General Depart

purpose of reducing their external debt burden and for interim PRGF subsidy

ment of the IMF, prior to the final d isposition of those resou rces.

purposes. The resources of the PRGF-HIPC Trust are held separately from the

assets of all other accounts of, or administered by, the IMF and may not be
used to d ischarge liabilities or to meet losses incurred in the administration
of other accou nts.

Resources received from a member's cumulative SCA-2 contributions,
together with the members pro rata share of investment returns, shall be

transferred to the PRGF-HIPC Trust or to the member, in accordance with the
members instructions. The assets held in the

Post-SCA 2 Administered
-

The operations of the PRGF·HIPC Trust are conducted through the PRGF-HIPC

Account are held separately from the assets and property of all other

Trust Account and the Umbrella Account for H IPC Operations.

accounts of, or administered by, the IMF and may not be used to discharge
liabilities or to meet losses incurred in the administration of other accounts.

PRGF-HIPC Trust Account
The resources of the PRGF-HIPC Trust Account consist of grant contributions,

borrowings and other types of investments made by contributors; amounts
transferred by the IMF from the Special Disbursement Account and the Gen
,

eral Resources Account; and net earnings from investment of resources held
in the PRGF-HIPC Trust Account.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Presentation
The financial statements of the PRGF-HIPC Trust and Related Accounts are pre
pared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Specific accounting principles and disclosure practices are explained further

The PRGF-HIPC subaccount holds resources that can finance eithe r HIPC

below. The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires

operations or interim PRGF subsidy operations; the PRGF subaccount holds

management to make estimates and assumptions that affect the reported

resources earmarked for interim PRGF subsidy operations. while the HIPC

amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and lia

subaccount holds resources earmarked for HIPC operations. PRGF-HIPC sub·

bilities at the date of the financial statements and the reported amounts of

account resources used to finance HIPC operations through the HIPC subac

revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ

count are repayable to the PRGF-HIPC subaccount and bear interest at a rate

from those estimates. The financial statements do not include a cash now

equal to the average return on investments in the Special Disbursement

statement because the statement of income and changes in resources

Account.

includes the PRGF-HIPC Trust and R elated Accounts' main cash flows.

The resources held i n the PRGF-HIPC Trust Account are to be used by the
trustee to make grants or loans to eligible members that qualify for assis
tance under the HIPC Initiative and for subsidizing the interest rate on interim
PRGF operations to PRGF-eligible members.

Revenue and Expense Recognition
The financial statements are prepared on the accrual basis; accordingly,
income is recognized as it is earned, and expenses are recorded as they are

incurred.

Umbrella Account for HIPC Operations
The Umbrella Account for HIPC Operations (the Umbrella Account) receives

Unit of Account

and administers the proceeds of grants or loans made to eligible members

The financial statements are expressed in terms of SDRs. The value of the

that qualify for ass stance under the terms of the PRGF-HIPC Trust. Within the

SDR is determined by the IMF each day by sum ming the values in U.S. dol

Umbrella Account, resources received are administered through the estab-

lars, based on market exchange rates, of the currencies in the SDR valua-

i
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tion basket. The IMF rev1ews the SDR valuat1on basket every five years. The
latest review was completed in October 2000 and the new composition of
the SDR valuat1on basket became effective from January 1, 2001.The cur
rencies in the basket as of April 30, 2004 and 2003 and their amounts
were as follows:

Currency

Amount

Euro
Japanese yen
Pound sterling

0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

U.S. dollar

As of April 30. 2004, one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (one SDR
was equal to 1.38391 U.S. dollars as of April 30, 2003).

Cash and Cash Equivalents

Administrative Costs
The expenses of conducting actrvit1es of the Trust and related accounts are
incurred and borne by the General Department of the IMF.

3. Investments
The maturities of the investments are as follows:
Maturity as at April 30

2004

In thousands of SDRs
less than I year
1·3 years
3-5 years

Total

564,272
4.741

287.084
29.205
640

569.013

316,929

At April 30, investments consisted of the following:

Cash and cash equivalents Include short-term deposits with a maturity of less

2004

than ninety days. These deposits are denominated in SDRs or other currencies
Debt securities
F1xed-term depos1ts

Total

I nvestments
The Trust invests 10 debt securi
t ies and fixed-term deposits, which are classified

314.206
254.807

316.929

569.013

316.929

At April 30. investment income was comprised of:

as ava1lable for sale securities. Investments are marked to market on the last

2004

business day of the accounting period. The carrying amounts of investments
approx1mate their fair value and the unrealiZed gains and losses are included
in the income statements. Purchases are valued and reflected on the trade
date baSIS and sales are based on the actual settlement date valuatJons.
Investment income comprises interest income on investments, realized and
unrealized ga1ns and losses on investments, including currency valuation dif·
ferences arising from exchange rate movements against the SDR.
Interest rate risk is managed by limiting the investment portfolio to a

2003
In thousands of SDRs

and are carried at cost which approximates fair value. Interest received on
these instruments varies and is based on prevailing market rates.

2003

2003
In thousands ofSDRs

Interest income
Realized losses.net

25.978

34.682

(7.722)

(2.711)
(130)

Unrealized ga1ns/(losses). net
Exchange rate galns/(losses). net

2.619
4

�

20,879

Total

31.821

4. Transfers Receivable and Payable

weighted-average effective duration that does not exceed three years. Cur·

At April 30, 2004, the HIPC subaccount had transfers payable to the PRGF

rency risk Is minimized by investing in securities denominated in SDRs or in

HIPC subaccount arising from past disbursements to the Umbrella Account

the constituent currencies of the SDR valuation basket. Risk is further mini·

under the HIPC Initiati

mized by ensuring that currency composition of the investment portfolio

interest (SDR 797.0 million at April 30, 2003). Interest payable between

matches as closely as possible, the currency composition of the SDR valua·

subaccounts Is eliminated on combination.

tion basket.

ve in the amount of SDR 1,012.0 million, including

5. Borrowings

Contributions

The Trust borrows on such terms and conditions as agreed between the Trust

Bilateral contributions are reflected as increases in resources afterthe

and the lenders. Interest rates on borrowings at April 30, 2004 and 2003

achievement of specified conditions and are subject to bilateral agreements

varied between 0 percent and 2 percent a year.The principal amounts of

stipulating how the resources are to be used.

the borrowings are repayable in one installment at their maturi

ty dates.

Scheduled repayments of borrowings are summarized below:

Tran

sfers

Internal transfers of resources within the IMF are accounted for under the
accrual method of accounting.

Foreign Currency Translation
Foreign currency transactions are recorded at the rate of exchange on the
date of the transaction. At the balance sheet date, monetary assets and lia
bilities denominated in foreign currencies are reported using the closing

Financial Yur
Ending April 30
In thousands of SDRs
2005
2006
2007
2008
2009
2010 and beyond

Total

15.000
310
20.066
25,000
552.542
612,918

exchange rates. Exchange differences arising from the settlement of transac·
lions at rates different from those at the originating date of the transaction

Borrowings, net of the effect of foreign currency nuctutations, during the

and unrealized foreign exchange differences on unsettled foreign currency

financial year ended Ap l 30, 2004 amounted to SDR 6 million (SDR 31

monetary assets and liabilities are included in the determination of net

million for the financial year ended April 30, 2003). There were no repay

income.

ments in the years ended April 30, 2004 and 2003.
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Total Liabilities and Resources

Accumulated resources

Total Liabilities

Interest payable

Borrowin�

Uabllltles and Resources

Total Assets

Assets
Cash an d cash equivalents
Investments
TrartSfers to and from subaccounts
Interest rece.ivable
682

470

159

1.311

612,918

1.160.937

(1,01 1,958)

1,756,564

152,623
-

766,860

-

353,487

-

40,590

859,55 1
-

257.128
546,700
1.160,937

602.423

1.298

601,125

859.551

3,303

3 16,929

539.319

Trust

PRGF-HIPC

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

-

( 1 , 0 1 1 .958)

22,254
22.254

1 ,142,327

614,237
40,590

40.590

614,237
353,487

353.487

614,237

612,918

766,860

1,319

(1.011.958)

569.013

590,613

Total

Combined

1,319

22.254

40,431

for HIPC
Operations

353,017

Post-SCA-2
Administered
Account

Umbrella
Account

1,319

612,918

1.756.564

197,165
569,013

8,105

Combined

14.149
(1.011.958)

HIPC

554,864
1.011,958
682

PRGF

189,060

PRGF-HIPC

PRGF-HIPC TrustAccount
Subaccount

2004

(In thousands of SDRs)

as at April 3 0 , 2004 and 2003

Combining Balance Sheets

PRGF-HIPC Trust and Related Accounts

-

421,309

421,309

421.309

703

420.606

Operations

for HIPC

Account

Umbrella

Post-SCA-2

40,197

40,197

40.197

174

40.023

Administered
Account

2 003

The balance sheets and statements of income and changes in resources for each of lhe accounts and subaccounts in the PRGF-HIPC Trust and Related Accounts are presented below:

6. Combining Balance Sheets and Statements of Income and Changes in Resources

1,321.057

7 18.634

602,423

1.298

601,125

1.321.057

4.180

316.929

999.948

Total

Combined

El

00

....

N

year
1,142,327

106,436

48,736
57. 700

25,132
23,604

22.254

4.007

4, 007

3,683

(1,01 1,958)

(214.948)
152,623

(104,505)

( 162 .205)
57,700

(202.093)

(202,093)
(214,948)

12.601
27.287

�)

(2,075)1

15,0151

257,128

( 12.855)

( 12,855)

(797,010)

Combined

2004

353.487

(67,822)

(67,822)

(275,141)

202,093

5.226

5.226

421,309

Operations

40,590

393

�)

638

638

64.000

257.128

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

546.700

(225.224)

57,455
( 1 7 1,934)

( 289.224)

20,904
35.425
(345,553)
(229.389)

(275.141)

18,465
27,287

�)

�)

23,107
(1.938)

20,879

638

482,352

Account

Trust

PRGF-HIPC

(2,075)

7 1 8,634

Total

Combined

40,197

Account

Post-SCA-2
Administered

Account
fortiiPC

UmiKeUa

(In thousands of SDRs)

for the Years Ended April 30, 2004 and 2003

'Interest payable ber..een sul)aocounts amounting to SOR I2.9 million (SOR 1-4.5 million at April 30, 2003) has been eliminated in the combined totals.

Balance. end of the

Net changes in resources

Transfers

Dis!)ursements

Grants

Contliblltions received

Operational income/(loss)

Other expenses

324

(2,075)

Interest expense

_____@)

336

2 7 ,534

lmeSI!Tient income
(327)

18,247

1,035,89 1

HIPC

Subaccount
PRGF

Balance, !)eginning of the year

PRGF- H I PC Trust and Related Accounts
Combining Statements of Income and Changes in Resources

PRGF-HI PC Trvst Account
PRGF-HIPC

Note 6 (concluded)

Post-SCA-2

421.309

90.181

90.181

345.553
(263.130)

40.197

(10.078)

956
( 1 1 .034)

956

956

7 .758

7.758

50,275

Account

Administered

2003

331.128

Operations

for HI PC

Account

Umbrella

718,634

(145,121)

(198,087)
52.966

(263.130)

29.618
35.425

(265)

( 1 ,938)

31.821

863, 7 55

Total

Combined

Financial Statements ll3
Schedule

I

Post-SCA-2 Administered Account
Holdings, Interest, and Transfers
for the Year Ended April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Balance

Member
Argentina
Dominican Republic

Fiji
Jordan
Tonga
Trinidad and Tobago
Vanuatu
Venezuela
Total at April 30. 2004

Beginning of Year

Interest Earned

5.427
1,004
216
1.141
29

87
16

2.450
49
29.881

40

40,197

-

Transfers to
PRGF-HIPC Trust

Balance

End of Period
5,514
1.020

(216)
1,159

18
(29)

477

2.490
49
30.358

638

40.590

-
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PRGF-HIPC Trust Account
Contributions and Transfers
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
Subaccount
PRGF·HIPC

PRGF

HIPC

Combined

Period ended April 30, 2003
Belgium

Belize
Brazil
Denmar1<
Estonia, Republic of
Latvia. Republic of
Mexico
Netherlands
South Africa
St. Vincent and the Grenadines
Switzerland
Transfers from SDA

3,625
20
11,033
2,188
1

3.625
20
1 1,033
2.188

142
7,961
3.244

142
7,961
3,244
4,000
11

32,181
64.000

3.244

35.425

96,181

3.244

1

4,000
11
3,200

3.200

64,000
--

99.425

-

Period ended April 30, 2004
Belgium
Belize
Fiji
Latvia. Republic of
Mexico

3,745
20
21
142
7,914

Netherlands
Nigeria
Norway
Poland, Republic of
South Africa

734
1.156
2,630
4,000

734
1.156
2,630
4,000

11
3,228
3

11
3.228

St. Vincent and the Grenadines
Switzerland

Tonga
Transfers from SOA

3,683

3.683

3

23.604
57.700

3.683

81.304

3,683

-

220

3,745
20
21
142
7,914

27.287
57,700
--

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

84,987

Financial Statements m
Schedule 3

Umbrella Account for HIPC Operations
Grants, Interest, Disbursements and Changes in Resources
for the Years Ended April 30, 2004 and 2003
(In thousands of SDRs)
Grants from
Member

Opening
Balance

PRGF·HIPC

Interest

Trust Account

Earned

Disbursements

Ending
Balance

49
735
513
11
29

3.735
7,746
6,967
325
2.327

9.687
32,046
20.636
422
17

34
1
95
31

3.904
26
9,874
1.888

2. 116
40
170
916
5

253
13
28
1
239

6.728
2.278
2.182
7.645

9,906
31
2.198
24
33.975

366
1,087
9
9
8

9.474
14.352
665
1.098
1.068

16.883
47,511
1.232
1.824
87

26
156
1,235
1.224
1.606

3.413
23.560
16.159
16.917
120.799

27
14,095
55,688
52,946
118.827

Period endedApril 30, 2003
Benin
Bolivia
Burkina Faso

Cameroon
Chad
Ethiop•a
Gambia.The
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau

693
39,057
25.748
736
840

12.680

1.857
65
9.949
27
5

4.129

Mali

12,248
2.296
1.465
23
9.343

Mauritania
Mozambique

4.446
60,776

Guyana
Honduras
Madagascar
Malawi

Nicaragua

1.101
309

Niger
Rwanda

Senegal
Sierra Leone

Tanzania
Uganda
Zambia

3.414
13.859
70.6 12
68,639
3,620
331.128

-

1.342
1.475

2,746
4,133
2.887
32.038
21.545
1.888
1.812
838
23.640

234.4001
345.553

7.758

263.130

421.309

-

-

-

-

3,019
2.850

122
459
266
22
15

4.553
8.858
10.019
1.474
2.390

5,256
23.647
10,883
1.989
492

1.131
18.765

9
33

15,150

114
6

567
3.662
39
15.253
894

573
17,252
I
181
28

23,741
4,300
609
4,628

255
11
16
23

8.093
1
2.195
2,847

5
25.809
4,34 1
628
1.828

69.275
18,239

29 1
221
693
264
33

8,881
6.949
9,178
3,571
4.753

25,385
10.155
39,026
67.200
15,343

1
39
125
729
696
783

8
6,174
23,601
15.775
1 7,2 73
118. 133

80
19,528
5,369
40.642
36,369
1.477

5,226

275,141

353.487

Period ended April 30, 2004
Benin
Bolivia
Burkina

Faso

Cameroon

Chad
Congo, Democratic Republic of
Ethiopia
Gambia.The
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Nicaragua
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Tanzania

Uganda
Zambia

9,687
32.046
20,636
422
17
2,116
40
170
916
5
9,906
31
2,198
24
33,975
16,883
47,511
1,232
1 .824
87
27
14.095
55,688
52,946
118.8271
421,309

25.636
14,750

202,093

---

11ncludes an additional grant contribution by the Netherlands to Zambia in the context ofthe HIPC tniuative.
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PRGF-HIPC Trust Account
Cumulative Contributions and Transfers
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Subaccount
Member

PRGF·HIPC

PRGF

HIPC

Combined

1,163
250

412
17.019
9,981
1.163
250

Belgium
Belize
Brazil
Brunei Darussalam
Cambodia

22,199
120
1 1 ,033
4
27

22,199
120
1 1 .033
4
27

Canada
China
Colombia
Croatia. Republic of
Cyprus

32.929
13.132
13
31
544

32.929
13.132
13
31
544

Denmark
Egypt
Estonia. Republic of
Fiji
Finland

13.068
37
372
21
2,583

13.068
37
372
21
2,583

France
Gabon
Greece
Iceland
India

55,892
458
2.200
643
390

55.892
458
2,200
643
390

Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jamaica

124
3.937
1 . 189
43,309
1.800

124
3.937
1.189
43.309
1.800

Japan
Korea
Kuwait
Latvia. Republic of
Luxembourg

98.355
10,625
108
710
488

98,355
10.625
108
710
488

Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Morocco

478
706
40
31.857

478
706
40
31.857
49

Algeria
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados

412
17.019
9.981

49

Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman

1.158
6,150
11.854
73

36.366
1.158
6,150
1 1.854
73

Pakistan
Philippines
Poland, Republic of
Portugal
Russian Federation

105
4.500
4,742
4,430
10,200

105
4.500
4.742
4,430
10.200

3
32
978
249
2.669

3
32
978
249
2.669

Samoa
San Marino. Republic of
Saudi Arabia
Singapore
Slovak Republic

222

20.019

16,3471
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Financial Statements m
Schedule 4 (concluded)

PRGF-HIPC Trust Account
Cumulative Contributions and Transfers
as at April 30, 2004
(In thousands of SDRs)
Subaccount
Member

PRGF·HIPC

HIPC

PRGF

Combined

Slovenia. Republic or
South Africa
Spain
Sri lanka
St. Vincent and the Grenadines

311
16.895
16.550
12
44

311
16.895
16.550
12
44

Swaziland
Sweden
Switzerland
Thailand
Tonga

20
5.322
12.828
350
3

20
5,322
12.828
350
3

Tunisia
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam

136
353
23.551

136
353
57,388
221,932
10

33.837
221.932

10
474,824

Transfers from SDA
Transfers from GRA

20,019

299,116

482.153

482.153
956,977

793,959
409,697
72.456

409,697
72.456
20.019

-

299.116

-

1.276,112

-

'Includes an additional grant contribution by the Nethertands to Zambia in the context ofthe HIPC Initiative.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

223

1\)
1\)
.1:>

ihe accompanying notes are an

Total Resources

Resources

Total Assets

Assets
Cash and cash equivalents
Interesl receivable

1 19,037

Director.

22,699

22,699

22,699

2004

25,031

25,031

25.031

18,912

18,912

18.912

14,659

14,659

14.659

2003

Assistance Activities
2004

(In thousands of U.S. dollars)

2003

2003

2003

Subsidy Account
2004

Managing Director

/s/ Rodrigo de Rato

2,249

2.351

2,351

10
9
2.249

2.341

2.240

7,850

7,850

7.850

5.441

5,441

5.441

�--- (In 1ho11sands of SDRs) ---�

2004

Subsidy Account

2003

Account-Spain
2004

Assistance

Emergency
Financing Facility

Administered

for Technical

Fund
Activities-Japan
Selected

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Finance Department

/S/ Eduard Brau

intewal part of these finana al statements

120,235

1 19,037

120,235
---

119.037

2003

120.235

2004

Account Japan

Administered

The Post-Conflict

Account for

Supplementary

Framewoltl
Admlnlst.ered Account

Administered

as at April 30, 2004 and 2003

Balance Sheets

Other Administered Accounts

�

..,

:l>
::::l
::::l
c:
�
:::0
(1)
'0
0
;4
f\..)
0
0

..,

N
N
tn

The aocomparl)ling notes are

Balance, end of the year

4)
(2.3.32)
22,699

1.760
1 19,037

120.235

(2,332)

(22,996)

1.199

1,760

-
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-

2,249

14,659

18,912

(139)

37

25.031

(40)

(102)

(40)

40

37

2,351

2,351

48

48

48

2,303

7,850

2.409

2,409

(493)

101
2,801

5,441

5,441

4.854

4,854

(658)

5,409

103

587

2003

Subsidy Account

2004
(In thoosands of SDRs)

2003

Subsidy Account

2004

6.175

6,175

(8,801)

40

2003

4.252

4,252

14,834

142

8.484

2004

4,572

(12,052)

4,5 72

16.156

148

14,6&1

(21,163)

25,508

20.374

1.199

227

290

1 ,760

1.199

20.459

25.031

1 1 7,277

119,036

an mte&ral part of these financial statements.

Net dlanges in resources

Disbursement Account (Note

Transfers to the Special

Net income

of benefidaries

Payments to and on benalf

Contributions received

lntesest income

Balance, beginning of the year

of U.S. dollars)

(In thousands

2003

Account-Spain

2004

2003

Assistance ActMtles

2004

ActMtles-Japan

2003

Account Japan

2004

Emergency
Assistance

Administered

for Technical

Selected Fund

Administered

Flnanclng Facility

The Post"Conflfct

Account for

Supplementary

Framework
Administered Account

Administered

for the Years Ended April 30, 2004 and 2003

Statements of Income and Changes in Resources

Other Administered Accounts

El

En

ct>
:::>

3

ct>

(/)
�

a;·

Q)
:::>
(')

"Tl

5'
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Other Administered Accounts
Notes to the Financial Statements
as at April 30, 2004 and 2003

1. Nature of Operations
At the request of members, the IMF has established special purpose
accounts to administer contributed resources and to perform financial and
technical services consistent with the purposes of the IMF. The assets of each
account and each subaccount are separate from the assets of all other
accounts of, or administered by, the IMF and are not to be used to discharge
liabilities or to meet losses incurred in the administration of other accounts.

Administered Account Japan
At the request of Japan. the IMF established an account on March 3, 1989
to administer resources, made available by Japan or other countries with
Japan's concurrence. that are to be used to assist certain members with
overdue obligations to the IMF. The resources of the account are to be dis
bursed in amounts specified by Japan and to members designated by
Japan.

lions.The scholarship program focuses primarily on the training of nationals
of Asian member countries, including Japan.

Rwanda-Macroeconomic Management Capacity Subaccount
At the request of Rwanda, this subaccount was established on December
20, 1995 to finance technical assistance to rehabilitate and strengthen
Rwanda's macroeconomic management capacity.

Australia-IMF Scholarship Program for Asia Subaccount
At the request of Australia, this subaccount was established on June 5, 1996
to finance the cost of studies and training of government and central bank
officials in macroeconomic management so as to enable them to contribute
to their countries' achievement of sustainable economic growth and develop
ment. The program focuses primarily on the training of nationals of Asian
countnes.

Switzerland Technical Assistance Subaccount

Administered Account for Selected Fund Activities-Japan

At the request of Switzerland. this subaccount was established on August 27,

At the request of Japan, the IMF established the Administered Technical

1996 to finance the costs of technical assistance activities of the IMF that

Assistance Account-Japan on March 19, 1990 to administer resources con

consist of policy advice and training in macroeconomic management.

tributed by Japan to finance technical assistance to member countries. On
July 21, 1997, the account was renamed the AdministeredAccount for

French Technical Assistance Subaccount

Selected Fund Activities-Japan and amended to include the administration
of resources contributed by Japan in support of the IMPs Regional Office for

At the request of France, this subaccount was established on September 30,

Asia and the Pacific (OAP). The resources of the account designated for tech

certain member countries.

1996 to cofinance the costs of training in economic fields for nationals of

nical assistance activities are used with the approval of Japan and include
the provision of scholarships. The resources designated for the OAP are used
as agreed between Japan and the IMF for certain activities of the IMF with
respect to Asia and the Pacific through the OAP. Disbursements can also be
made from the account to the General Resources Account to reimburse the
IMF for qualifying technical assistance projects and OAP expenses.

Denmark Technical Assistance Subaccount
At the request of Denmar1<, this subaccount was established on August 25,
1998 to finance the costs of technical assistance activities ofthe IMF that
consist of advising on policy and administrative reforms in the f iscal, mone
tary, and related statistical fields.

Framework Administered Account for Technical
Assistance Activities

Australia Technical Assistance Subaccount

The Framewor1< Administered Account forTechnical Assistance Activities ("the

to finance the costs of technical assistance activitiesof the IMF that consist of

Framewor1< Account") was established by the IMF on April 3, 1995 to receive

advising on the design of policy and administrative reforms i n the fiscal, mone

At the request of Australia, this subaccount was established on March

7, 2000

and administer contributed resources that are to be used to finance techni

tary and related statistical fields. as well as to provide training in the formula

cal assistance consistent with the purposes of the IMF. The financing of tech

tion and implementation of macroeconomic and financial policies.

nical assistance activities is implemented through the establishment and
operation of subaccounts within the Framewor1<Account Resources are to be
used in accordance with the written understandings between the contributor
and the Managing Director. Disbursements can also be made from the
Framewor1< Account to the General Resources Account to reimburse the IMF
for its costs incurred on behalf of technical assistance activities financed by
resources from the Framewor1< Account

Subaccount forJapan Advanced Scholarship Program
At the request of Japan, this subaccount was established on June 6, 1995 to

The Netherlands Technical Assistance Subaccount
At the request of the Netherlands, this subaccount was established on July 27,

2000 to finance projects that seek to enhance the capacity of the members to
formulate and implement policies in the macroeconomic, fiscal, monetary,
financial, and related statistical fields. including training programs and projects
that strengthen the legal and administrative framewor1< in these core areas.

The United Kingdom Department for International Development
(DFID) Technical Assistance Subaccount

finance the cost of studies and training of nationals of member countries in

At the request of the United Kingdom, this subaccount was established on

macroeconomics and related subjects at selected universities and institu-

June 22. 2001 to finance projects that seek to enhance the capacity of the

226
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Financial Statements 1!3
members to formulate and implement policies In the macroeconomic. fiscal,

statistical fields, including training programs and activities that strengthen

monetary, financial. and related statistical fields, including training programs

the legal and administrative framework in these core areas.

and projects that strengthen the legal and administrative framework in these
core areas.

Italy Technical Assistance Subaccount
At the request of Italy, this subaccount was established on November 16, 2001

Canada Technical Assistance Subaccount
At the request of Canada, this subaccount was established on January 28,

2004 to finance projects thatseekto enhance the capacity of members to
formulate and implement policies in the macroeconomic. fiscal, monetary,

to finance projects that seek to enhance the capacity of certain members to

financial, and related statistical fields. including training programs and proj

formulate and implement policies related to fiscal, financial, and statistical

ects that strengthen the legal and administrative framework in these core

standards and codes. including training programs and projects that strengthen

areas.

the legal and administrative Iramework in these core areas.

Pacific Financial Technical Assistance Centre Subaccount

Administered Account-Spain
At the request of Spain, the IMF established an account on March 20. 2001

At the request of Australia and New Zealand, this subaccount was estab
lished on May 22. 2002 to finance activities of the Pacific Financial Technical
Assistance Centre that seek to enhance the capacity of Pacific island coun
tries and territories to formulate and implement policies related to macro
economic, fiscal, monetary, financial, and statistical fields, including training
and activities that strengthen the legal and administrative framework in these

to receive and disburse resources up to $1 billion contributed by Spain for
Argentina. The resources of this account are to be used to assist Argentina in
the implementation of the adjustment program supported by the IMF under
the Stand-By Arrangement for Argentina approved on March 10, 2000 and
augmented on January 12. 2001.

core areas.

Supplementary Financing Facility Subsidy Account

Africa Regional Technical Assistance Centers Subaccount

The Supplementary Financing Facility Subsidy Account administered by the

At the request of France, the Federal Republic of Germany, Italy, the Nether
lands, Norway, Sweden, and the United Kingdom, this subaccount was estab
lished on August 9, 2002 to finance activities of the Africa Regional Technical
Assistance Centers that seek to support the Poverty Reduction Strategy
Paper process in sub-Saharan African countries through fostering the capac
ity for sound macroeconomic management, strong fiscal institutions and
financial systems, and timely and accurate collection and dissemination of
economic data, including training and activities that strengthen the legal and
administrative framework in these core areas.The resources of this subac
count are contributed by the above governments and other governments or
official agencies, including the Russian Federation, Luxembourg, and China,
that reached an understanding with the IMF subsequent to the
establishment.

IMF was established in December 1980 to assist low-income developing
country members to meet the costs of using resources made available
through the IMF's Supplementary Financing Facility and under the policy on
exceptional use. All repurchases due under these policies were scheduled for
completion by January 3 1 , 1991, and the final subsidy payments were
approved in July 1991. However, two members (liberia and Sudan), overdue
in the payment of charges, remain eligible to receive previously approved
subsidy payments of SDR 2.2 million when their overdue charges are settled.
Accordingly, the Account remains in operation and has retained amounts for
payment to these members after the overdue charges are paid.

The
The

Sweden Technical Assistance Subaccount
At the request of Sweden. this subaccount was established on November 25,

Post-Conflict Emergency Assistance Subsidy Account
Post-Conflict Emergency Assistance Subsidy Account for PRGF-Eiigible

Members was established in May 2001 to administer contributed resources
for the purpose of providing assistance to PRGF-eligible members In support
of their adjustment efforts. Contributions to the account will be used to pro

2002 to finance projects that seek to enhance the capacity of members to

vide grants to PRGF-eligible members that have made post-conflict emer

formulate and implement policies in the macroeconomic, fiscal, monetary,

gency assistance purchases under the IMF General Resources Account,

financial, and related statistical fields, including training programs and proj

effectively subsidizing the basic rate of charge on these purchases to 0.5

ects that strengthen the legal and administrative framework in these core

percent per annum. The subsidy to each eligible member would be prorated

areas.

if resources are insufficient to reduce the basic rate of charge to 0.5
percent.

China Technical Assistance Subaccount
At the request of the People's Republic of China, this subaccount was estab

Trust Fund

lished on May 23, 2003 to finance projects that seek to enhance the capac

In addition to the aforementioned accounts. the IMF is also the trustee of the

ity of members to formulate and implement policies in the macroeconomic,

Trust Fund. which is in liquidation. TheTrust Fund was established in 1976 to

fiscal, monetary, financial, and related statistical fields. including training

provide balance of payments assistance on concessional terms to eligible

programs and projects that strengthen the legal and administrative frame

members that qualify for assistance.

work in these core areas.

In 1980, the IMF, as trustee, decided that, upon the completion of the final

Technical Assistance Subaccount for Iraq
At the request of Australia, Canada, Italy and the United Kingdom, this sub
account was established on J uly 22, 2003 to finance technical assistance
activities that seek to enhance the capacity of Iraq to formulate and imple
ment policies in the macroeconomic, fiscal, monetary, financial, and related

loan disbursements, the Trust Fund would be terminated as of April 30,

1981, and after that date, the activities of the Trust Fund have been confined
to the conclusion of its affairs. As of April 30, 2004 and 2003. theTrust Fund
had no assets other than loans receivable of SDR 88.6 million. Resources
exist in the Trust Fund to the full amount of the loans and are available to
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absorb any losses should this occur. All interest is deferred. Cash receipts on
these loans are to be transferred to the Special Disbursement Account.
Overdue loans, interest and charges at April 30. 2004 were as follows:

Mem"r

loans

Interest
and Special
Charges

longest Overdue
Obligation

6.5

7.4
1.5

59.2

19.7

22.9

Somalia
Sudan

Total

88.6

-

tributions denominated in other currencies are converted into SDRs upon
receipt of the funds.

Revenue and Expense Recognition
The accounts are maintained on the accrual basis: accordingly, income is
recognized as it is earned and expenses are recorded as they are incurred.

In millions of SDRs
liberia

Transactions and operations of the accounts are denominated in SDRs. Con

June 1985
July 1987
June 1985

28.6

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents include short-term deposits with a maturity of
less than ninety days. These deposits are carried at cost which approximates

-

fair value. Interest on these instruments varies and is based
2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Presentation

Contributions

The financial statements of the Other Administered Accounts are prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). Specific
accounting principles and disclosure practices are explained further below.
The preparation of financial statements in conformity with I FRS requires
management to make estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and lia
bilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenue and

on prevailing

market rates.

penses during the reporting period. Actual results could differ

ex

from those estimates. The financial statements do not include a cash flow
statement because the statement of income and changes in resources
includes the Other Administered Accounts' main cash flows.

Bilateral contributions are reflected as increases in resources after the
achievement of specified conditions and are subject to bilateral agreements
stipulating how the resources are to be used.

Payments to and on Behalf of Beneficiaries
Payments to and on behalf of beneficiaries are recognized when the speci
fied conditions in the respective agreements are achieved.

Transfers
Internal transfers of resources within the IMF are accounted for under the
accrual method of accounting.

Unit of Account
Administered Account Japan, Administered Account for Selected
Fund Activities-Japan, and Framework Administered Account for
Technical Assistance Activities, and Administered Account-Spain
These accounts are expressed in U.S. dollars. All transactions and operations
of these accounts, including the transfers to and from the accounts, are
denominated in U.S. dollars, except for transactions and operations in
respect of the OAP, which are denominated in Japanese yen, or transactions
in other currencies as agreed between Japan and the IMF. Contributions
denominated in other currencies are converted into U.S. dollars upon receipt
of the funds.

The Post-Conflict Emergency Assistance Subsidy Account, Trust
Fund, and the Supplementary Financing Facility SubsidyAccount
These accounts are expressed in terms of SDRs. The value of the SDR is
determined by the IMF each day by summing the values in U.S. dollars,
based on market exchange rates, of the currencies in the basket.The IMF
reviews the SDR valuation basket every five years. The latest review was com
pleted in October 2000 and the composition of the SDR valuation basket
became effective from January 1, 2001. The currencies in the basket as of
April 30, 2004 and 2003 and their amounts were as follows:
Currency

0.4260
21.0000
0.0984
0.5770

Japanese yen
Pound sterling
U.S. dollar

Foreign currency transactions are recorded at the rate of exchange on the
date of the transaction. At the balance sheet date, monetary assets and lia
bilities denominated in foreign currencies are reported using the closing
exchange rates. Exchange differences arising from the settlement of transac
tion at rates different from those at the date of the transaction and unreal
ized foreign exchange differences on unsettled foreign currency monetary
assets and liabilities are included in the determination of net income.

Administrative Expenses
The expenses of conducting the activities of the Other Administered Accounts
and the Trust Fund are incurred and borne by the General Department of the
IMF. To help defray the expenses incurred by the IMF in the administration of
the Administered Account for Selected Fund Activities-Japan and the Frame
i
work Administered Account for Technical Assistance Activ ties,reimbursement
equal to 13 percent of the expenses financed from the accounts is paid to the
General Department from these accounts. The Administered Account-Spain

pays the General Department an annual fee of $40,000 for administrative

i

costs incurred. As at Apr l 30, 2004 the administrative costs for the Adminis
tered Account for Selected Fund Activities-Japan amounted to $2.8 million
($2.1 million at April 30, 2003), and for the Framework Administered Account

Amount

Euro

Foreign Currency Translation

forTechnical Assistance Activities $1.6 million ($1.0 million atApril 30,
2003).These amounts are included in payments to and on behalf of benefici
aries on the income statements and changes in resources.

Comparatives

As of April 30, 2004. one SDR was equal to 1.45183 U.S. dollars (one SDR

When necessary, compa rative figures have been reclassified to conform with

was equal to 1.38391 U.S. dollars as of April 30, 2003).

changes i n the presentation of the current year.
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3. Cumulative Contributions and Disbursements

4. Transfer of Resources

The cumulative contributions to and disbursements from these administered

Resources of the Supplementary Financing Faci ity Subsidy Account in

accounts are as follows:

excess of the remaining subsidy payments are to be transferred to the Spe
April 30, 2003

April 30, 2004
Ae1:ount

Cumulative
Co ntri butions

Cumulative
Cumulative
Oisbursements1 Contributions

Cumulative
Olsbursements1

l

cial Disbursement Account. At April 30. 2004 and 2003, subsidy payments
totaling SDR 2.2 million had not been made to liberia and Sudan and were
being held pending the payment of overdue charges by these members.

(In millions ofU.S.dollars)
Administered Ae1:0unt Japan

Administered Ae1:ount for

Selected Fund Activities-Japan

Jechnical Assistance
Scholarships
Office ofASia and Pacific

.

135.2

72 5

135.2

72.5

224.4

209.3

204.1

186.3

200.6

188.3

184.4

1698

Subaccount for Japan A<Wanced

Scholarship Progtam

13.4

8.1

7.6

6.7

5.3

58.3

40.8

42.1

28.7

11.7

10 5

.

10.2

8.8

Administered Account for Selected Fund Activities-Japan

1.5

1.6

1.5

1.6

The account can be terminated by the IMF or by Japan. Any resources that

2.6

2.6

2.2

2.2

11.4

10.0

9.5

8.1

0.8

0.5

0.8

0.5

3.8

1.6

2.7

1.1

13.0

11.2

Rw
a nda-Macroeconomic
Management Capacity Subaccount
Australia-IMF SCholarShrp

Progtam forASia Subaccount

SwitzerlandTechnical ASSistance
Subaccount

FrenCh TeChmeal ASSistance
Subaccount
Oenmal1< Techmcal ASSistance
Subaccount

Administered Account Japan

15.7

Framework Administered Account

forTechnical Assistance Acviti
it es

5. Accounts Termination

The account can be terminated by the IMF or by Japan. Any remaining
resources in the account at termination are to be returned to Japan.

may remain in the account at termination, net of accrued liabilities under

technical assistance projects or in respect of the OAP. are to be returned to
Japan.

Framework Administered Account forTechnical
Assistance Activities

Australia Technical Assistance

0.3

Subaccount
The Netlledands Technical Assistance
Subaccount

The United Kingdom OFID Technical
Assistance Subaccount
ItalyTechnical Assistance Subaccount

The Framework Account or any subaccount thereof may be terminated by

0.3

3.2

2.6

2.6

2.0

4.4

4.2

3.4

29

2.8

0.5

1.8

0.1

2.3

1.5

1.1

08

8.7

4.8

4.9

0.6

1.1

0.1

1.1

Pacific Financoal Teehmcal ASSistance

Centre Subaccount
Africa Reg.onalTeehmcal Assist.ance
Centers Subaccount
SwedenTechnical Assistance
Subaccount
China Technical Assistance Subaccount

0.2

lecM•cal ASSistance Subaccount
forIraq
AdministeredAccount-Spain

1.5

Assistance SubsidyAccount

03

835.5

835.6

r

account upon Its termination a e to be returned to the contributor.

i

835.6

1.9

68

between Spain and the IMF, following consultations between Spain and
Argentina. Any remaining resources in the account at termination are to be

1.4

' Disbu rsements had been made from resouroes contrib uted t
o these accoun ts as well as from i n ter·

est earned on these resoun:es.

and commitments under the activities financed. that may remain in a sub

were d sbursed from the account to Argentina, or at an earlier time as agreed
835.5

(In millions ofSDRs)
9.6

receives notice of termination. Any balances, net of the continuing liabilities

The account will be terminated when Argentina repays all the resources that

2.0

The Post·�nflkl Emergency

contributor of the resources to the subaccount.Termination shall be effec
tive on the date that the IMF or the contributor, as the case may be.

Administered Account-Spain

Canada Technical Assistance
Subaccount

i

the IMF at any time. The termination of the Framework Account shall term 
nate each subaccount thereof. A subaccount may also be terminated by the

returned to Spain.

The Post-Conflict Emergency Assistance Subsidy Account
The account can be terminated by the IMF at any time. Any remaining bal

ances after discharge of all obligations of the account upon the account's
termination are to be returned to the contributors in proportion to their con
tributions.
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Akronyme und Abkiirzungen
AFRITAC

Regionales Zentrum fiir technische Hille in Afrika

IFf

lntemationale Finanzinstitution

AFSSR

Beurteilung der Finanzsektoraufsicht und -regulierung

IFRS

International Financial Reporting Standards

AKV

Allgemeine Kreditvereinbarungen

IMFC

lnternationalerWahrungs- und Finanzausschuss

AML/CFT Bekampfung der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung
APEC

Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit

ASEAN

Verband Sudostasiatischer Nationen

AWF

Arabischer Wahrungsfonds

1-PRSP

Vorlaufiges Strategiedokument zur Armutsbekampfung

LOI

Absichtserklarung

MDG

Millennium-Entwicklungsziel

MEFP

Memorandum uber die Wirtschafts- und Finanzpolitik

MIGA

Multilaterale lnvestitionsgarantie-Agentur

BCEAO

Zentralbank der westafrikanischen Staaten

BEAC

Bank der zentralafrikanischen Staaten

BIP

Bruttoinlandsprodukt

NEPAD

Neue Partnerschaft fUr die Entwicklung Afrikas

Bank fiir lnternationalen Zahlungsausgleich

NGW

Nettogegenwartswert

BIZ
CAC

Umschuldungsklausel

NKV

Neue Kreditvereinbarungen

CAEMC

Zentralafrikanische Wirtschafts- und Wahrungsgemeinschaft

OECD

Organisation fUr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

CARTAC

Regionales Zentrum fUr technische Hille im karibischen Raum

OFC

Offshore-Finanzplatz

CCL

Vorbeugende Kreditlinie

OPEC

Organisation der erdolausfi.ihrenden Lander

CFF

Faziliat
t zur kompensierenden Finanzierung

PFTAC

COBAC

Zentralafrikanische Bankenkommission

PIN

Pazifisches Zentrum fiir technische Hille im Finanzbereich
Offentliche lnformationsmitteilung

DQAF

Regelwerk fUr die Beurteilung der Datenqualitat

PRGF

Armutsbekampfungs- und wachstumsfazilitat

DSBB

lntormationstafel zu Datenveroffentlichungs-Standards

ECU

Europaische Wahrungseinheit

EFF

Erweiterte Fondsfazilitat

ESAF

Erweiterte Strukturanpassungsfazilitat

EU

Europaische Union

EWS

Europaisches Wahrungssystem

PRSP

Strategiedokument zur Anmutsbekampfung

PSIA

Analyse der Armutseffekte und sozialen Auswirkungen

ROSC

Bericht uber die Einhaltung von Standards und Kodizes

SAARC

Siidasiatische Vereinigung fOr regionale Zusammenarbeit

SAF

Strukturanpassungsfaziliat
t
Schweres Akutes Atemwegssyndrom
Sonderkonto fUr Eventualfalle

EWWU

Europaische Wirtschafts- und Wahrungsunion

SARS

EZB

Europaische Zentralbank

SCA-1

FATF

Aktionsgruppe zur Bekampfung der Geldwasche

SDA

Konto fi.ir Sonderverwendungen

FCC

Kiinftige Kreditzusagekapazitat

SDDS

Spezieller Datenveriiffentlichungs-Standard

FDI

Auslandische Direktinvestitionen

SFF

Fazilitat zur zusatzUchen Finanzierung

FSAP

Programm zur Bewertung des Finanzsektors

SMP

Stabsiiberwachtes Programm

FSF

Forum fi.ir Finanzstabilitat

S&P

Standard and Poor's

FSI

lndikator fiir die Stabilitat des Finanzsystems

SRF

Fazilitat zur Starkung von Wahrungsreserven

FSSA

Beurteilung der Stabilitat des Finanzsystems

SWP

Stabilitats- und wachstumspakt

GODS

Allgemeines Datenveriiffentlichungs-System

GFSR

Bericht zur Stabilitat des globalen Finanzsystems

GJ

Geschiiftsjahr

GRA

Allgemeines Konto

GUS

Gemeinschaft Unabhangiger Staaten

HIPC

Hochverschuldetes armes Land

SZR

Sonderziehungsrecht

TH

Technische Hille

TIM

Handelsintegrations-Mechanismus

UN

Vereinte Nationen

UNCTAD

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
Westafrikanische Wirtschafts- und Wahrungsunion

lAO

lnternationale Arbeitsorganisation

UNDP

lAS

International Accounting Standard

WAEMU

IDA

lnternationale Entwicklungsorganisation

WHO

Weltgesundheitsorganisation

lEO

Unabhiingiges Evaluierungsbiiro

WKM

Wechselkursmechanismus

IFC

lnternationale Finanz-Corporation

WTO

Welthandelsorganisation
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