
Worum geht es bei der MSP-PPI?

Die MSP-PPI wird von der EU finanziert und ermöglicht es, Inves-
titionsprojekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energie-
effizienz und Übertragungsleitungen besser vorzubereiten. Die 
Initiative geht auf den Mittelmeer-Solarplan (MSP) zurück, eine der 
Schlüsselinitiativen der Union für den Mittelmeerraum (UfM) bei 
deren Gründung im Jahr 2008. Ziel des Mittelmeer-Solarplans ist 
es, im Zeitraum bis 2020 den Einsatz erneuerbarer Energieträger in 
der Region zu fördern, die Übertragungskapazitäten zu erhöhen 
und erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.

Die Europäische Union betrachtet die Zusammenarbeit im Ener-
giesektor seit Beginn des Barcelona-Prozesses im Jahr 1995 als 
zentralen Bestandteil der Partnerschaft Europa-Mittelmeer und 
fördert sie entsprechend. Im Mittelpunkt der Kooperation stehen 
die Integration der Strom- und Gasmärkte, die Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit, der Ausbau des Stromverbunds 
(Süd-Süd- und Nord-Süd-Trassen) und die Förderung der erneu-
erbaren Energien und der Energieeffizienz.

Mittlerweile gibt es ermutigende Zeichen, was den Einsatz erneu-
erbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz in den 
Mittelmeer-Partnerländern angeht. Dennoch leisten beide Bereiche 
bislang nur einen begrenzten Beitrag zur Deckung des wachsenden 
Energiebedarfs. Um die Mobilisierung von Mitteln für Investitionen 
in nachhaltige Energieprojekte zu erleichtern und die MSP-Ziele 
zu erreichen, haben mehrere europäische Finanzierungsinstitute1 
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1  An der Initiative sind mit Stand vom April 2015 die EIB und die KfW beteiligt. Die Europäische Kommission überwacht die MSP-PPI, und das Sekretariat der UfM hat 
 Beobachterstatus.
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die „MSP-Projektvorbereitungsinitiative“ (MSP-PPI) auf den Weg 
gebracht. Die Initiative wird von der EU über die Nachbarschaftsin-
vestitionsfazilität (NIF) finanziert.

Die Initiative soll die Finanzierung und Umsetzung von Investitio-
nen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Übertragungs-
kapazitäten beschleunigen, indem kleinere Beträge für technische 
Hilfe bereitgestellt werden. Die Vorhaben sollten sich bereits in 
einer fortgeschrittenen Vorbereitungsphase befinden und mit 
großer Wahrscheinlichkeit innerhalb eines absehbaren Zeitraums 
finanziert und durchgeführt werden.

Im Rahmen der MSP-PPI können 100 Prozent der Kosten abgedeckt 
werden, die für technische Hilfe zur Vorbereitung nachhaltiger 
Energieprojekte in den acht förderfähigen Mittelmeer-Partnerlän-
dern – Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Marokko, Palästina, 
Syrien2 und Tunesien – anfallen. Derartige Projekte kommen even-
tuell auch für Finanzierungsbeiträge der beteiligten europäischen 
Finanzierungsinstitute in Betracht.

In welchen Sektoren wird die MSP-PPI aktiv?

Im Rahmen der MSP-PPI können die beteiligten europäischen 
Finanzierungsinstitute3 große und kleine Investitionsvorhaben 
in den folgenden Bereichen unterstützen:

• erneuerbare Energieträger: bewährte Technik zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger wie Windkraft, Solarkraft (PV und 
CSP) und nachhaltige Biomasse sowie kleine Wasserkraftanlagen,

• Projekte mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz und Energie-
einsparung in allen Sektoren (z. B. Industrie, Wohnungsbau, 
Verkehr) einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),

• Projekte für den Anschluss von Ökostromanlagen an das nati-
onale Stromnetz.

Welche Arten von technischer Hilfe können im 
Rahmen der MSP-PPI unterstützt werden?

Bei der Projektvorbereitung werden hauptsächlich vorbereitende 
Studien und Fachberatung für die Ausarbeitung der technischen 
Spezifikationen und Ausschreibungsunterlagen unterstützt.   
Dazu gehören:

• Vor-Machbarkeits- und Machbarkeitsstudien,

• TH für die Ausarbeitung der technischen Spezifikationen und 
Ausschreibungsunterlagen für Projekte, Netzanschlussstudien 
usw.,

• Standortanalysen für Projekte zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gieträger,

• Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen,

• eingehende Analyse der Finanzstruktur des betreffenden Projekts 
(einschließlich einer impliziten Analyse der Tarif- und Zuschuss-
struktur, die nach der Durchführung des Projekts erforderlich ist),

2  Nachdem die EU im November 2011 Sanktionen gegen Syrien verhängte, haben die EIB und die KfW alle Auszahlungen und Verträge über technische Beratung für Projekte 
in dem Land ausgesetzt.

3  Die technischen Förderkriterien der beteiligten Finanzierungsinstitute sind auf Anfrage erhältlich.
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• Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts,

• TH für die Einrichtung von Projektdurchführungsteams für 
Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte,

• TH und Studien zur Beschleunigung der weiteren Projektvor-
bereitung und zur Begleitung bei der Durchführung in der 
Anfangsphase bis zum Beginn der Auszahlungen für das MSP-
Projekt.

Wer kann Unterstützung im Rahmen der  
MSP-PPI beantragen?

Öffentliche und private Projektträger, die ein Vorhaben in den 
genannten Sektoren vorbereiten, können sich für eine Unterstüt-
zung aus der MSP-PPI bewerben (siehe unten).

Wie wird die Unterstützung im Rahmen der 
MSP-PPI beantragt?

Anträge von Projektträgern für eine finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der MSP-PPI können seit dem 1. April 2015 eingereicht 
werden und sind direkt an eines der beteiligten Finanzierungsin-
stitute zu richten (Kontaktinformationen siehe unten). Alternativ 
können sich die Projektträger an ihre üblichen Kontaktpersonen 
bei den beteiligten Finanzierungsinstituten wenden. Die Antrag-
steller müssen dem betreffenden Institut eine Beschreibung des 
Projekts vorlegen und den Antrag begründen.

Es wird keine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröf-
fentlicht. Die Förderung wird in der Reihenfolge des Eingangs der 
Anfragen gewährt, bis das Budget ausgeschöpft ist. Dabei sollte 
die geografische Verteilung so ausgewogen wie möglich sein.

Für den Antrag sind bei dem betreffenden Institut folgende Min-
destinformationen einzureichen:

• kurze Beschreibung des geplanten Investitionsvorhabens mit 
Angabe des Technologiebereichs und des Konzepts für die 
Durchführung,

• voraussichtliche Investitionskosten und Zeitplan für den 
Abschluss der Projektvorbereitung,

• Betrag und Rahmen der beantragten finanziellen Unterstützung 
sowie Angabe der Schwerpunkte, für die die Unterstützung 
benötigt wird.

Anhand dieser Angaben prüft das betreffende Finanzierungsinsti-
tut, a) ob das vorgeschlagene Vorhaben den Förder- und Auswahl-
kriterien entspricht und b) inwieweit eine finanzielle Unterstützung 
der TH für das Projekt erforderlich ist. Fällt diese Prüfung positiv 
aus, kann das Finanzierungsinstitut mit einem speziellen Formular 
einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen. Anschließend 
reicht das Institut den Antrag beim MSP-PPI-Lenkungsausschuss 
zur Genehmigung ein. Der Lenkungsausschuss setzt sich aus Ver-
tretern der Europäischen Kommission und jeder der an der MSP-PPI 
beteiligten Finanzierungsinstitute zusammen. Das Sekretariat der 
UfM hat in diesem Gremium Beobachterstatus. Die Auswahlkri-
terien und förderfähigen Kosten sind nachfolgend beschrieben.

Welche Förderkriterien gelten für die MSP-PPI?

Das vom Projektträger kontaktierte Finanzierungsinstitut wählt die 
Vorhaben, die für eine Förderung aus der MSP-PPI vorgeschlagen 
werden sollen, anhand folgender Kriterien aus:

• Förderfähigkeit des Antragstellers: Die Finanzierungsinstitute 
können im Rahmen der MSP-PPI Anträge auf finanzielle Unter-
stützung einreichen, die von Projektträgern des privaten oder 
des öffentlichen Sektors vorgelegt wurden.

• Förderfähigkeit des Investitionsvorhabens (Art des Projekts, 
Standort in einem förderfähigen Land).

• Um Marktverzerrungen zu vermeiden, muss der Antragsteller 
nachweisen, dass a) das zu fördernde Projekt vom öffentlichen 
Sektor unterstützt wird4, und b) ihm die Gewährung der bean-
tragten finanziellen Unterstützung keinen unfairen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber anderen privaten Unternehmen verschafft.

4  Bei Anträgen auf finanzielle Förderung im Rahmen der MSP-PPI muss per Standardschreiben nachgewiesen werden, dass das betreffende Projekt von öffentlicher Seite 
unterstützt wird. Darüber hinaus muss der Projektträger bereits die wichtigsten Genehmigungen für das Projekt eingeholt haben, für das er finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der MSP-PPI beantragen will, z. B. Netzanbindung, Lizenz usw.
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5  Unterstützung für umfassende Machbarkeitsstudien und TH-Maßnahmen im Betrag von mehr als 0,5 Millionen Euro zur Vorbereitung eines MSP-Projekts ist – wie bei 
 normalen NIF-Investitionsvorhaben – nach dem für die NIF geltenden Verfahren zu beantragen. ©
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• Potenzielle Bankfähigkeit des Projekts.

• Finanzielle und technische Fähigkeit des Antragstellers, in einem 
angemessenen Zeitraum mit dem Bau des Projekts zu beginnen 
(z. B. innerhalb von 3 Jahren).

• Voraussichtlicher Beitrag zur Erreichung der MSP-Ziele in Bezug 
auf die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Ener-
gieverbrauch und die Verbesserung der Energieeffizienz.

• Die voraussichtlichen Kosten müssen zwischen 0,05 Millionen 
und 0,5 Millionen Euro liegen5. 

• Prüfung, dass keine sonstige NIF-Unterstützung für die Vorbe-
reitung desselben Vorhabens gewährt wurde. Wurden bereits 
Studien oder TH für dasselbe Projekt aus NIF-Mitteln finanziert, 
muss der Antragsteller nachweisen, warum solche Maßnahmen 

nicht durch Beantragung einer Erhöhung der Mittel im Rahmen 
der normalen NIF-Verfahren finanziert werden können.

• Prüfung, dass die vorgeschlagene Maßnahme den allgemei-
nen Zielen des MSP in den Bereichen Energie und Klimawan-
del entspricht. In diesem Zusammenhang werden folgende 
Punkte berücksichtigt: regionale Auswirkungen, möglichst 
ausgewogene geografische Verteilung, Reproduzierbarkeit, 
Transfer von Know-how, Demonstrationseffekte, Erhöhung 
von Potenzial, positive Beeinflussung von Wirtschaft und 
Beschäftigung im Standortland und – gegebenenfalls – 
gemeinsame Beteiligung oder Unterstützung von zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten der UfM.

Welche Ausgaben können im Rahmen der 
MSP-PPI finanziert werden?

Im Rahmen der MSP-PPI können 100 Prozent der Kosten für tech-
nische Hilfe finanziert werden. Dazu gehören auch Ausgaben für 
externe Beratungsleistungen, die nach einer öffentlichen Aus-
schreibung für technische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Öffentliche und private Projektträger, die ein Vorhaben in einem 
der oben genannten Sektoren vorbereiten, können finanzielle 
Unterstützung beantragen. Die Anträge sind direkt an eines der 
beteiligten Finanzierungsinstitute oder an das Sekretariat der UfM 
zu richten. Die Kontaktinformationen sind nachfolgend angege-
ben. Alternativ können sich die Projektträger an ihre üblichen 
Kontaktpersonen bei den beteiligten Instituten wenden.

Europäische Investitionsbank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/femip

Infodesk
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

Organisation Ansprechpartner Telefon E-Mail

Europäische Investitionsbank (EIB) 
Joyce Liyan +352 4379-86424 j.liyan@bei.org

Sophie Jablonski +352 4379-82674 s.jablonski@bei.org
Mirjam Larsson +352 4379-88648 m.larsson@bei.org

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Esther Drumm (+49) 6974311791 esther.drumm@kfw.de
Secrétariat de l’UpM Olgu Okumuş olgu.okumus@ufmsecretariat.org
Regional Guy Fleuret guy.fleuret@ufmsecretariat.org


