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HINWEIS 
 

 

Die EIB ist gegenüber den Eigentümern, Trägern und Betreibern der hier behandelten 

Projekte zu Vertraulichkeit verpflichtet. Weder die EIB noch die mit diesen Studien 

beauftragten Berater werden Informationen an Dritte weitergeben, mit denen dieser 

Verpflichtung zuwidergehandelt werden könnte. Die EIB und die Berater gehen keinerlei 

Verpflichtung ein, weitere Informationen zu geben oder das Einverständnis der relevanten 

Quellen hierfür einzuholen. 
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GLOSSAR  

BEGRIFFE UND AKRONYME  
 
Absorptionskapazität  Fähigkeit, bewilligte Mittel fristgerecht und planmäßig zu verwenden 
Acquis 
communautaire 

Gemeinschaftlicher Besitzstand – der gesamte Fundus der Rechtsakte der  
EU 
Eine von JASPERS erbrachte Beratungsleistung, der eine eindeutige Kennung 
zugeordnet wurde 

Auftrag 

Bruttoinlandsprodukt  BIP 
bp basis points – Basispunkte (Zinssatz: 1% = 100 Basispunkte) 
CA Verwaltungsrat der EIB (s.d.): Er hat die ausschließliche Entscheidungsbefugnis 

für die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften sowie die Aufnahme von 
Anleihen. 

DAC Development Assistance Committee – Entwicklungsausschuss (der OECD) 
Darlehensnehmer Die juristische Person, mit der die Bank einen Darlehensvertrag abschließt 
Direktorium  Internes Organ der EIB, dem der Präsident und die Vizepräsidenten der Bank 

angehören  
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBWE 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
EIB Europäische Investitionsbank 

Economic Internal Rate of Return – Volkswirtschaftliche Rentabilität  
(interner Zinsfuß) EIRR 

Europäischer Sozialfonds ESF 
EU Europäische Union 
EU-10 Die zehn am 1. Mai 2004 der EU beigetretenen Länder 
EU-12 Die EU-10 sowwie Bulgarien und Rumänien, beigetreten am 1. Januar 2007 
EU-15 Die 15 Länder, die vor dem 1. Mai 2004 zur EU gehörten 
EV Abteilung Evaluierung der Operationen  (ex post) der EIB 
FIRR Financial Internal Rate of Return - Finanzielle Rentabilität (interner Zinsfuß) 
FVA Financial Value Added - Finanzieller Zusatznutzen 

Generaldirektion Regionalpolitik (Europäische Kommission) GD REGIO 
ISPA Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (Zuschussinstrument der EU) 
JASPERS Joint Assistance for Projects in European Regions – Gemeinsame Hilfe bei der 

Unterstützung von Projekten in europäischen Regionen 
KF Kohäsionsfonds 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
MOEL Mittel- und osteuropäische Länder 

National Strategic Reference Framework – Nationaler strategischer 
Referenzrahmen  

NSRF 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
Project Completion Report – Projektabschlussbericht  PCR 
Wirtschaftshilfeprogramm für die Republik Ungarn und die Volksrepublik Polen 
(Zuschussprogramm der EU)  PHARE 

Direktion Projekte der EIB  PJ 
PPP Public Private Partnership – Öffentlich-private Partnerschaft 

Ein klar umrissenes Investitionsvorhaben. Die Investitionen betreffen in der 
Regel Sachanlagen wie einen bestimmten Straßenabschnitt, eine Brücke usw. Projekt 

Projektpipeline Projekt in allen Entwicklungsstadien vor der Einreichung des Zuschussantrags 
Projektträger In der Regel die juristische Person, die für die Ermittlung und Entwicklung eines 

Projekts zuständig ist. Der Projektträger kann auch den Betrieb und/oder die 
Durchführung des Projekts übernehmen. 

TH Technische Hilfe  
Umweltverträglichkeitsprüfung UVP 

VA Value Added – zusätzlicher Nutzen 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Evaluierung der Rolle der EIB im Rahmen der JASPERS1-
Initiative dar. Sie wurde vom unabhängigen Evaluierungsdienst der EIB-Gruppe2 durchgeführt und ist 
an die Bank gerichtet. Ziel der Evaluierung ist die Ermittlung der Aspekte, mit Hilfe derer sich die 
operativen Ergebnisse, Rechenschaft und Transparenz noch weiter verbessern ließen. Im Einzelnen 
geht es um die Unterstützung des EIB-Managements, des EIB-Teams für die JASPERS-Initiative und 
indirekt auch des JASPERS-Lenkungsausschusses bei der Bestimmung der künftigen Ausrichtung 
der Initiative. Es handelt sich hierbei um eine Zwischenevaluierung der noch laufenden Initiative. Sie  
befasst sich schwerpunktmäßig mit der Aufgabe der EIB, die JASPERS-Initiative zu unterstützen und 
zu managen. Die resultierenden Empfehlungen beziehen sich folglich auf die zukünftige Arbeit und 
sind auch strategischer Natur. Die Zwischenevaluierung beruht auf Ex-post-Ergebnissen von über 50 
Aufträgen (von 240 Aufträgen, die zwischen 2006 und 2009 abgeschlossen wurden), auf Gesprächen 
mit verschiedenen Partnern und auf der Analyse von relevanten Unterlagen. Die Bank nimmt das 
Management der Initiative auf Wunsch und im Auftrag des JASPERS-Lenkungsausschusses wahr, 
dem Vertreter der vier Partner der Initiative – der EIB, der Europäischen Kommission (GD REGIO), 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und (später) der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) – angehören. Sowohl der Lenkungsausschuss als auch die GD REGIO sind in 
verschiedenen Stadien über die Fortschritte dieser Evaluierung informiert worden. 
 
Hintergrund 
 
Während des Planungsstadiums vor Beginn des Programmzeitraums 2007-2013 für den EK-Haushalt 
wurde angenommen, dass die neuen Mitgliedstaaten angesichts ihrer vergleichsweise geringen 
Erfahrung und Kapazität in erheblichem Umfang auf Unterstützung angewiesen seien, um bei der 
Beantragung von Zuschüssen angemessen vorbereitete Projekte vorzulegen. Daher forderte die 
Kommission (GD REGIO) mehr technische Hilfe für die nationalen Behörden, um diese beim Zugang 
zu den verfügbaren EU-Mitteln und bei deren Inanspruchnahme zu unterstützen. Im Jahr 2005 fanden 
zwischen der Kommission und der EIB umfassende Gespräche statt, die schließlich zur Einrichtung 
der JASPERS-Initiative führten. Ziel der Initiative ist es, den Verwaltungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten (auf deren Wunsch) bei der Ermittlung und Vorbereitung von Projekten guter Qualität, 
für die Fördermittel im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des 
Kohäsionsfonds beantragt werden, Anregungen zur Inanspruchnahme von Mitteln zu geben und sie 
fachlich zu beraten. Die Initiative sollte von ihren Partnern (zu denen inzwischen auch die EBWE und 
die KfW zählen) finanziell oder in Form von Sachleistungen (Mitarbeiteräquivalente) getragen werden. 
Den finanziellen Beitrag sollte die Kommission aus Technische-Hilfe-Mitteln des EFRE bestreiten. Das 
Management der Initiative sollte die EIB unter Anleitung eines gemeinsamen Lenkungsausschusses 
wahrnehmen. 
 
Ende 2009 standen JASPERS 77 Mitarbeiter zur Verfügung, die überwiegend direkt von der EIB 
entweder in Luxemburg oder in einem der drei Regionalbüros (in Bukarest, Warschau oder Wien) 
beschäftigt werden. Verwaltungstechnisch gehören die JASPERS-Mitarbeiter der Direktion Projekte 
(PJ) der Bank an, und sie verteilen sich auf sechs Bereiche (Straßenverkehr, sonstige Verkehrsarten, 
Wasser und Abwasser, feste Abfälle und Energie, Stadtentwicklung und wissensbasierte Wirtschaft). 
Die EBWE stellte 3 und die KfW 2,25 Personenjahr-Äquivalente zur Verfügung. Die übrigen 
Mitarbeiter wurden direkt von der Bank eingestellt. Die Kommission beteiligt sich mit einem Zuschuss 
an die EIB aus Mitteln des EFRE an der Finanzierung von 56 dieser Stellen, und die Bank stellt 
zusätzlich 14,2 Personenjahre ihrer eigenen Mitarbeiter zur Verfügung. 
 
Relevanz der Initiative 
 
Die Evaluierung hat ergeben, dass die JASPERS-Initiative sowohl im Hinblick auf die erzielte 
Nachfrage nach ihren Leistungen als auch im Hinblick auf die Reputation, die sie bei ihren Partnern 
und Begünstigten erworben hat, und des von ihr generierten wirtschaftlichen Nutzens uneingeschränkt 
gerechtfertigt ist. Die Initiative konnte in kurzer Zeit etabliert und an die Veränderungen der äußeren 
Umstände angepasst werden. Alle geprüften Aufträge waren auf die Behebung eindeutiger Mängel an 
den ursprünglich eingereichten Projekten bzw. Anträgen ausgerichtet. Jegliche anfangs geäußerten 
Zweifel an der Notwendigkeit der Initiative sind inzwischen verflogen. Die Initiative könnte allenfalls 
als, gemessen am Umfang der vorhandenen Probleme, relativ moderat (in ihrer Dimensionierung) 
bezeichnet werden. 

                                                 
1 Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in 
europäischen Regionen 
2 Abteilung Evaluierung der Operationen - EV 
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Im Rahmen dieser überaus positiven Bewertung der Relevanz ihrer Ziele gibt es auch einige Aspekte, 
die noch weiter verbessert werden könnten, da sie sich insbesondere auf die Wirksamkeit und 
Effizienz der Initiative nachteilig ausgewirkt haben.  
 
Vielfalt an Zielen / Mangel an Prioritäten 
Der Start der JASPERS-Initiative hat hohe Erwartungen unterschiedlicher Art geweckt. Anhand einer 
Analyse von offiziellen Unterlagen und Erklärungen aus der damaligen Zeit lassen sich ihre Ziele in 
groben Zügen wie folgt zusammenfassen (in zufälliger Reihenfolge): a) Auf- bzw. Ausbau der 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Vorbereitung von zuschussfähigen Projekten; b) Erhöhung der 
Inanspruchnahme der Strukturfondsmittel (Anregung); c) Verbesserung der Qualität der 
vorgeschlagenen Projekte; und d) Unterstützung im Hinblick auf die Vorlage ausgereifter 
Zuschussanträge. Zwar entsprechen diese Ziele den ursprünglichen Absichten der Initiative, doch 
sind sie ohne Frage auch mit potenziell widersprüchlichen Aspekten verbunden. So kann 
beispielsweise die Verbesserung der Projektqualität Verzögerungen auslösen und sich damit negativ 
auf die Ausschöpfung der Mittel auswirken. 
 
In den Anfangsphasen der Initiative wurden diese Widersprüche nicht ausdrücklich in operative 
Prioritäten umgesetzt, sondern wurden auf Ebene der einzelnen Aufträge unterschiedlich gehandhabt. 
Dies wiederum beeinträchtigte die Wirksamkeit und Effizienz der gesamten Initiative. 
 
Form und Konzept der Initiative (Ansehen und Governance) 
Es dauerte eine gewisse Zeit, bis sich JASPERS seinen guten Ruf in der Praxis erwerben konnte 
(wessen Prioritäten werden berücksichtigt und welche überwiegen?). Sah sich JASPERS dem 
Begünstigten, der Verwaltungsbehörde, der Kommission oder gar dem Projekt verpflichtet? Dies war 
lange Zeit nicht klar, und das Konzept des Begünstigten als „Kunde“ von JASPERS führte anfänglich 
zu einer nachteiligen Distanzierung der JASPERS-Initiative von den Länderreferaten der GD REGIO. 
Darunter litt die Effizienz, denn bei vielen der geprüften Aufträge wurden Zeit und Ressourcen in 
erheblichem Umfang für Beratungsleistungen aufgewendet, die letztlich nicht den Anforderungen der 
Kommission entsprachen. 
 
In der Praxis hat JASPERS inzwischen durch eigene Anstrengungen eine Art „unabhängigen“ Status 
erlangt und sich eher zu einer Dreierpartnerschaft zwischen JASPERS, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten entwickelt, die sich gemeinsam mit den auftretenden Problemen befassen – 
wenngleich ohne förmlichen Charakter. Die Formalisierung dieser Arbeitsbeziehung ist für die 
Wirksamkeit und Effizienz von JASPERS von maßgeblicher Bedeutung. Des Weiteren muss 
JASPERS einen Mechanismus zur Hervorhebung von Fragen, in denen die Kommission keinen 
festen Standpunkt bezogen hat, einrichten, um die Erteilung widersprüchlicher Ratschläge zu 
vermeiden und Problemlösungen zu stimulieren. 
 
Dass die Initiative so rasch in die operative Phase eintreten konnte, war im Wesentlichen auf die 
Bereitschaft der Bank zurückzuführen, Personal und Ressourcen bereits vor dem Abschluss formaler 
Verträge zur Verfügung zu stellen. Damit ging von der Einschaltung der Bank ein erheblicher 
Zusatznutzen für die Initiative aus, doch führte dies auch dazu, dass eine mit umfangreichen Mitteln 
ausgestattete Initiative ohne formale Bedarfsanalyse, ohne klare Prioritäten und ohne realistische 
Vorhersage der Nachfrage nach ihren Leistungen auf den Weg gebracht wurde. Angesichts der in den 
ersten drei Jahren gewonnenen operativen Erfahrungen sollte JASPERS nun die Gelegenheit 
nutzen, offiziell den noch verbleibenden Bedarf der Begünstigten zu ermitteln, die Ziele und 
damit zusammenhängenden Aufgaben der Initiative zu verdeutlichen und ihre operativen 
Prioritäten zur Bewältigung dieser Herausforderungen neu zu bewerten. 
 
Ergebnisse der Initiative 
Die Hilfe im Rahmen von JASPERS umfasst im Wesentlichen drei Kategorien von Maßnahmen: 
Projektvorbereitung, Projektprüfung (Überprüfung von Projektanträgen) und horizontale Fragen (die 
mehrere Projekte oder mehrere Länder betreffen). Bei der Projektvorbereitung und Projektprüfung 
handelt es sich um Aufträge, die unmittelbar mit einem bestimmten Projekt zusammenhängen und 
daher als direkte Projektaufträge definiert werden. Die Gründungsunterlagen der Initiative enthalten 
keine Hinweise auf die voraussichtliche Aufschlüsselung zwischen direkten Projektaufträgen und 
horizontalen Aufträgen, doch entfielen in der Zeit von 2006 bis 2009 rund 14% der JASPERS 
unterbreiteten Aufträge auf horizontale Fragen. Daher kann die Initiative als schwerpunktmäßig 
projektorientiert bezeichnet werden. Der langfristig angelegte Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
scheint weniger als eigenständiger Schwerpunkt als vielmehr als positive Begleiterscheinung 
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projektbezogener Tätigkeiten angesehen zu werden, wenngleich die Befragten einhellig anerkannten, 
dass der Auf- und Ausbau von Kapazitäten ein wesentlicher Aspekt der JASPERS-Initiative ist. 
 
Die Zahl der jährlich von den Verwaltungsbehörden bei JASPERS eingereichten Aufträge hat sich in 
der Zeit von 2006 (99 vorgelegte Projekte) bis 2009 (291 vorgelegte Projekte) nahezu verdreifacht. 
Während des Evaluierungszeitraums wurden insgesamt 758 Aufträge eingereicht. Ende 2009 hatte 
JASPERS 240 Aufträge abgeschlossen, darunter die Prüfung der Anträge für 160 Großprojekte und 
23 weniger umfangreiche Projekte, und für jeden Auftrag einen validierten Abschlussbericht erstellt. 
Eine Stichprobe von 51 dieser Vorhaben wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen. 
 

1 19 27 2 2

6 22 21 02

2 29 18 11

1 26 22 11

2 23 25 01

19 30 101

Aufträge insgesamt

Sehr gut

Befriedigend

Teilw. unbefriedig.

Unbefriedigend

Nicht bewertet

EFFIZIENZ 

UMWELT- UND SOZIALVERTRÄGLICHKEIT

NACHHALTIGKEIT

WIRKSAMKEIT 

RELEVANZ 

MANAGEMENT

 
 
Wirksamkeit 
Die Wirksamkeit der einzelnen Aufträge wird anhand der inhaltlichen Qualität und der Ergebnisse der 
Beratung gemessen. Dabei wird geprüft, inwieweit die Ziele der einzelnen Aufträge erreicht wurden. 
Rund die Hälfte der geprüften Aufträge wurde in dieser Hinsicht schlechter als befriedigend eingestuft. 
Ausschlaggebend dafür waren vor allem Unstimmigkeiten mit der Kommission in Bezug auf 
verschiedene Aspekte der Aufträge. Horizontale Aufträge schnitten dabei in der Regel besser ab als 
der Durchschnitt. 
 
Hinsichtlich der Initiative insgesamt lag der Schwerpunkt der Evaluierung auf den vier wichtigsten 
oben beschriebenen Zielen: Auf- und Ausbau von Kapazitäten, Verbesserung der Projektqualität, 
Steigerung der Inanspruchnahme der Mittel und ausgereifte Zuschussanträge. a) Zwar trägt die 
Initiative auf Ebene der einzelnen Projekte ohne Frage zum Auf- und Ausbau von Kapazitäten bei, 
doch stellte dies nach Auffassung der Befragten keine operative Priorität dar. Die jüngste 
Schwerpunktverlagerung auf „startklare“ Projekte, die auf die Verbesserung der Inanspruchnahme der 
Mittel ausgerichtet ist, hat eine weitere Distanzierung der Initiative vom Aspekt des Auf- und Ausbaus 
von Kapazitäten bewirkt. b) Gleichzeitig ist klar, dass die Schwerpunktsetzung der Initiative auf die 
Projektgenehmigung zwar die Ausschöpfung von Mitteln fördern kann, dies aber erst vor kurzem als 
Priorität eingestuft wurde und zahlreiche der im Rahmen der Evaluierung geprüften Vorhaben eine 
geringe Priorität aufwiesen oder in einigen Fällen die Inanspruchnahme sogar beeinträchtigten. c) 
Zwar konnte durch JASPERS die Qualität einiger Projekte verbessert werden, doch war dies in der 
Mehrzahl der untersuchten Aufträge nicht der Fall. d) Zwar wurden viele Zuschussanträge durch die 
Einschaltung von JASPERS aufgewertet, doch kam es vielfach zu inhaltlichen Unstimmigkeiten mit 
der Kommission, was Doppelarbeit und Verzögerungen nach sich zog. 
 
Effizienz 
JASPERS wurde so angelegt, dass den Begünstigten für die erbrachten Beratungsleistungen keine 
Gebühr in Rechnung gestellt wird. Dadurch entstand in den frühen Phasen der Initiative offenbar der 
Eindruck, die Initiative stehe „kostenlos“ zur Verfügung. So bedurfte es einiger Zeit, bis JASPERS ein 
System zur Aufwandsmessung aufgebaut hatte. Folglich hätten viele der geprüften Aufträge effizienter 
gehandhabt werden können: JASPERS muss seine Ressourcenplanung und sein 
Ressourcenmanagement insgesamt verbessern. Die Initiative stellt eine knappe öffentliche Ressource 
von hohem Wert dar und sollte noch stärker auf den möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen 
ausgerichtet werden. Wenn JASPERS weiterhin seinem einzigartigen Ruf gerecht werden will, muss 
bei der Beratungstätigkeit die größtmögliche Hebelwirkung auf oberster strategischer Ebene 
angestrebt werden. Das Ziel der Initiative muss die Funktionsfähigkeit des Systems an sich sein und 
weniger die Produkte des Systems – es muss weniger um die Schulung der Auszubildenden als 
vielmehr um die Schulung der Ausbilder gehen. Es gab einige Beispiele für JASPERS-Aktivitäten mit 
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großer Hebelwirkung, doch generell führte die Evaluierung zu dem Schluss, dass diese Aktivitäten in 
der Minderzahl waren. Durch die zunehmende Konzentration der Initiative auf die Beantragung von 
Zuschüssen bestanden für erfahrene hochkarätige Fachleute weniger Möglichkeiten, der Initiative 
einen zusätzlichen Nutzen zu verleihen. In den Fällen jedoch, in denen JASPERS Einfluss auf die 
Form des zugrunde liegenden Vorhabens nehmen konnte, führte dies zu ökonomischen Vorteilen, die 
die Kosten der Initiative bei weitem überwiegen dürften. 
 
Gesamtbewertung 
Daher kann die Initiative insgesamt als volkswirtschaftlich gerechtfertigt angesehen werden, 
jedoch nicht auf optimalem Niveau. Folglich wird das Gesamtergebnis der Initiative hinsichtlich der 
Evaluierungskriterien Wirksamkeit und Effizienz als teilweise unbefriedigend3 eingestuft. 
 
Wenn die Initiative keine Dauereinrichtung werden soll, besteht die einzige langfristige Lösung darin, 
die Länder in die Lage zu versetzen, das Projektmanagement von EU-Projekten selbst vorzunehmen. 
Daher sollte JASPERS den Schwerpunkt noch stärker auf den Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten setzen, weil dies die Art von Tätigkeit mit großer Hebelwirkung und effizientem 
Ressourceneinsatz ist, die dem bestehenden Profil der Initiative am besten gerecht wird. 
 
Position / Rolle der EIB 
 
Die Bank soll nun im Lichte der in drei Jahren gewonnenen praktischen Erfahrungen eine 
Bestandsaufnahme ihres Engagements vornehmen und entscheiden, ob ihr Engagement und 
dessen Umfang nach wie vor gerechtfertigt sind. Bei einer derartigen Überprüfung gilt es, alle 
Kosten- und Nutzenelemente sowie alle mit ihrer Beteiligung verbundenen Risiken zu berücksichtigen. 
Sofern die Bank ihr Engagement fortsetzt, muss sie darauf achten, dass die Aktivitäten von JASPERS 
mit dem Ruf der Bank vereinbar sind. Die hohen Kosten und der hohe Wert der Leistungen der Bank 
sind nur vertretbar, wenn diese zu einem hohen Zusatznutzen und zu Aktivitäten von hohem Niveau 
oder mit großer Hebelwirkung führen. Daher sollte die Bank versuchen, die Initiative so auszurichten, 
dass künftig keine Maßnahmen mehr unterstützt werden, bei denen der Einsatz hochkarätiger 
Erfahrungen nicht gerechtfertigt erscheint, oder die wirksamer von anderen umgesetzt werden 
könnten. 
 
Das ursprüngliche Konzept, dass JASPERS Begünstigte auf deren Antrag hin unterstützt, ist in der 
Praxis von einem stärker auf Kooperation beruhenden Ansatz einer Dreierpartnerschaft zwischen den 
Mitgliedstaaten, der Kommission und JASPERS abgelöst worden, die in gemeinsamer Verantwortung 
an Problemlösungen arbeiten. Dieser Ansatz muss formal institutionalisiert werden, damit JASPERS 
auf ein sichereres Fundament gestellt wird und gewährleistet werden kann, dass dieses „Best-
Practice-Konzept“ von JASPERS grundsätzlich zum Einsatz kommt. 
 
Die Bank sollte die gegenwärtigen Governance-Vorkehrungen eingehend prüfen und sich überlegen, 
ob das derzeitige Verhältnis von Risiko, Ressourcen und Verantwortung zufriedenstellend ist, und ob 
sie ausreichende Kontrolle über eine Initiative hat, auf die ein erheblicher Anteil ihrer Personalkosten 
entfällt und die inzwischen sehr eng mit ihrem eigenen Ruf verknüpft ist. 
 
Risikomanagement 
Es steht außer Frage, dass die von JASPERS angesprochenen Probleme noch längst nicht gelöst 
sind. Am wahrscheinlichsten ist es daher, dass auch im nächsten Programmplanungszeitraum noch 
Unterstützung benötigt werden wird. Folglich sollte die Zukunft von JASPERS gesichert werden, und 
die Bank sollte zu diesem Zweck auf einem längerfristigen Finanzierungsabkommen mit ihren 
Partnern bestehen. In Ermangelung eines solchen Abkommens sollte die Bank als 
Sicherheitsvorkehrung gegen mangelnde Fortschritte dringend eine umfassende Ausstiegsstrategie 
für JASPERS vorbereiten, die an bestimmten wesentlichen Entscheidungspunkten in Phasen 
ausgelöst werden würde. Einer der ersten dieser Entscheidungspunkte wären Personalverträge mit 
fester Laufzeit. 
 
Der Ruf der Bank ist eng mit JASPERS verknüpft, und zwar in dem Maße, dass viele Partner keinerlei 
Unterscheidung zwischen beiden treffen. Daher gerät der Ruf der Bank in Gefahr, wenn die Aktivitäten 
und Prioritäten der Initiative nicht genau die der Bank widerspiegeln. Um dieses Risiko besser steuern 
zu können, sollte die Bank entweder eine stärkere Kontrolle über die Prioritäten und das Budget von 
JASPERS anstreben oder ihr Engagement reduzieren. 
 

                                                 
3 Sehr gut, befriedigend, teilweise unbefriedigend, unbefriedigend. 
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In letzter Zeit ist auch die Möglichkeit erörtert worden, dass sich neue Partner der JASPERS-Initiative 
anschließen könnten. Zwar wären zusätzliche Ressourcen stets willkommen, doch muss die Bank 
sicherstellen, dass diese so bereitgestellt werden, dass sie unter der Kontrolle des JASPERS-
Managements wirksam und effizient verwaltet werden können. Die Bank sollte eine starke 
Vermehrung von zeitlich begrenzten Beiträgen aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen ablehnen, 
da diese schwer zu verwalten und zu integrieren wären. Stattdessen sollte sie versuchen, zu 
geregelten Vereinbarungen mit bereits vorhandenen Partnern zu kommen, bevor neue in Betracht 
gezogen werden. 
 
 
Fazit 
Insgesamt führte die Evaluierung zu der Schlussfolgerung, dass die Prioritäten der Initiative im Lichte 
einer formalen Bedarfsanalyse neu überdacht werden sollten und die Bank nun angesichts ihrer 
bisher gewonnenen praktischen Erfahrungen eine Bestandsaufnahme ihres Engagements vornehmen 
sollte. Auf dieser Grundlage kann sie entscheiden, ob und in welcher Form sie ihr Engagement 
aufrechterhält, ohne ihren Ruf zu gefährden, und wie sie ihre wertvollen knappen Ressourcen 
bestmöglich einsetzt. Es hat sich klar gezeigt, dass die Initiative uneingeschränkt gerechtfertigt ist und 
noch ein breites Einsatzpotenzial birgt.  
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EMPFEHLUNGEN 

 

 Allgemeine Schlussfolgerungen Antwort der Dienststellen 

1. Die Evaluierung hat ergeben, dass die JASPERS-
Initiative sowohl im Hinblick auf die erzielte Nachfrage 
nach ihren Leistungen als auch im Hinblick auf die 
Reputation, die sie bei ihren Partnern und Begünstigten 
erworben hat, und des von ihr bewirkten ökonomischen 
Nutzens uneingeschränkt gerechtfertigt ist. Die Initiative 
konnte in kurzer Zeit etabliert und an die Veränderungen 
der äußeren Umstände angepasst werden. Alle 
geprüften Aufträge waren auf die Behebung eindeutiger 
Mängel an den ursprünglich eingereichten Projekten 
bzw. Anträgen ausgerichtet. Jegliche anfangs 
geäußerten Zweifel an der Notwendigkeit der Initiative 
sind inzwischen verflogen. Die Initiative könnte allenfalls 
als, gemessen am Umfang der vorhandenen Probleme, 
relativ moderat (in ihrer Dimensionierung) bezeichnet 
werden. (Abschnitt 6.0) 

JASPERS-Team 
JASPERS stimmt dieser allgemeinen 
Schlussfolgerung zu. 
PJ 
JASPERS wurde als außergewöhnliche Initiative für 
die Bereitstellung von technischer Hilfe für 
Begünstigte in der EU-12 eingerichtet, sollte jedoch 
nie die Rolle der Verwaltungsbehörden ersetzen 
oder  jeglichen Bedarf der betreffenden Länder 
decken oder sich in die Prioritäten einschalten, die 
diese mit der Kommission vereinbart hatten. Die 
Aussage, die Initiative könnte als, gemessen am 
Umfang der vorhandenen Probleme, relativ 
moderat (in ihrer Dimensionierung) bezeichnet 
werden, erscheint daher unangemessen. 
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Das Tempo, mit dem die Initiative eingerichtet wurde, 
war zwangsläufig auch mit negativen Folgen verbunden, 
und zahlreiche organisatorische Aspekte der Initiative 
mussten „nebenbei“ gelöst werden. Dokumentation und 
Verfahren entwickelten sich nur langsam, und die 
Initiative verfügt noch immer nicht über ein 
Ressourcenplanungssystem, das ihrer Bedeutung 
angemessen wäre. In dieser Hinsicht wurde die Initiative 
als eine Art Pilotprojekt eingerichtet, bei dem Probleme 
dann behandelt wurden, wenn sie auftraten. Zudem litt 
JASPERS in den ersten Jahren an mangelnden 
Zielvorgaben in Bezug auf operative Prioritäten und die 
Rationierung von JASPERS als knappe Ressource, und 
die Initiative beteiligte sich vielfach an Aktivitäten von 
geringer Priorität, einfach weil sie darum gebeten wurde. 
(Abschnitt  5.2) 

2. 

 

JASPERS-Team 
Es besteht ein erheblicher Zielkonflikt zwischen der 
zeitaufwendigen und gründlichen Planung einer 
neuen Initiative wie JASPERS und der raschen 
Erzielung von Ergebnissen durch diese neue 
Initiative. JASPERS erkennt dieses Problem an, 
möchte aber darauf hinweisen, dass das Risiko 
einer unzureichenden Planung durch ein hohes 
Maß an Flexibilität gemindert wurde, wenn es 
darum ging, während der Durchführung auf 
auftretende Probleme zu reagieren. Dies war einer 
der wesentlichsten Faktoren für den Erfolg der 
Initiative. Ferner möchten wir Folgendes anführen: 
 JASPERS entwickelte recht schnell eine Reihe 

von Ergebnisindikatoren, die im Laufe der Zeit 
weiter ausgefeilt wurden. 

 Die Ressourcenallokation wurde auch in den 
Anfangsphasen von JASPERS bei der 
Aufstellung des Aktionsplans sorgfältig 
erwogen, und die ersten Aktionspläne wurden 
von JASPERS in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten und den Dienststellen der 
GD REGIO umfassend überarbeitet. 

 JASPERS hat seine Tätigkeit vor dem 
Hintergrund eines sich kontinuierlich 
entwickelnden  EU-Finanzierungsrahmens 
aufgenommen, in dem zahlreiche Elemente 
(z.B. der Leitfaden der Kommission zur 
Kosten-Nutzen-Analyse, Verordnungen über 
staatliche Beihilfen) zu Beginn des 
Programmplanungszeitraums selbst noch 
unklar waren. 

 JASPERS hat inzwischen ein vollständiges 
Verfahrenshandbuch erstellt, das im ersten 
Quartal 2011 erscheinen wird. 

 Es ist nicht klar, auf welcher Grundlage diese 
Schlussfolgerung beruht. Der Bericht enthält 
keine Hinweise darauf, dass sich Aktivitäten 
von hoher Priorität verzögerten, weil 
Ressourcen für Tätigkeiten von geringer 
Priorität eingesetzt wurden. 

PJ 
Diese Schlussfolgerung ist nicht hinreichend belegt 
worden. Die Tatsache, dass die Aktionspläne von 
den begünstigten Ländern vorgeschlagen werden 
und im Verlauf des Jahres geändert werden 
können, ist in der Analyse nicht ausreichend 
berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit von 
Anpassungen im fachlichen Profil und der 
Erstellung eines Verfahrenshandbuchs wurde rasch 
erkannt, und es wurde entsprechende Abhilfe 
geschaffen. 
 

3. Trotz gewisser Unsicherheiten, die in der Konzipierung 
der Initiative begründet sind, ist es dem Management 
von JASPERS gelungen, die Tätigkeit der Initiative mit 
Erfolg auszuweiten und das Vertrauen der wichtigsten 
Akteure zu gewinnen, indem praktische 
Arbeitsbeziehungen geschaffen wurden, die exakt auf 
das Arbeitsumfeld in den einzelnen Ländern und 
Sektoren zugeschnitten sind, und indem nach und nach 
die Dreierpartnerschaft aufgebaut wurde, die eine 
Voraussetzung für Fortschritte ist. Dies ist ein 
beachtlicher Erfolg der Beteiligten. (Abschnitt  5.2) 

JASPERS-TEAM 
JASPERS stimmt dieser allgemeinen 
Schlussfolgerung zu. 
PJ 
Keine Bemerkungen zu dieser Schlussfolgerung. 
Allerdings wird in der Analyse nicht genügend 
betont, dass die Rolle der Bank auf ihrem 
erheblichen technischen und wirtschaftlichen 
Fachwissen beruht. Außerdem wurde nicht auf die 
Notwendigkeit einer engeren fachlichen 
Zusammenarbeit zwischen JASPERS und den 
anderen Hauptabteilungen von PJ hingewiesen, um 
eine höhere Effizienz und bessere Ergebnisse zu 
erzielen. 
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Empfehlung: Auf der Grundlage der bisherigen 
Erfahrungen sollte nun die Gelegenheit genutzt werden, 
eine umfassende Bedarfsanalyse für die JASPERS-
Initiative durchzuführen, um ein klareres Bild von den 
operativen Prioritäten von JASPERS für den 
verbleibenden Teil dieses Programmplanungszeitraums 
und darüber hinaus zu erhalten. Dabei ist der Bedarf 
aller Anspruchsgruppen nach einem Konzept der 
Kooperation und Problemlösung auf der Grundlage 
objektiver Fakten zu berücksichtigen. (Abschnitt 7.5) 

4. JASPERS-Team 
JASPERS geht in zwei Schritten auf diese 
Empfehlung ein: 1) 2010 wurden der wesentliche 
Bedarf ermittelt und eine Aktionsstrategie für den 
verbleibenden Teil dieses Programmplanungs-
zeitraums aufgestellt (vom Direktorium befürwortet 
und vom Lenkungsausschuss am 22. November 
genehmigt); 2) 2011 wird, wie in der Strategie-
unterlage dargelegt, eine umfassendere 
Bedarfsbewertung und -analyse benötigt, um eine 
längerfristige Strategie für JASPERS für die Zeit 
nach 2013 erarbeiten zu können. 
PJ 
Die Notwendigkeit der Prioritätensetzung muss 
stärker betont werden. Die personellen und 
finanziellen Folgen einer zusätzlichen Ausweitung 
sollte vor dem Hintergrund der Gesamtstrategie 
und der Auflagen der Bank und in Einklang mit den 
vom Rat der Gouverneure genehmigten Leitlinien 
für technische Hilfe erwogen werden. 

5. 
Feststellung: In der Praxis hat JASPERS inzwischen 
durch eigene Anstrengungen eine Art „unabhängigen’ 
Status erlangt und sich eher zu einer 
Dreierpartnerschaft entwickelt – wenngleich ohne 
förmlichen Charakter. Diese Arbeitsbeziehung ist für die 
Wirksamkeit von JASPERS von maßgeblicher 
Bedeutung. Über diesen Prozess einer engeren 
Zusammenarbeit kann JASPERS seine unabhängige 
fachliche Einschätzung einbringen, einen für die 
Kommission annehmbaren konsolidierten Konsens 
anregen und vermeiden, dass den Begünstigten 
widersprüchliche Ratschläge erteilt werden 
(Abschnitt  6.1) 

Empfehlung: Das ursprüngliche Konzept, dass 
JASPERS Begünstigte auf deren Antrag hin unterstützt, 
ist in der Praxis von einem stärker auf Kooperation 
beruhenden Ansatz einer Dreierpartnerschaft zwischen 
den Mitgliedstaaten, der Kommission und JASPERS 
abgelöst worden, die in gemeinsamer Verantwortung an 
Problemlösungen arbeiten. Dieser Ansatz muss formal 
institutionalisiert werden, damit JASPERS auf ein 
sichereres Fundament gestellt und gewährleistet wird, 
dass dieses „Best-Practice-Konzept“ bei allen 
Tätigkeiten von JASPERS grundsätzlich zum Einsatz 
kommt. (Abschnitt  7.2) 

JASPERS-Team 
JASPERS bestätigt diese Feststellung. JASPERS 
wird zunächst mit der GD REGIO erörtern, ob und 
wie sich dieses Dreiparteienkonzept 
institutionalisieren lassen könnte. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass praktisch gesehen den 
Anspruchsgruppen dieses Dreiparteienkonzept 
bereits klar ist, und sind der Ansicht, dass es 
möglicherweise angemessener wäre, die 
Governance-Vorkehrungen und institutionellen 
Vereinbarungen eher im Rahmen der langfristigen 
Strategie von JASPERS zu überprüfen, die 2011 
entwickelt und nach 2013 umgesetzt werden soll, 
als dies noch für den laufenden 
Programmplanungszeitraum vorzusehen. 
PJ 
Die Ausdrucksweisen „durch eigene 
Anstrengungen“ und „unabhängiger Status“ 
können irreführend wirken. 

6. 
Empfehlung: Wenn die Initiative keine 
Dauereinrichtung werden soll, besteht die einzige 
langfristige Lösung darin, die Länder in die Lage zu 
versetzen, das Projektmanagement von EU-Projekten 
selbst vorzunehmen. Daher sollte JASPERS den 
Schwerpunkt noch stärker auf den Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten setzen, weil dies die Art von Tätigkeit mit 
großer Hebelwirkung und effizientem 
Ressourceneinsatz ist, die dem bestehenden Profil der 
Initiative am besten gerecht wird. (Abschnitt  6.4) 

JASPERS-Team 
Die Fachleute von JASPERS sind in externen 
Regionalbüros im Einsatz, um ständige enge 
Kontakte mit den Projektpartnern zu fördern. Diese 
Vorgehensweise bildet die Grundlage für den 
Auf- und Ausbau von Kapazitäten. Außerdem ist in 
der JASPERS-Strategie für die nächsten drei 
Jahre ausdrücklich vorgesehen, dass der Auf- und 
Ausbau von Kapazitäten einen Schwerpunkt bilden 
muss. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
parallel verlaufende Initiativen der Bank auf 
diesem Gebiet in Rumänien und Bulgarien, wo der 
Bedarf für den Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
am größten ist, sorgfältig mit den Aktivitäten von 
JASPERS koordiniert werden müssen, um die 
Komplementarität und Effizienz der Maßnahmen 
zu gewährleisten. 
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Empfehlungen für das JASPERS-
Management 

 

7. 
Thema – Effizienter Ressourceneinsatz 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die Begünstigten waren offenbar in der Regel über 
Änderungen [am Umfang] der Aufträge informiert und 
damit einverstanden, aber das Fehlen einer formalen 
Vereinbarung über den Umfang und Zeitplan von 
Aufträgen ist mit den üblichen 
Beratungsgepflogenheiten nicht vereinbar und hat die 
Wirksamkeit der Initiative beeinträchtigt. 
(Abschnitt 4.1.1) 

So wurde bei vielen Aufträgen der (intern oder extern 
festgelegte) zeitliche Rahmen überzogen oder es fehlte 
an konkreten Vorgaben für Ergebnisse oder Zeitplan. 
Dies erschwert die Planung des Ressourceneinsatzes, 
die Qualitätskontrolle und die Verbreitung der 
Selbstlernprozesse. (Abschnitt 4.1.1) 

Daher entsteht JASPERS ein erheblicher Zeitverlust 
durch Verzögerungen. Außerdem sollte sich die Initiative 
stärker auf den effizienten Einsatz der eigenen  
Ressourcen und auf den ursprünglichen Gedanken der 
„Betreuung“ des Genehmigungsprozesses 
konzentrieren. (Abschnitt 4.2.1) 

Allerdings fällt der Umfang des Einsatzes von JASPERS 
sehr unterschiedlich aus. Um die Effizienz des 
Ressourceneinsatzes zu verbessern, sollte die Initiative 
daher ihren Schwerpunkt auf eine Steuerung ihrer 
Kosten und die Prioritätensetzung für ihre Aktivitäten 
verlagern, um eine maximale Hebelwirkung ihrer 
Leistung zu erzielen. (Abschnitt 4.2.1) 

Den Begünstigten von JASPERS wird keine direkte 
Gebühr für die erbrachten Dienstleistungen in Rechnung 
gestellt. Daher entstand tendenziell der Eindruck, die 
Initiative stehe „kostenlos“ zur Verfügung. Dies äußerte 
sich darin, dass der zeitliche Aufwand bis März 2008 
nicht angemessen verrechnet wurde. (Abschnitt 4.2.2) 

Nach einer ersten Überprüfung der Unterlagen nahm 
der Umfang der Aufträge fast zwangsläufig zu. Dennoch 
scheint es kein formales Managementverfahren für die 
Genehmigung des überarbeiteten Umfangs und die 
Bereitstellung der dafür benötigten zusätzlichen 
Ressourcen gegeben zu haben. Das System der 
Ressourcenplanung im Rahmen von JASPERS hat sich 
im Laufe der Zeit verbessert, doch bedarf das 
gegenwärtige System noch immer einer gründlichen 
Überarbeitung. (Abschnitt 5.1.2) 

Dies [der Leitfaden] ist ein positiver Schritt in Richtung 
auf ein stärker beratungsbasiertes Konzept, bei dem 
den einzelnen Aufgaben ein konkreter Umfang, ein 
‚Kunde’, ein Ergebnis, ein vereinbarter Zeitplan für die 
Erreichung dieses Ergebnisses und eine Schätzung des 
Ressourcenbedarfs zugeordnet wird. Alle Tätigkeiten 
von JASPERS sollten auf einem aufgabengestützten 
Konzept basieren. (Abschnitt 5.1.2) 

Folglich hätten viele der geprüften Aufträge effizienter 
abgewickelt werden können. JASPERS muss seine 

JASPERS-Team 

Wir werden die gesamte Empfehlung im Hinblick 
auf einen effizienteren Ressourceneinsatz 
eingehend erörtern. Die Projektbögen dienen bei 
JASPERS-Aufträgen einem ähnlichen Zweck wie 
die „Leistungsbeschreibung“ für einen Berater. 
Richtig ist jedoch, dass JASPERS Schwierigkeiten 
hat, im Projektbogen genaue Angaben zu den 
eingesetzten Ressourcen zu machen, was auf die 
breite Vielfalt von Aufträgen und den für JASPERS 
typischen Mix aus aufgabenbasierten Ergebnissen 
und weniger konkret greifbarer beratender Ad-hoc-
Unterstützung zurückzuführen ist. Mit zunehmender 
Erfahrung wird JASPERS jedoch Wege für eine 
bessere Planung und Überwachung der 
Ressourcenallokation für die Aufträge finden. 

Ferner möchten wir auf Folgendes hinweisen: 

- JASPERS hat keine vollständige Kontrolle über 
die zeitliche Planung der Aufträge, die vielfach von 
der Leistungsfähigkeit und den Reaktionszeiten der 
Begünstigten und ihrer Berater abhängt. 

- Die für Diskussionen mit den Begünstigten und 
ihren Beratern aufgewendete Zeit (in engem 
Zusammenhang mit dem Konzept des Auf- und 
Ausbaus von Kapazitäten) schlägt sich nicht immer 
in Form konkreter Zahlenwerte nieder, die zur 
Messung der Effizienz verwendet werden können. 

- JASPERS wendet ein detailliertes 
Rechnungslegungssystem mit Zeiterfassung und 
spezifischer Zuweisung der Dienstreisekosten 
aufgeschlüsselt nach Abteilungen an. 
Verantwortlich für den effizienten Einsatz der 
Ressourcen sind die Abteilungsleiter. 

- Die Abteilungsleiter müssen in der Regel einen 
Bedarf an neuen Mitarbeitern anhand des 
benötigten Fachwissens und der Arbeitsbelastung 
begründen. 

- JASPERS arbeitet aufgabenorientiert: Das 
letztendliche Ziel ist die Genehmigung des 
betreffenden Projekts durch die Europäische 
Kommission, wobei der Abschlussbericht das 
wichtigste vorzulegende Ergebnis ist, das zur 
Erreichung dieses Ziels und zur Begründung der für 
den Auftrag eingesetzten Ressourcen dient. 
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Ressourcenplanung und sein Management 
grundsätzlich verbessern. (Abschnitt 6.2) 

Zusammenfassende Empfehlung: JASPERS sollte 
seine Arbeit auf ein beratungsbasiertes Konzept stützen, 
bei dem den einzelnen Aufgaben ein konkreter Umfang, 
ein bestimmter „Kunde“, ein Ergebnis, ein vereinbarter 
Zeitplan für die Erreichung dieses Ergebnisses und eine 
Schätzung des Ressourcenbedarfs zugeordnet wird. Ein 
bestimmtes Projekt und der zugehörige Zuschussantrag 
sollte in verschiedene Einzelaufgaben unterteilt werden. 
Die Fortschritte und der Ressourceneinsatz für die 
einzelnen Aufgaben sollten vom JASPERS-
Management überwacht werden. Der Übergang zur 
nächsten Aufgabe sollte nicht automatisch erfolgen, 
sondern vom Ergebnis der vorangegangenen Aufgaben 
oder verfügbaren Informationen oder Beschlüssen über 
den Start der folgenden Aufgabe abhängen. 
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8. 
Thema - Ergebnisse 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

JASPERS benötigt ein Instrument zur Planung seines 
Arbeitsprogramms und zur Erfüllung der Erwartungen 
der Begünstigten. Das Verfahren des jährlichen 
Aktionsplans ist inzwischen schwerfällig geworden und 
bedarf einer umfassenden Reform. (Abschnitt 5.1.1) 

Der Status, Zweck und Inhalt der JASPERS-
Abschlussberichte sollte grundlegend überarbeitet 
werden. (Abschnitt 5.1.2) 

Die Begünstigten waren daher (zu Recht) besorgt, dass 
diese Unterlage [Abschlussbericht] im Wesentlichen an 
die Kommission gerichtet war. (Abschnitt 4.1.1) 

Inzwischen kommen zunehmend Leitfäden zum Einsatz, 
und dieses stärker aufgabenorientierte Konzept führt 
nicht nur zu einer besseren zeitlichen Planung und 
Schwerpunktsetzung bei der Beratung, sondern auch zu 
einer wirksameren Planung des Ressourceneinsatzes. 
Die künftigen Aktivitäten von JASPERS sollten auf 
einem derartigen aufgabenbasierten Konzept beruhen. 
(Abschnitt 6.3) 

JASPERS sollte eine formale Unterbrechung seiner 
Beratungstätigkeit ankündigen dürfen, bis die Lage 
geklärt ist. (Abschnitt 4.1.1) 

JASPERS muss einen Mechanismus für Fragen 
einrichten, in denen die Kommission noch keinen festen 
Standpunkt bezogen hat, um sowohl widersprüchliche 
Ratschläge zu vermeiden als auch die Klärung der 
Frage anzuregen. (Abschnitt 6.3) 

JASPERS wird allerdings von verschiedenen Seiten 
aufgefordert, sich einzuschalten, wenn die Kommission 
ein Antragsverfahren „aussetzt“. Dies ist mittlerweile ein 
wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit von JASPERS. 
Dadurch erhält man ein nützliches Feedback zu den 
Anforderungen der Kommission und der Leistung von 
JASPERS. Dieser Aspekt der Tätigkeit von JASPERS 
sollte nun formal in das Arbeitsprogramm von JASPERS 
und in die Selbstlernprozesse integriert werden. 
(Abschnitt 5.1.4) 

Als geeigneter Zeitpunkt für die Erstellung einer solchen 
Unterlage [Abschlussbericht und Selbstlernprozess] 
würde sich die Bestätigung der Finanzierung durch die 
Kommission anbieten. (Abschnitt 5.1.2) 

 

JASPERS-Team 

JASPERS wird diese Empfehlung gebührend 
berücksichtigen. Leitfäden sind bereits mit Erfolg 
eingeführt worden. Nach unserer Einschätzung 
stellt insbesondere der Zeitraum nach Abschluss 
der Beratung bis hin zur Genehmigung durch die 
Kommission zunehmend eine kritische Phase dar, 
in der sich zusätzliche Leistungen/Management-
Interventionen als notwendig erweisen könnten. 
Darüber hinaus werden der Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten plus Umsetzung als 
Querschnittsaufgabe für den nächsten 
Programmplanungszeitraum im Rahmen der neuen 
Strategie für die Tätigkeit von JASPERS 
hinzukommen, was zusätzliche Leistungsziele und 
Managementeingriffe erfordern wird. 
 
Zudem weisen wir auf Folgendes hin: 

- Wir sind der Ansicht, dass Status, Zweck und 
Inhalt der JASPERS-Abschlussberichte mittlerweile 
geklärt sind, und dass der Mangel an Klarheit 
wahrscheinlich auf das frühe Stadium der 
Durchführung einiger evaluierter Projekte 
zurückzuführen war. 

- JASPERS hat die Rolle der Abschlussberichte bei 
mehreren Treffen mit Begünstigten und 
Konferenzen mit Anspruchsgruppen klargestellt. 

- Wir bestätigen, dass Leitfäden inzwischen bei 
JASPERS standardmäßig zum Einsatz kommen. 

- Wir würden uns nicht dafür aussprechen, dass 
JASPERS die Möglichkeit erhält, eine Aussetzung 
seiner Beratungsleistung schriftlich anzukündigen. 
In vielen Fällen kann sich ein einzelner Aspekt als 
problematisch erweisen, während andere 
zwischenzeitlich gelöst werden können. Daher 
wäre eine vollständige Aussetzung der Tätigkeit 
von JASPERS nicht hilfreich. Sofern es sich als 
notwendig erweist, hat JASPERS bereits die 
Möglichkeit zur Aussetzung oder Kündigung von 
Aufträgen. Außerdem sollte zwischen „Laufzeit“ 
und „tatsächlichem Zeitaufwand“ unterschieden 
werden: Zwar können sich ins Stocken geratene 
Aufträge über einen recht langen Zeitraum 
hinziehen, doch verschwendet JASPERS in diesem 
Fall keine Ressourcen, sondern setzt diese 
zwischenzeitlich für andere Aufträge ein. 
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Die Sprachenregelung und die Vertretung vor Ort sind 
wichtige Themen für JASPERS, die im Hinblick auf die 
Zukunft der Initiative offen diskutiert werden müssen. 
(Abschnitt 7.3) 

Zusammenfassende Empfehlung: Im Rahmen seiner 
operativen Verfahren sollte JASPERS seine 
Arbeitsabläufe vom jährlichen Aktionsplan bis zur 
Bestätigung der Finanzierung durch die Kommission 
(bzw. bis zum Beginn der Bauarbeiten) überarbeiten: 
Sinnvoll wäre eine Aufteilung in wichtige Phasen mit den 
entsprechenden zu liefernden Ergebnissen. Zusätzlich 
sollten Management-Interventionspunkte ermittelt und 
Ziele, Form und Inhalte der zu liefernden Ergebnisse 
überarbeitet werden. Bei Aufgaben im Bereich Auf- und 
Ausbau von Kapazitäten sollte ähnlich vorgegangen 
werden. 

 

- Sprachen und Vertretung vor Ort werden 
gefördert, doch darf dabei die Bedeutung von 
internationaler Erfahrung und Unabhängigkeit der 
erteilten Ratschläge nicht vernachlässigt werden, 
so dass bei jedem Auftrag das richtige 
Gleichgewicht zwischen örtlichen und 
internationalen Fachleuten gefunden werden muss. 
 

9. 
Thema – Beziehungen zur Kommission 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Aufträge, die als teilweise unbefriedigend eingestuft 
wurden, erhielten diese Benotung, weil den erteilten 
Ratschlägen anschließend von der Kommission im 
Rahmen der Projektprüfung widersprochen wurde. 
(Abschnitt 4.1.1) 

Ein Mangel an frühzeitiger Koordinierung mit der 
Kommission führte in vielen Fällen zu einer 
beträchtlichen Verschwendung von Zeit und 
Ressourcen. (Abschnitt 4.1.1) 

In vielen Fällen hat dies ohne Frage die Prüfung der 
Anträge durch die Kommission erleichtert, in anderen 
gab es hingegen Unstimmigkeiten, wodurch Zeit und 
Ressourcen verschwendet und das Vertrauen der 
Verwaltungsbehörden erschüttert wurde. (§ 4.1.2) 

Zwar muss JASPERS daran arbeiten, 
Beratungsleistungen von höchster Qualität anzubieten, 
doch ist dies nicht immer mit einem unabhängigen oder 
von der Ansicht der Kommission abweichenden Urteil in 
Sachfragen vereinbar. (Abschnitt 6.3) 

Diese Arbeitsbeziehung ist für die Wirksamkeit von 
JASPERS von maßgeblicher Bedeutung. Über diesen 
Prozess einer engeren Zusammenarbeit kann 
JASPERS seine unabhängige fachliche Einschätzung 
einbringen, einen für die Kommission belastbaren 
Konsens anregen und vermeiden, dass den 
Begünstigten widersprüchliche Ratschläge erteilt 
werden. (Abschnitt 6.1) 

Zusammenfassende Empfehlung: JASPERS muss 
seiner Beziehung zur Kommission einen höheren 
Stellenwert beimessen und diese dabei unterstützen, in 
Fragen, die in ihren Aufgabenbereich fallen, zu einem 
belastbaren Konsens zu gelangen und für eine 
ausreichende Verbreitung und praktische Umsetzung 
dieses Konsenses zu sorgen. 
 

JASPERS-Team  
JASPERS stimmt zu, dass es nach wie vor eine 
unabhängige Stellungnahme abgeben können 
muss, und dass eine frühzeitige Beratung mit der 
Kommission über potenziell unklare oder strittige 
Punkte jedoch von maßgeblicher Bedeutung ist. In 
diesem Zusammenhang hat sich JASPERS 2010 
bemüht, eine solche frühzeitige Konsultation 
häufiger zu suchen, die bisweilen auch als 
Dreiparteien-Konsultation abgehalten wurde. 
JASPERS stellt ferner eine zunehmende 
Bereitschaft der Kommission und der 
Mitgliedstaaten zu dieser Form der 
Zusammenarbeit fest. 
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die 
Kommission bisweilen abgeneigt war, sich vor der 
Vorlage konkreter Projekte in strategischen Fragen 
festzulegen, und dass verschiedene Fragen 
manchmal erst im Zusammenhang mit konkreten 
Projekten zutage treten. Daher ist es von 
maßgeblicher Bedeutung, die von JASPERS 
gewonnen Erfahrungen zu nutzen, um solchen 
Fragen zuvorzukommen und noch vor dem Start 
des folgenden Programmplanungszeitraums 
Lösungen zu finden. So hat die Kommission 
beispielsweise ihren Leitfaden für die Kosten-
Nutzen-Analyse erst Mitte 2008 und damit 
1 1/2  Jahre nach Beginn des letzten 
Programmplanungszeitraums herausgegeben. 
 
Schließlich gilt es anzuerkennen, dass die 
Kommission (GD REGIO) kein einheitlicher 
Partner ist, sondern eine Ansammlung 
unabhängiger Dienststellen, die vielfach nach 
unterschiedlichen Ansätzen an gleiche Probleme 
herangehen. Daher muss JASPERS oft zwischen 
diesen verschiedenen Ansätzen und der 
Notwendigkeit einer einheitlichen Grundsätzen 
folgenden Beratung in allen Ländern abwägen. 
PJ 
Dem kann noch hinzugefügt werden, dass andere 
Kommissionsdienststellen mit ihren Standpunkten 
möglicherweise zu den festgestellten Problemen 
beigetragen haben. 
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10. 
Thema – Qualität 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die höchste fachliche Qualität wies die Beratung im 
Allgemeinen in den Fällen auf, in denen JASPERS 
Einfluss auf die konkrete Form des Projekts nehmen 
konnte. (Abschnitt 4.1.1) 

Dies [Einsatz erfahrener Fachleute] war die richtige 
Entscheidung zu Gunsten der Initiative und führte zum 
wohlverdienten guten Ruf, der auf Beratungsleistungen 
von hoher Qualität und glaubwürdigen Experten basiert. 
(Abschnitt 7.3) 

Die Notwendigkeit einer Fachberatung in 
umweltbezogenen und sozialen Fragen wurde erst spät 
erkannt. (Abschnitt 4.3) 

In der Praxis reagierte die Initiative nur langsam darauf, 
dass sich das Spektrum an Fachwissen, das zur 
Deckung des Bedarfs der Begünstigten benötigt wurde, 
nicht mit den ursprünglichen Annahmen deckte. 
(Abschnitt 5.2) 

In vielen Fällen waren die formalen Ratschläge in einem 
passiven, mehrdeutigen und diplomatischen Stil 
abgefasst, so dass sie eher wie Kommentare und nicht 
wie Empfehlungen wirkten, und vielfach wurden keine 
Prioritäten vorgegeben. (Abschnitt 4.1.1) 

In diesen Unterlagen werden häufig vage und unpräzise 
Formulierungen verwendet, die nicht wirklich eine 
strukturierte Abfolge von Empfehlungen enthalten. 
(Abschnitt 5.1.2) 

Zusammenfassende Empfehlung: Die Qualität der 
von JASPERS angebotenen Beratung ist 
ausschlaggebend für den Erfolg der Initiative. Daher 
sollte JASPERS dafür sorgen, dass nur renommierte 
Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten eingesetzt 
werden. Eine Ausweitung auf neue Tätigkeitsbereiche 
muss mit äußerster Umsicht erfolgen. Dabei sollte man 
der Versuchung widerstehen, vorhandene Mitarbeiter in 
diese Bereiche einzuarbeiten, um rascher reagieren zu 
können. Die Qualität der Beratungsleistung setzt sich 
aus zahlreichen Aspekten zusammen, und JASPERS 
muss sicherstellen, dass „fachliche Richtigkeit“ nicht als 
einziges vorrangiges Kriterium zum Tragen kommt. 

 

JASPERS-Team 
JASPERS stimmt zu. JASPERS hat 2010 versucht, 
die Sprache der Abschlussberichte zu straffen und 
einen allzu diplomatischen Stil zu vermeiden. 
Außerdem wurden mit der GD REGIO und den 
Sektorteams gute und schlechte Beispiele erörtert. 
 
Ähnlich wie die Fachleute von PJ bei der Prüfung 
einer Finanzierungsoperation der Bank ist 
JASPERS oft nicht in der Lage, ein Projekt von 
Anfang an mitzugestalten, sondern muss darüber 
befinden, ob sich das Projekt für eine Finanzierung 
durch die EU eignet. Im Gegensatz zur üblichen 
Arbeit von PJ hat JASPERS allerdings auch die 
Möglichkeit, Änderungen an einem bestehenden 
Projekt anzuregen, das dadurch akzeptabel wird. 
JASPERS wird in der Regel früher eingeschaltet als 
PJ und ist dadurch besser in der Lage, Einfluss auf 
die konkreten Aspekte von Projekten zu nehmen. In 
einigen Fällen ist dies jedoch nicht möglich, so dass 
sich die Rolle von JASPERS dann 
schwerpunktmäßig auf die Bewertung von 
Projekten und Zuschussanträgen beschränkt. 
 
JASPERS hat neue Rahmenverträge mit 
hochspezialisierten Fachleuten in neuen Bereichen 
abgeschlossen, die oft nicht zu seinen 
Kerntätigkeitsbereichen zählen (z.B. Bildung, 
Gesundheit). Dadurch dürfte eine stärkere 
Unterstützung auch auf diesen Gebieten möglich 
werden. Da JASPERS sich inzwischen vergrößert 
hat und eine größere kritische Masse an Projekten 
in anderen als seinen Kerntätigkeitsbereichen 
aufweist, wurden Experten in diesen Bereichen 
eingestellt bzw. neu geschult, was zu der Zeit, als 
JASPERS noch kleiner war, ein Problem darstellte. 
PJ 
Eine zusätzliche Ausweitung auf Tätigkeitsfelder 
außerhalb der Kernbereiche kann unweigerlich zu 
einem unverhältnismäßig höheren Bedarf führen –
auch Berater müssen beaufsichtigt werden. 
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11. 
Thema - Verfahren 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die Evaluierung ergab, dass die verschiedenen 
Kategorien der Aufträge im Laufe der Zeit nicht sehr 
stabil waren: Beratungsleistungen, die zunächst als 
horizontale Aufgabe konzipiert waren, wurden in 
mehrere Projekte aufgeteilt, Großprojekte wurden später 
zu kleineren Projekten und umgekehrt, und 
umfangreiche Projekte wurden im fortgeschrittenen 
Vorbereitungsstadium unterteilt. Die JASPERS-
Datenbank war nicht immer auf dem aktuellen Stand 
und gewisse Elemente waren doppelt erfasst. 
(Abschnitt 2.4.1) 

Das System war nicht sehr gut für Fälle ausgelegt, in 
denen ein Projekt mehrere Aufträge umfasste oder ein 
breiter angelegter (vielfach horizontaler) Auftrag später 
in Einzelaufträge aufgeteilt oder das Projekt selbst in 
mehrere Teile aufgespalten wurde. (Abschnitt 5.1.2) 

Empfehlung: JASPERS sollte im Rahmen der 
laufenden Erstellung eines Verfahrenshandbuchs eine 
Überarbeitung der Auftragsnomenklatur und der 
Datenbankverfahren vornehmen. 
 

JASPERS-Team 
JASPERS würde dies gern näher mit dem 
Evaluierungsteam erörtern. Die Auftragsnomen-
klatur erscheint uns bereits klar, und die 
Entwicklungen der Datenbank wurden 
schwerpunktmäßig auf die Erfassung neuer 
Aktivitäten wie die Planung von Projekten für den 
nächsten Programmplanungszeitraum oder den 
Auf- und Ausbau von Kapazitäten ausgerichtet. 
 
Die Aufteilung von einem Projekt in mehrere 
Teilprojekte kommt häufig erst durch die 
Beratungstätigkeit von JASPERS zustande, und 
zwar dann, wenn als Ausgangspunkt allgemeine 
Vorstellungen vorhanden sind, die nach 
Gesprächen mit dem Begünstigten in eine Reihe 
unabhängiger Anträge umgesetzt werden. 
PJ 
Das neue Verfahrenshandbuch dürfte bei 
derartigen Problemen Abhilfe schaffen. 

12. 
Thema – Planung von Initiativen 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Es wurde offenbar ex-ante keine formale 
Bedarfsanalyse durchgeführt, um eindeutiger Länder 
und/oder Sektoren zu ermitteln, denen man Vorrang 
hätte einräumen können. Dies hätte zu einer besseren 
Schwerpunktsetzung bei der Einrichtung der Initiative 
beigetragen. (Abschnitt 3.1.1) 

Die Evaluierung ergab keine Hinweise darauf, warum 
diese oder andere Alternativen nicht in Betracht 
gezogen wurden. Offenbar wurde keine formale 
Optionsanalyse im engeren Sinne (Vergleich von Kosten 
und Nutzen alternativer Möglichkeiten zur Erreichung 
der gleichen Ziele) durchgeführt. (Abschnitt 3.1.3) 

Daher wurde davon ausgegangen, dass die 
Begünstigten in der Lage sind, ihre eigenen Prioritäten 
für die Unterstützung festzulegen. Allerdings hat es den 
Anschein, dass die eigentliche Initiative selbst ohne 
nennenswerten Beitrag der Begünstigten konzipiert 
wurde. (Abschnitt 3.1.5) 

Die Initiative wurde so angelegt, dass sie strategische 
Beratung bietet und den Bedarf hinsichtlich des Auf- und 
Ausbaus von Kapazitäten deckt, doch kam sie zu spät, 
als dass sie auf viele der Aspekte, die in den 
Gründungsunterlagen ermittelt worden waren, 
nennenswerten Einfluss nehmen konnte. Die Prioritäten 
der Initiative wurden inzwischen geändert, und es wird 
versucht, sie an diesen Bedarf anzupassen, doch ist 
dies nun schwieriger, als wenn diese Situation von 
Anfang an bedacht worden wäre. (Abschnitt 3.1.7) 

Dass die Initiative so rasch in die operative Phase 
eintreten konnte, war im Wesentlichen auf die 
Bereitschaft der Bank zurückzuführen, Personal und 
Ressourcen bereits vor dem Abschluss formaler 
Verträge zur Verfügung zu stellen. Damit ging von der 
Einschaltung der Bank ein erheblicher Zusatznutzen für 

JASPERS-Team 
Es wird uneingeschränkt bestätigt, dass eine 
Bedarfsanalyse wünschenswert ist. Allerdings gilt 
es auch Folgendes zu beachten: 
 Wäre vor dem Start von JASPERS eine 

vollständige Bedarfsanalyse vorgenommen 
worden, hätte sich der Beginn zwangsläufig 
verzögert. Damit hätte sich das an anderer Stelle 
im Bericht beschriebene Problem verschärft, 
dass JASPERS zu spät eingerichtet wurde, um 
noch auf die konkrete Planung einiger Projekte 
Einfluss zu nehmen. 

 Der Erfolg der Initiative bezeugt die Weitsicht der 
Entscheidungsträger bei der EIB und der 
Kommission, die bei der Konzipierung von 
JASPERS auf ihre umfangreiche Erfahrung und 
ihr Verständnis der Bedürfnisse bauten. 

 Eine Bedarfsanalyse im Jahr 2005 wäre rasch 
überholt gewesen, denn JASPERS wurde zu 
einer Zeit eingerichtet, als das gesamte Umfeld 
in Bewegung war: das operationelle Programm 
in der Diskussion, EK-Verordnungen neu und 
noch nicht verstanden, EK-Leitfäden noch nicht 
verfügbar, rascher institutioneller Wandel auf 
Ebene der Mitgliedstaaten für die Schaffung der 
Voraussetzungen für die Nutzung der neuen 
Fonds usw. Der Ansatz, JASPERS in kleinem 
Maßstab zu beginnen und schrittweise zu 
erweitern und dabei seine Ziele und Strukturen 
nach dem Motto „Probieren geht über Studieren“ 
auszufeilen, hat sich vor diesem Hintergrund 
durchaus bewährt. 

 Durch die Vision und die Flexibilität von 
JASPERS, sich neben der täglichen Arbeit an 
einen neuen Bedarf anpassen zu können, 
wurden die potenziellen Probleme deutlich 
entschärft, die damit zusammenhängen, dass 
nicht von Anfang an ein detaillierter Plan vorlag. 

 14



 

uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

die Initiative aus, doch führte dies auch dazu, dass eine 
mit 200 Mio EUR ausgestattete Initiative ohne formale 
Bedarfsanalyse, ohne klare Ziele und ohne realistische 
Vorhersage der Nachfrage nach ihren Leistungen auf 
den Weg gebracht wurde. (Abschnitt 6.1) 

Zusammenfassende Empfehlung: Die Beteiligung der 
Bank an künftigen Initiativen sollte sich auf eine formale 
Bedarfsanalyse, Optionsanalysen (Vergleich von 
Kosten, Nutzen und Risiken alternativer Möglichkeiten 
zur Erreichung der gleichen Ziele), klare Ziele und 
Prioritäten, eine Zustimmung von Begünstigten und 
Gebern, vereinbarte Erfolgsindikatoren und eine klare 
Ausstiegsstrategie stützen. Wenn aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit oder anderen Erwägungen eine 
ordnungsgemäße Planung ausgeschlossen ist, sollte die 
Initiative als begrenztes Pilotvorhaben beginnen und 
gegenüber Partnern und Teilnehmern von vornherein 
als solches gekennzeichnet werden. 
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13. 
Thema – Rechtfertigung 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Der Ruf der Bank ist heute eng mit JASPERS verknüpft, 
und zwar in dem Maße, dass viele Partner keinerlei 
Unterscheidung zwischen beiden treffen. Daher gerät 
der Ruf der Bank in Gefahr, wenn die Aktivitäten und 
Prioritäten der Initiative nicht genau die der Bank 
widerspiegeln. Um dieses Risiko besser steuern zu 
können, sollte die Bank entweder eine stärkere Kontrolle 
über die Prioritäten und das Budget von JASPERS 
anstreben oder ihr Engagement reduzieren. 
(Abschnitt 7.4) 

Die Bank sollte nun im Lichte der in drei Jahren 
gewonnenen praktischen Erfahrungen eine 
Bestandsaufnahme ihres Engagements vornehmen und 
sich überlegen, ob ihr Engagement und dessen Umfang 
nach wie vor gerechtfertigt sind. (Abschnitt 7.1) 

Ein großes Potenzial für neue Kunden oder 
Finanzierungen scheint es nicht zu geben. Das 
Management von JASPERS machte geltend, dass ein 
Beitrag zur Beschleunigung der Auszahlungen geleistet 
werde und die Bank längerfristig von einer besseren 
Projektpipeline profitieren werde. Das 
Geschäftsszenario für die Initiative erscheint daher 
uneinheitlich, doch waren geschäftliche Erwägungen 
ohnehin nicht der Hauptgrund für das anfängliche 
Engagement der Bank, das eher auf immateriellen 
strategischen Vorteilen der Zusammenarbeit und der 
Unterstützung der grundsatzpolitischen Ziele der EU 
beruht.(Abschnitt 5.1.5) 

Daher muss die Bank abwägen, ob sie auch weiterhin 
das volle Reputationsrisiko einer Initiative tragen will, an 
der sie sich ursprünglich als Minderheitspartner beteiligt 
hat. (Abschnitt 7.1) 

Zusammenfassende Empfehlung: Im Lichte der 
[vorstehend empfohlenen] Bedarfsanalyse sollte die 
Bank nun eine Bestandsaufnahme ihres Engagements 
vornehmen und eine umfassende Halbzeitüberprüfung 
ihrer Beteiligung an JASPERS mit dem Ziel einer 
Umgestaltung der Initiative in Einklang mit dem 
ermittelten Bedarf und den Prioritäten der EIB 
durchführen. Mit dieser Überprüfung sollte eine 
direktionsübergreifende Arbeitsgruppe beauftragt 
werden. (Abschnitt 7.5) 

 

JASPERS-Team 
JASPERS kann der Aussage, dass die 
Geschäftstätigkeit der EIB nur in begrenztem 
Umfang von JASPERS profitiert, nicht zustimmen. 
Es versteht sich von selbst, dass der Bank nur 
geringe Marketing-Vorteile entstehen, da ihr 
öffentlicher Kundenstamm (Ministerien, große 
öffentliche Versorgungsgesellschaften, große 
Städte usw.) stabil ist. Der durch JASPERS 
bewirkte Nutzen besteht eher in der Entwicklung 
einer Projektpipeline dieser vorhandenen Kunden, 
die von der Bank finanziert werden kann – d.h. in 
Auswirkungen auf die Finanzierungszusagen und 
letztendlich auf die Auszahlungen. Ohne 
JASPERS hätte die Bank zwar die gleiche 
Kundenkontaktliste, aber es wären ihr nicht so 
viele ausgereifte Projekte zur Finanzierung 
vorgelegt worden. 
Außerdem könnte die Bank von den JASPERS-
Abschlussberichten und dem Know-how der an 
den Projekten beteiligten JASPERS-Teams 
profitieren und auf diese Weise ihre Projektprüfung 
straffen. Dies wird derzeit noch nicht sehr wirksam 
umgesetzt. Grund dafür sind die von der 
Kommission für notwendig befundenen 
Informationsbarrieren („Chinese Walls“), die 
bisweilen zu unnötiger Doppelarbeit führen. 
JASPERS geht davon aus, dass dies deutlich 
zutage treten wird, wenn die vorgeschlagene 
Überprüfung durchgeführt wird. 
PJ 
- Vielleicht ist der Hinweis, dass die Bank sich als 
„Minderheitspartner“ an der Initiative beteiligt hat, 
angesichts dessen, dass sie das volle 
Reputationsrisiko trägt, nicht korrekt. 
- Das neue Konzept der Kommission, das eine 
Lockerung der Informationsbarrieren vorsieht, wird 
zu deutlichen Effizienzgewinnen und mehr 
Kohärenz führen. 
- Die operativen Vorteile für die Bank sind 
zumindest auf kurze Sicht eher qualitativer als 
quantitativer Natur. 
- Eine zusätzliche Ausweitung von JASPERS 
(weitere Sektoren oder sonstige Aspekte) sollte 
sorgfältig geprüft werden. Vor Gesprächen mit der 
Kommission oder anderen Stellen sollten vom 
Direktorium entsprechende Verhandlungsleitlinien 
genehmigt werden. 
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14. 
Thema – Governance 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die Bank sollte die gegenwärtigen Governance-
Vorkehrungen eingehend prüfen und sich überlegen, ob 
das derzeitige Verhältnis von Risiko, Ressourcen und 
Verantwortung zufriedenstellend ist und ob sie 
ausreichende Kontrolle über eine Initiative hat, die 
inzwischen sehr eng mit ihrem eigenen Ruf verknüpft ist. 
(Abschnitt 7.2) 

Zwar ist damit gewährleistet, dass die von der Bank 
benannten Mitglieder [des Lenkungsausschusses] hinter 
den gefassten Beschlüssen stehen, doch bedeutet es 
auch, dass alle Partner über die gleichen Befugnisse 
verfügen, ungeachtet dessen, welchen Beitrag sie zu 
der Initiative leisten und inwieweit der Ruf des Partners 
mit der Initiative verknüpft ist. (Abschnitt A5.5) 

Die Bank sollte darüber nachdenken, ob es akzeptabel 
ist, dass andere Partner ihren im Budget angesetzten 
Beitrag zur Initiative nicht leisten oder Mitarbeiter nur auf 
Teilzeitbasis zur Verfügung stellen, was Probleme in 
Bezug auf Integration und Management aufwirft. 
(Abschnitt 7.3) 

Die Bank sollte eine starke Vermehrung von zeitlich 
begrenzten Beiträgen aus zahlreichen verschiedenen 
Quellen ablehnen, da diese schwer zu verwalten und zu 
integrieren wären, und stattdessen versuchen, zu 
geregelten Vereinbarungen mit bereits vorhandenen 
Partnern zu kommen, bevor neue in Betracht gezogen 
werden. (Abschnitt 7.4) 

Die EIB ist daher in der gleichen Lage wie jeder große 
Zuschussempfänger, d.h. sie muss über ihre Ausgaben 
aus den Zuschussmitteln Rechenschaft ablegen und 
gegebenenfalls Mittel zurückzahlen, die möglicherweise 
ex post als nicht förderfähig oder nicht vertretbar 
erachtet werden. (Abschnitt A5.5) 

Zusammenfassende Empfehlung: Die Bank sollte die 
gegenwärtigen Governance-Vorkehrungen der Initiative 
im Rahmen der vorstehend empfohlenen umfassenden 
Bestandsaufnahme überprüfen. 

 

JASPERS-Team 
JASPERS würde eine Überprüfung und 
Aktualisierung der Governance-Vorkehrungen 
begrüßen. Zwar entspricht der Stimmrechtsanteil 
der anderen IFI-Partner im Lenkungsausschuss 
nicht ihren Beiträgen, doch ist in diesem 
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die 
IFI-Partner (EBWE, KfW) in der Praxis durchaus 
anerkennen, dass die EIB am Schalthebel sitzt. 
Bisher sind keine Fälle eingetreten, in denen die 
Governance-Vorkehrungen Anlass zu 
Streitigkeiten zwischen den Partnern gaben oder 
negative Folgen für die EIB hatten. Eine 
Formalisierung dieser Praxis wird begrüßt, 
wenngleich bisher alle Beschlüsse des 
Lenkungsausschusses einstimmig gefasst wurden, 
wobei die größten Beiträge in allen wichtigen 
politischen Bereichen von der Kommission und der 
EIB geleistet wurden. 
Am besten bieten sich für eine derartige 
Überprüfung vielleicht die Diskussionen über die 
Zukunft von JASPERS nach 2013 an – 
insbesondere da es sein kann, dass sich EBWE 
und KfW Ende 2012 aus der Initiative 
zurückziehen. 
Wir halten es ebenfalls für sehr wichtig, dass die 
anderen Partner ihren Beitrag auf Vollzeitbasis 
leisten (und die Teilzeitlösung die Ausnahme ist), 
um JASPERS die Integration der Mitarbeiter und 
die Verwaltung der Mittel hinsichtlich ihrer 
Verfügbarkeit zu erleichtern, damit die 
Begünstigten zügig beraten werden können. 
PJ 
Im Rahmen der Überprüfung sollte die 
Governance von JASPERS überdacht und die 
Rolle des Lenkungsausschusses in den 
Entscheidungsstrukturen der Bank geklärt werden. 
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15. 
Thema – Prioritäten 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die hohen Kosten und der hohe Wert der Leistungen 
der Bank sind nur vertretbar, wenn diese zu einem 
hohen Zusatznutzen und zu Aktivitäten von hohem 
Niveau oder mit großer Hebelwirkung führen. 
(Abschnitt 7.1) 

Diese Unterscheidung muss getroffen werden, denn die 
Prüfung der Anträge ist zwar für die GD REGIO eine 
wichtige Voraussetzung für die zügige Entscheidung 
über die Anträge, stellt aber keine besonders 
anspruchsvolle Beratungsleistung dar, für die nur die 
Bank qualifiziert ist. (Abschnitt 3.3) 

JASPERS ist daher nicht nur eine knappe öffentliche 
Ressource, sondern potenziell auch eine kostspielige, 
nämlich dann, wenn sie als Ersatz für den 
Beratungsmarkt  eingesetzt wird. Daher sollten die 
Ressourcen von JASPERS auf rationeller und effizienter 
Basis eingesetzt und nur für Aktivitäten verwendet 
werden, bei denen die Erfahrung der Bank einzigartig 
ist, oder für die es kein gleichwertiges Angebot auf dem 
Markt gibt. (Abschnitt 4.2.2) 

Zusammenfassende Empfehlung: Die Bank sollte 
ihren Einfluss dahingehend geltend machen, dass die 
Initiative im vorgelagerten Bereich für Aktivitäten mit 
größerer Hebelwirkung zum Einsatz kommt, die ihr 
Engagement und die Bereitstellung hochrangiger 
Mitarbeiter gerechtfertigt erscheinen lassen. 

 

JASPERS-Team 
Die Leistung von JASPERS umfasst im 
Wesentlichen die Unterstützung der Begünstigten 
bei der Beaufsichtigung von Beratern und nicht die 
Beratungstätigkeit selbst. Dies erfordert ein 
besonders hohes Maß an Fachwissen und ist mit 
der Tätigkeit von PJ vergleichbar. Aus diesem 
Grund liegen die Tagessätze im oberen Bereich 
der Skala. 
JASPERS ist der Ansicht, dass im Bericht beim 
Vergleich der Kosten von JASPERS mit den 
Sätzen externer Berater nicht Gleiches mit 
Gleichem verglichen wird. Besonders der durch 
JASPERS bewirkte Zusatznutzen ist zum Großteil 
auf die einzigartige Partnerschaft zurückzuführen, 
die zwangsläufig zu höheren Gemeinkosten führt, 
als dies bei einem Beratungsunternehmen der Fall 
wäre, insbesondere in Bezug auf Publizität, 
Berichterstattung, Konsultation usw. Als 
Vergleichswert würden sich eher die täglichen 
Kosten der übrigen Mitarbeiter von PJ eignen, 
wobei für JASPERS der entsprechende Wert der 
EIB-Gemeinkosten angewendet werden sollte. 
Hinsichtlich der Effizienz wäre es angemessen, die 
Kosten von JASPERS pro Auftrag als Anteil der 
gesamten Projektkosten und als Anteil der 
gesamten Projektvorbereitungskosten zu 
vergleichen. Nach den Untersuchungen von 
JASPERS ist dies ein sehr geringer Anteil, der 
wesentlich niedriger ist als bei anderen 
vergleichbaren Initiativen. Wir stellen ferner fest, 
dass der Bericht auf mehrere JASPERS-Aufträge 
Bezug nimmt, die  für sich allein durch die 
Beratung bei einem Projekt zu Einsparungen 
geführt haben können, deren Höhe das gesamte 
Jahresbudget von JASPERS übersteigt. 
PJ 
Beim möglichen Einsatz der Initiative im 
vorgelagerten Bereich sollte mit Vorsicht 
vorgegangen werden. 
Für die Bedarfsanalyse und die Prioritätensetzung 
für die Investitionen sollten weiterhin die 
Begünstigten verantwortlich sein. 
Der empfohlene stärkere Rückgriff auf den 
Beratungsmarkt – insbesondere auf Berater mit 
interner Erfahrung und Kenntnis der örtlichen 
Gepflogenheiten – wird begrüßt. 
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16. 
Thema – Ausstiegsstrategie 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die Bank muss dringend eine umfassende 
Ausstiegsstrategie für JASPERS erarbeiten, die an 
bestimmten wesentlichen Entscheidungspunkten in 
Phasen ausgelöst würde. Einer der ersten dieser 
Entscheidungspunkte wären Personalverträge mit fester 
Laufzeit. (Abschnitt 7.4) 

Die Bank ist nun unmittelbar mit der Entscheidung über 
Kurzzeitverträge konfrontiert. (Abschnitt 7.3) 

Das JASPERS-Management steht daher vor der Wahl, 
entweder das gegenwärtige Personalprofil 
beizubehalten und auf den nächsten Programm-
planungszeitraum hinzuarbeiten oder die Zahl der 
erfahrenen Mitarbeiter für den Rest des laufenden 
Planungszeitraums zu reduzieren. (Abschnitt 7.3) 

Empfehlung: Vorausschauend sollte die Bank eine 
Strategie für ihren Ausstieg aus JASPERS für den Fall 
konzipieren, dass sich die Initiative in eine Richtung 
entwickelt, mit der die Bank nicht länger eng verbunden 
sein möchte. 

 

JASPERS-Team 
Einverstanden. 
PJ 
Im Rahmen der weiteren Strategieüberprüfung für 
den Zeitraum 2013-20 sollte eine realistische 
„Ausstiegsstrategie“ entwickelt werden, die sich 
auf das Ende dieses Zeitraums bezieht. 

17. 
Thema – Unabhängigkeit 

Feststellungen und Schlussfolgerungen: 

Die meisten Befragten legten großen Wert auf die 
Unabhängigkeit von JASPERS, die als wesentliche 
Voraussetzung für das hohe Ansehen der Initiative bei 
ihren Partnern gesehen wurde, und die meisten waren 
der Ansicht, dass diese Unabhängigkeit noch weiter 
ausgebaut werden müsste. (Abschnitt 7.2) 

Offenbar findet bisher keine nennenswerte Interaktion 
zwischen JASPERS und den anderen Hauptabteilungen 
von PJ statt. (Abschnitt 7.2) 

Die Beziehung kann kompliziert werden, wenn die Bank, 
JASPERS und die Kommission zu einem Projekt 
unterschiedliche Standpunkte vertreten, wie dies im 
tschechischen Eisenbahnsektor und im rumänischen 
Hafensektor bereits geschehen ist. Offensichtlich 
arbeitet JASPERS an der Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den technischen Dienststellen der 
Bank, doch dürften die unterschiedlichen Ziele der 
beiden Gremien im Hinblick auf die Beratungstätigkeit 
auch in Zukunft Anlass zu Differenzen geben. 
(Abschnitt 5.1.5) 

Zusammenfassende Empfehlung: Im Rahmen der 
vorstehend empfohlenen umfassenden Bestands-
aufnahme sollte die Bank alle Aspekte der 
Unabhängigkeit von JASPERS (zwischen den Partnern / 
innerhalb der Dreiparteien-Arbeitsbeziehung / innerhalb 
der EIB) überprüfen. 

 

JASPERS-Team 
Einverstanden. 
PJ 
JASPERS ist eine gemeinsame Initiative 
verschiedener Partner unter dem Management der 
Bank (die folglich das damit verbundene 
Finanz- und Reputationsrisiko trägt). Das 
Engagement geht auf ihre Besonderheiten zurück 
– insbesondere das in PJ vorhandene umfassende 
technische und wirtschaftliche Fachwissen und die 
Kenntnis der betreffenden Projekte und Sektoren. 
Daher ist es von grundlegender Bedeutung, dass 
JASPERS auch künftig in PJ verankert bleibt und 
seine Zusammenarbeit mit allen einschlägigen 
sektororientierten Abteilungen von PJ weiter 
ausbaut. 
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1 EINLEITUNG 
 

JASPERS4 ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission (GD REGIO), der EIB und 
anderer IFI-Partner. Ihr Hauptzweck ist die Gewährung technischer Hilfe zugunsten der unter das 
Konvergenzziel fallenden neuen Mitgliedstaaten, um diese bei der Vorbereitung von Projekten zu 
unterstützen, die für Fördermittel im Rahmen der Kohäsionspolitik der EU in Betracht kommen. Der 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 betrifft die erste vollständige Finanzielle Vorausschau seit 
dem EU-Beitritt der neuen Mitgliedstaaten. Während dieses Zeitraums erhalten diese Länder 
wesentlich umfangreichere Finanzmittel aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds als in der 
Vorbeitrittsphase 2000-2006. 

 
Die Evaluierung erfolgt im Anschluss an die jüngste Aktualisierung der Strategie der Abteilung 
Evaluierung der Operationen (EV) und die nachfolgende Überarbeitung des EV-Programms für 2009. 
Den Schwerpunkt der Evaluierung bildet die Rolle der EIB im Rahmen der JASPERS-Initiative. Dabei 
werden ihr Beitrag und ihr Management anhand der Relevanz und der Ergebnisse des Portfolios der 
JASPERS-Aufträge seit dem Start der Initiative 2006 bis Ende 2009 geprüft. 
 
Die Evaluierung erfüllt im Wesentlichen zwei Funktionen: Zum einen geht es um die Steigerung der 
Transparenz, um den Führungsgremien der EIB einen besseren Überblick über ihre Investitionen in 
die JASPERS-Initiative zu verschaffen, und zum anderen um einen Selbstlernprozess, um das EIB-
Management von JASPERS und den JASPERS-Lenkungsausschuss bei der künftigen Ausrichtung 
der Initiative zu unterstützen. 
 

1.1 KONZEPT UND METHODIK 

Hauptgrundlage der Evaluierung ist eine eingehende Untersuchung von über 50 einzelnen JASPERS-
Aufträgen. Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Einzelevaluierungen 
und wurde von internen Mitarbeitern von EV erstellt. Die Evaluierung basiert auf den Ex-post-
Ergebnissen abgeschlossener Aufträge. Gleichwohl handelt es sich um eine Zwischenevaluierung der 
noch laufenden Initiative. In Einklang mit den Evaluierungsverfahren der Bank wurden die einzelnen 
Aufträge nach vier Kategorien bewertet: „Sehr gut“, „Befriedigend“, „Teilweise unbefriedigend“ und 
„Unbefriedigend“. 
 
Die einzelnen Beratungsaufträge werden anhand der Evaluierungskriterien des 
Entwicklungsausschusses der OECD (DAC) bewertet. Dabei werden folgende Indikatoren zugrunde 
gelegt: 
 
Relevanz – bewertet, inwieweit die Initiative ihrer grundsätzlichen Ausrichtung entspricht, inwieweit 
die einzelnen Aufträge die Ziele der Initiative erreichen und inwieweit diese Ziele mit der 
grundsätzlichen Ausrichtung in Einklang stehen. 
 
Wirksamkeit – bewertet, inwieweit die Ratschläge rechtzeitig erteilt wurden und zeitnah, klar, richtig 
und kohärent waren. 
 
Effizienz – bewertet, inwieweit die Beratungsleistungen zum effizienten Einsatz der Projektressourcen 
beitrugen und inwieweit die JASPERS-Mittel effizient zur Erbringung dieser Beratung genutzt wurden. 
 
Nachhaltigkeit – bewertet, inwieweit das Know-how von JASPERS an die begünstigten Länder 
weitergegeben wurde und dort erhalten blieb. 
 
Da umweltbezogene und soziale Aspekte für die Bank einen Schwerpunktbereich darstellen, 
wurden die Beratungsleistungen auch gesondert auf diese Punkte hin untersucht. Zudem wurde 
angesichts der Rolle der EIB bei der Verwaltung der Initiative das Management durch die EIB 
bewertet. 
 
Auswahl der Stichprobe: 

 Das Portfolio umfasst alle Aufträge, die vor Ende 2009 abgeschlossen wurden5. 

                                                 
4 Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in 
europäischen Regionen 
5 Für diese Aufträge wurde ein Abschlussbericht erstellt und in der JASPERS-Datenbank erfasst. 
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 Das Portfolio wurde unter dem Aspekt seiner Aufteilung auf Regionen und Sektoren sowie der 
Art des Auftrags untersucht6. 

 Die endgültige Auswahl erfolgte auf Grundlage einer ausgewogenen Zusammensetzung des 
Portfolios in folgender Hinsicht: 

o in der Stichprobe vertretene Sektoren 
o in der Stichprobe vertretene Länder 
o Art des Auftrages. 

Die ausgewählten Aufträge wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Dabei fanden auch 
Besuche vor Ort und Gespräche mit den Länderreferenten der GD REGIO, den Verwaltungsbehörden 
und Begünstigten in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Mitarbeitern von JASPERS statt. 
 
Zum Zwecke der Berichterstattung wurden die Aufträge in 13 Gruppen zusammengefasst. 11 dieser 
Gruppen umfassen ein bestimmtes Land und einen bestimmten Sektor, während die beiden übrigen 
Gruppen ein horizontales Thema betreffen. Über diese eingehenden Untersuchungen wurden 
Berichte verfasst und mit den an den jeweiligen Aufträgen beteiligten JASPERS-Mitarbeitern erörtert. 
Die Hauptelemente wurden ferner den Begünstigten zur Stellungnahme zugeleitet. Die in diesen 
Berichten enthaltenen Informationen sind wie üblich vertraulich und dürfen nur einem bestimmten 
Personenkreis zugänglich gemacht werden. 

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die Hauptmerkmale der ausgewählten Aufträge: 

Nr. Land Sektor 
Anzahl der 
Aufträge  

1 Bulgarien 
Wasser/ 
Abwasser  

4 

2 
Tschechische 
Republik 

Eisenbahn  5 

3 Ungarn  Feste Abfälle 3 

4 Ungarn 
Städtischer 
Nahverkehr  

3 

5 Polen Energie 4 

6 Polen Straßen 3 

7 Polen FEI  4 

8 Rumänien Häfen  4 

9 Rumänien Straßen 3 

10 Rumänien Wasser 3 

11 Slowenien Wasser 4 

12 Horizontal 
Kosten-/ 
Nutzen-
Analyse  

6 

13 Horizontal Pipeline 5 

 

                                                 
6 Es wird zwischen zwei Auftragsarten unterschieden: direkte Aufträge und horizontale Aufträge. Die direkten Aufträge werden 
je nach Umfang des Projekts weiter unterteilt in Großaufträge und weniger umfangreiche Aufträge. 
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2 HINTERGRUND 
Im Planungsstadium vor dem Beginn des Programmplanungszeitraums 2007-2013 wurde 
angenommen, dass die neuen Mitgliedstaaten angesichts ihrer vergleichsweise geringen Erfahrungen 
und Kompetenzen auf umfangreiche Unterstützung angewiesen seien, um bei der Beantragung von 
Zuschüssen angemessen vorbereitete Projekte vorlegen zu können. Daher forderte die Kommission 
(GD REGIO) mehr technische Hilfe für die nationalen Behörden, um diese beim Zugang zu und der 
Inanspruchnahme der verfügbaren EU-Mittel zu unterstützen. 
 
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum hatte die Bank mit der Kommission einen 
Kooperationsrahmen vereinbart. Auf dieser Grundlage beteiligte sich die Bank jahrelang aktiv und 
wurde gelegentlich auf Wunsch der Kommission gutachterisch und beratend tätig. Nun war es der 
Wunsch beider Parteien, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. So fanden 2005 zwischen der 
Kommission und der EIB umfassende Gespräche statt, die schließlich zur Einrichtung der 
JASPERS-Initiative führten. Ziel der Initiative ist es, den Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten 
(auf deren Wunsch) bei der Ermittlung und Vorbereitung von Projekten guter Qualität, für die 
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds 
beantragt werden, Anregungen zur Inanspruchnahme von Mitteln zu geben und sie fachlich zu 
beraten. Die Initiative sollte von ihren Partnern (zu denen inzwischen auch die EBWE und die KfW 
zählen) finanziell oder in Form von Sachleistungen (Mitarbeiteräquivalente) getragen werden. Den 
finanziellen Beitrag sollte die Kommission aus Technische-Hilfe-Mitteln des EFRE bestreiten. Das 
Management der Initiative sollte die EIB unter Anleitung eines gemeinsamen Lenkungsausschusses 
wahrnehmen. 

2.1 STRUKTURFONDSVERORDNUNGEN FÜR DEN ZEITRAUM 2007-2013 

In einer Allgemeinen Verordnung sind gemeinsame Grundsätze, Regeln und Standards für die 
Anwendung der drei Kohäsionsinstrumente, d.h. des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Kohäsionsfonds festgelegt. Ausgehend vom 
Grundsatz der geteilten Verwaltung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und Regionen 
werden in der Verordnung ein neues Programmplanungsverfahren auf der Grundlage der 
strategischen Leitlinien der EU für die Kohäsionspolitik und deren Begleitung (Follow-up) sowie 
gemeinsame Standards für die finanzielle Abwicklung, Kontrolle und Evaluierung aufgestellt. Das 
reformierte System sollte eine einfachere, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende und 
dezentralere Verwaltung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds als in den vorangegangenen 
Programmplanungszeiträumen ermöglichen. Nach dem Grundsatz der geteilten Verwaltung verlagerte 
sich der Schwerpunkt der Begründung der Mittelverwendung ganz erheblich von einem Ex-ante- auf 
ein Ex-post-Verfahren. Das Verfahren der Bestätigung der Finanzierung von Großprojekten7 sieht 
jedoch weiterhin eine Ex-ante-Prüfung jedes Einzelfalls vor, und eines der Ziele der JASPERS-
Initiative war es, dieses Verfahren zu erleichtern. 

Die Richtbeträge für die neuen Mitgliedstaaten im Rahmen des EFRE und des Kohäsionsfonds für 
den Zeitraum 2007-2013 sind im Folgenden tabellarisch zusammengefasst. Nach der Verordnung 
sollte für den Umfang der einem Mitgliedstaat jährlich zugewiesenen Fondsmittel nach Maßgabe der 
nationalen Aufnahmekapazität eine Obergrenze festgesetzt werden. 

Land / Rubrik  
Kohäsionsfonds  
in Mrd EUR 

EFRE Konvergenz  
in Mrd EUR 

Insgesamt  
In Mrd EUR 

Bulgarien 2,3 3,2 5,5 

Zypern  0,21 0 0,21 
Tschechische 
Republik 8,8 13,4 22,2 

Estland 1,1 1,9 3,0 

Ungarn 8,6 11,2 19,8 

Lettland  1,5 2,4 3,9 

Litauen  2,3 3,4 5,7 

Malta 0,28 0,44 0,72 

Polen 22  33 55 

Rumänien 6,5 9 15,5 

Slowakei 4 6 10 

Slowenien 1,4 1,9 3,3 

Technische Hilfe   0,87  

INSGESAMT 58,99 86,70 145,69 

                                                 
7 Projekte, deren Investitionskosten 50 Mio EUR übersteigen (25 Mio EUR im Umweltbereich). 
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Für den Kofinanzierungssatz im Rahmen des EFRE (Konvergenz) und des Kohäsionsfonds gilt für 
Mitgliedstaaten, deren durchschnittliches Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2001-2003 weniger als 85% des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU 25 im gleichen Zeitraum betragen hat, eine Obergrenze 
von 85%. Diese Obergrenze findet auf der Ebene der operationellen Programme Anwendung. Folglich 
müssen die neuen Mitgliedstaaten mindestens 15% der Kosten ihrer operationellen Programme aus 
eigenen oder aufgenommenen Mitteln selbst finanzieren. In der Praxis wird der tatsächliche 
Kofinanzierungssatz anhand des Potenzials der betreffenden Projekte zur Einnahmenerzielung 
festgesetzt und kann wesentlich geringer als der Höchstsatz ausfallen. 
 
Für einen Finanzierungsbeitrag aus den Fonds kommen Ausgaben in Betracht, die zwischen 2007 
und 2015 (d.h. zwei Jahre nach Ablauf des Programmplanungszeitraums) getätigt werden. Es können 
nur Ausgaben für Vorhaben berücksichtigt werden, die von der für das betreffende operationelle 
Programm zuständigen Verwaltungsbehörde beschlossen wurden. Großprojekte müssen außerdem 
von der Kommission genehmigt werden, bevor die damit verbundenen Ausgaben als förderfähig 
gelten. 
 
Die Mittelbindungen für die operationellen Programme werden jährlich vorgenommen. Die Zahlungen 
aus den Fonds erfolgen als Vorschuss (zwischen 7% und 10,5% der voraussichtlichen 
Mittelzuweisung), als Zwischenzahlung (jährlich rückwirkend entsprechend den tatsächlich 
angefallenen Ausgaben) und als Zahlung des Restbetrags. Das Verfahren umfasst einen 
Mechanismus für die Rückzahlung von Vorschüssen, wenn die Mittel anschließend nicht gebunden 
oder an dem betreffenden Projekt erhebliche Änderungen vorgenommen wurden. Bei nicht 
verwendeten Haushaltsmitteln kann außerdem die Mittelbindung wieder aufgehoben werden. 
Außerdem können Zahlungen aufgrund von Mängeln in den nationalen Kontrollsystemen 
unterbrochen werden. Die Fördermittel, die die Kommission für JASPERS bereitstellt, werden aus 
dem EFRE als Zuschuss an die EIB gezahlt und unterliegen den gleichen Kontrollsystemen. 
 

2.2 GROSSPROJEKTE 

 
Großprojekte werden in der Verordnung als Vorhaben definiert, deren Gesamtkosten sich auf 
mindestens 50 Mio EUR belaufen. Dies gilt seit 2009 auch für Umweltprojekte. Zuvor lag der 
Mindestbetrag für Großprojekte im Umweltbereich bei 25 Mio EUR. Da rund ein Drittel der gesamten 
Zuschussmittel auf Großprojekte entfallen dürfte und diese Projekte in der Regel sehr komplex und 
anspruchsvoll sind, müssen die Mitgliedstaaten oder die Verwaltungsbehörden der Kommission bei 
Großprojekten besondere Informationen vorlegen. Die Kommission nimmt sodann eine Prüfung des 
Projekts vor und entscheidet innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung des Vorschlags. Der 
Beschluss der Kommission betrifft das Projekt an sich und den Jahresplan für die finanzielle 
Beteiligung des EFRE oder des Kohäsionsfonds. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass dieser 
Beschluss der Kommission eine Finanzierungszusage darstellt, und dass die Mitgliedstaaten nicht 
davon abgehalten werden können, mit der Projektdurchführung – oder gar den Baumaßnahmen – 
bereits vor dem Beschluss der Kommission zu beginnen. Das bedeutet auch, dass die Kommission 
nicht Projekte an sich „ablehnt“, sondern lediglich ihre Förderfähigkeit nicht bestätigt. 
 
Die Planung und Vorbereitung von Großprojekten kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Das 
folgende Diagramm zeigt, wie sich der Projektzyklus von Großvorhaben über die 
Programmplanungszeiträume der Strukturfonds verteilt. Für ein Projekt, das bis zum Jahresende 2015 
(„n+2“-Stichtag für den laufenden Programmplanungszeitraum) zum Abschluss gebracht werden soll, 
muss der Planungsprozess selbst bei relativ bescheiden dimensionierten Vorhaben gleich zu Beginn 
des Programmplanungszeitraums begonnen haben. Im Falle von umfangreicheren oder komplexeren 
Projekten dürften die Planungsentscheidungen bereits am Anfang des vorangegangenen 
Programmplanungszeitraums gefallen sein. 
 



uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

 

 24

 2000 2002 2003 2004 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Kleinprojekte/optimist. Einschätzung
Großprojekte/pessimist.Einschätzg.

2000 2002 2003 2004 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Eröffnung

Finanzierungsbestätigung

Operationelles Programm

Genehmigung er Finanzierungsanträge

Auszahlung

Genehmigung

Finanzierungsbestätigung

Auftragsvergabe

Zuschlag

20112001

2001 2011

20092007

2007 2009

2008

2008

2005

20051999

1999

Technische Entwicklung

Programmentwicklung

Projektprioritäten

Bau- und Inbetriebnahme

 
 
 
Großprojekte weisen naturgemäß auch eine erhebliche politische Dimension auf, und dieses Problem 
wird dadurch verschärft, dass die Länge des Projektzyklus bei Großvorhaben vielfach die Länge des 
entsprechenden politischen Zyklus übersteigt. Das birgt die Gefahr, dass diese Projekte fortwährend 
überarbeitet und geändert werden müssen. 
 
Daher und aufgrund der vergleichweise geringen Erfahrungen und Kompetenzen der Projektträger 
war die JASPERS-Initiative von Anfang an mit drei zusätzlichen Problemen konfrontiert: 
 

 Die Anzahl der Großprojekte und damit der Umfang der Aufgabe waren weitgehend 
unbekannt. 

 Die Entscheidungen für viele Projekte waren bereits viele Jahre zuvor gefallen. 
 In Ländern mit kurzen politischen Zyklen waren die Programme, Projekte (und Partner) 

ständigen Änderungen unterworfen. 
 
Eine ausführliche Erörterung von Großprojekten befindet sich in Anlage 2. 
 

2.3 JASPERS IM ÜBERBLICK 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU BUDGET
EU‐HAUSHALT

STRUCTURAL FUNDSSTRUKTURFONDS COHESION FUNDKOHÄSIONSFONDS

ESFESFERDFEFRE 

PROJECTSPROJEKTE
TECHNICAL
ASSISTANCE
TECHNISCHE
HILFE

CONVERGENCE
PROJECTS

KONVERGENZZIEL

 

EU  12
EU 12

EU 15
EU 15

NATIONALE
OPERATIONELLE

PROGRAMME 

EIB       EBWE

KfW

ACTION  
PLANS AKTIONS ‐ 
PLÄNE

JASPERS
PARTNER

S

E

K
T

O
R

E
N

LÄNDER

JASPERS EU‐Zuschüsse 
Jaspers‐Mittel 



uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

 

 25

Der offizielle Auftakt der JASPERS-Initiative erfolgte am 30. Mai 2006 mit der Unterzeichnung einer 
Absichtserklärung durch die drei ursprünglichen Partner, die Europäische Kommission, die 
Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE). Im Anschluss an die Unterzeichnung einer neu formulierten geänderten 
Absichtserklärung im Juli 2008 schloss sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) der JASPERS-
Initiative als vierter assoziierter Partner an. JASPERS wird bis zum Ende des gegenwärtigen 
Finanzrahmens 2007-2013 bestehen bleiben. Die Initiative wird von der EIB nach den Grundsätzen 
der erwähnten Absichtserklärungen verwaltet. Die entsprechenden Bedingungen und Modalitäten 
werden in den jährlichen Beitragsvereinbarungen zwischen der EIB und den anderen Partnern 
dargelegt. Die technische Hilfe im Rahmen von JASPERS wird ohne direkte Vergütung auf Antrag des 
betreffenden Mitgliedstaats geleistet. 
 
Laut Absichtserklärung dient JASPERS der Unterstützung der Kohäsionspolitik, indem zusätzliche 
Mittel für die Projektvorbereitung bereitgestellt werden und die Qualität der den Projektträgern 
gewährten technischen Beratung verbessert wird. Auf diese Weise sollen der Übergangsprozess, der 
Umweltschutz, das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden.  
 
Personalressourcen (Stand: 31.12.2009)
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Insgesamt 77

Davon einzusetzen in
Warschau 19
Wien 16
Bukarest 18
Luxemburg 24
Insgesamt 77

Fachpersonal

Ing. Wirt. Ing. Wirt. Ing. Wirt.
Warschau 0 0 1 4 1 4 2 0 3 2 0 17
Wien 0 0 2 1 4 2 2 2 0 0 0 0 13
Bukarest 0 0 0 1 3 1 5 5 1 0 1 0 17
Luxemburg 1 6 1 0 1 0 2 2 1 2 1 3 20
Insgesamt 1 6 3 3 12 4 13 11 2 5 4 3 67

* Umweltverträglichkeitsprüfung

56

16
13
16
11

EC
46
10
56

UVP*-
Fach-
leute

Bereichs-
leiter Sonstige Büroleiter

Verkehr
Direktor Insges.

Umwelt Stadtentwicklung

EIB
16
0

16

EBRD
3
0
3

KfW
2
0
2

2
1
1

12

1
0
1
1

0
2
0
0
216 3

Fin. 
Verw.

 
 
„Beabsichtigt war eine enge Zusammenarbeit zwischen dem JASPERS-Team und der Kommission 
und den nationalen Behörden, um letztere bei der Ausarbeitung ausgereifter Projektvorschläge zu 
unterstützen, die den EU-Anforderungen gerecht werden. Außerdem sollte das JASPERS-Team 
förderfähige Projekte ermitteln.“ 
 

Die Absichtserklärung ist das einzige offizielle Dokument, in 
dem die Ziel- und Prioritätsvorgaben ex-ante für die Initiative 
aufgestellt wurden. 
 
Ende 2009 standen der Initiative 77 Mitarbeiter zur Verfügung, 
die überwiegend direkt von der EIB entweder in Luxemburg 
oder in einem der drei Regionalbüros (in Bukarest, Warschau 
oder Wien) beschäftigt wurden. Verwaltungstechnisch 
gehören die JASPERS-Mitarbeiter der Direktion Projekte (PJ) 
der Bank an und verteilen sich auf sechs Bereiche 
(Straßenverkehr, sonstige Verkehrsarten, Wasser und 
Abwasser, feste Abfälle und Energie, Stadtentwicklung und 
wissensbasierte Wirtschaft). Die EBWE stellte 3 und die KfW 
2,25 Personenjahr-Äquivalente zur Verfügung8. Damit wurde 
der in der Beitragsvereinbarung für 2009 festgelegte Beitrag 

                                                 
8 JASPERS Jahresbericht 2009. 
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von 5 bzw. 4 Personenjahr-Äquivalenten nicht erreicht. Zudem erfolgte ein Teil dieses 
Personalbeitrags auf Teilzeitbasis, anstatt dass Mitarbeiter vollständig für die Initiative abgestellt 
wurden. Die übrigen Mitarbeiter wurden direkt von der Bank eingestellt. Die Kommission beteiligt sich 
mit einem Zuschuss an die EIB aus Mitteln des EFRE an der Finanzierung von 56 dieser Stellen. Die 
Bank stellt zusätzlich 14,2 Personenjahr-Äquivalente aus dem eigenen Personal zur Verfügung. 
 
Die Zahl der JASPERS-Mitarbeiter ist seit 2006 stark gestiegen, und 2008 wurde ein weiteres 
Einstellungsverfahren eingeleitet. Als Begründung dafür wurde der Bedarf an neuen Mitarbeitern zur 
Bewältigung der steigenden Zahl an Aufträgen angeführt. Eine Rolle spielte auch der neue 
Schwerpunkt der Überprüfung aller Großprojekte in bestimmten Ländern vor deren Vorlage und die 
Strategie, JASPERS möglicherweise zur Gewährung technischer Hilfe auf der Ebene der 
Projektdurchführung einzusetzen. 
 
Die Kosten der Initiative beliefen sich 2009 auf 23,6 Mio EUR. Davon wurden 17,0 Mio EUR über die 
Kommission (GD REGIO) aus dem Technische-Hilfe-Budget des EFRE bereitgestellt. Der Rest wurde 
von den anderen Partnern aufgebracht, überwiegend von der EIB. 
 

2.4 ÜBERSICHT ÜBER DAS JASPERS-PORTFOLIO 

 
Die Zahl der jährlich von den Verwaltungsbehörden bei JASPERS eingereichten Aufträge ist stetig 
angestiegen und hat sich in der Zeit von 2006 (99 vorgelegte Projekte) bis 2009 (291 vorgelegte 
Projekte) nahezu verdreifacht. Während des Evaluierungszeitraums wurden insgesamt 758 Aufträge 
eingereicht. 
 
Ende 2009 hatte JASPERS 240 Aufträge abgeschlossen, darunter die Prüfung der Anträge für 160 
Großprojekte und 23 weniger umfangreiche Projekte, und für jeden Auftrag einen validierten 
Abschlussbericht erstellt. 
 
Nach der Herausgabe eines 
Abschlussberichts hat JASPERS 
keinen Einfluss mehr auf die 
anschließende Einreichung von 
Anträgen der 
Verwaltungsbehörden bei der 
Kommission. In der Zeit von 
2007 bis 2009 legten 
Verwaltungsbehörden der 
GD REGIO 136 Anträge auf 
Finanzierungszusage für 
Großprojekte vor, von denen 99 
zuvor von JASPERS unterstützt 
worden waren. Daher kann man sagen, dass JASPERS erheblichen Einfluss auf die zur Finanzierung 
eingereichten Projekte hatte, wenngleich ihre Anzahl deutlich unter den ursprünglich geplanten 150 
Anträgen pro Jahr lag. Dieses Defizit erscheint noch ausgeprägter, wenn man bedenkt, dass bis 
Ende 2009 für nur 54 dieser Projekte eine endgültige Finanzierungszusage der Kommission vorlag. 
Dies entspricht einem Gesamtbeitrag der Kommission von über 4,7 Mrd EUR. 

 Art der vorgelegten Aufträge

Horizontal
14%

Weniger umfangreich
8% 

Großprojekt
78%

 
[Legende: Art der vorgelegten Aufträge: Großprojekt (78%) – Horizontal (14%) – Weniger umfangreich (8%)] 

2.4.1 Kategorien der JASPERS-Aufträge 

 
Die Hilfe im Rahmen von JASPERS umfasst drei Maßnahmenkategorien: Projektvorbereitung, 
Projektprüfung (Überprüfung des Projektantrags) und horizontale Fragen (die mehrere Projekte 
oder mehrere Länder betreffen). In Ausnahmefällen können weitere Formen der Unterstützung 
bereitgestellt werden. 
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Bei der Projektvorbereitung und 
Projektprüfung handelt es sich um 
Aufträge, die unmittelbar mit einem 
bestimmten Projekt zusammenhängen 
und daher in der JASPERS-Terminologie 
als direkte Projektaufträge bezeichnet 
werden. Die Verwaltungsbehörden legen 
JASPERS im Wesentlichen Großprojekte9 
zur Gewährung technischer Hilfe vor. 
Großprojekte in den neuen 
Mitgliedstaaten sind genau die 
Projektform, der JASPERS gegenüber 
allen anderen Projektaufträgen Vorrang 
einräumen sollte, wenngleich im 
Evaluierungszeitraum (2006 bis 2009) 
rund 8% der direkten Projektaufträge 
weniger umfangreiche Projekte betrafen. 
Die Gründungsunterlagen der Initiative 
enthalten keine Hinweise auf die 
voraussichtliche Aufschlüsselung 
zwischen direkten Projektaufträgen und 
der anderen großen Kategorie von 
JASPERS-Aufträgen, den horizontalen 
Aufträgen. In der Zeit von 2006 bis 2009 
entfielen rund 14% der JASPERS 
unterbreiteten Aufträge auf horizontale 
Fragen. 
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JASPERS kann Projekten in jedem Stadium ihrer Entwicklung bedeutende Unterstützung gewähren, 
insbesondere durch die Überprüfung von Unterlagen und durch Beratung. Alternativ kann JASPERS 
auch einfach nur eine Überprüfung oder ein Screening von Zuschussanträgen vornehmen, unmittelbar 
bevor diese bei der Kommission eingereicht werden. Zudem kann JASPERS umfangreiche 
Dokumentationen wie beispielsweise Machbarkeitsstudien für die Projekte anfertigen. In beiden Fällen 
wird erwartet, dass das Projekt nach Abschluss der direkten JASPERS-Projektaufträge der 
GD REGIO zur Finanzierung vorgelegt wird. Eine klare Unterscheidung zwischen Projektvorbereitung 
und Projektprüfung ist daher nicht möglich und in der JASPERS-Datenbank auch nicht ersichtlich, da 
dort nicht genau zwischen den Aufgaben der einzelnen Aufträge unterschieden wird. Die Statistiken 
über die direkten Projektaufträge beinhalten folglich sowohl die Projektvorbereitung als auch die 
Projektprüfung. 
 
Horizontale Fragen sind eine Auftragsform, die sich nicht konkret auf einen bestimmten der 
Kommission zur Finanzierung vorzulegenden Projektantrag bezieht. Sie sind für mehrere Projekte 
oder mehrere Länder relevant und dienen dazu, eine zusätzliche positive Wirkung auf die 
Projektvorbereitung im betreffenden Sektor oder betreffenden Land zu entfalten. Diese Aufträge 
können als Maßnahmen zum Wissenstransfer bezeichnet werden. 
 
Die Evaluierung ergab, dass die verschiedenen Kategorien der Aufträge im Laufe der Zeit nicht sehr 
stabil waren: Beratungsleistungen, die zunächst als horizontale Aufgabe konzipiert waren, wurden in 
mehrere Projekte aufgeteilt, Großprojekte wurden später zu kleineren Projekten und umgekehrt, und 
umfangreiche Projekte wurden im fortgeschrittenen Vorbereitungsstadium unterteilt. Die JASPERS-
Datenbank war nicht immer auf dem aktuellen Stand und gewisse Elemente waren doppelt erfasst. 
 
Allerdings betraf die große Mehrheit der Aufträge10 die direkte Unterstützung durch JASPERS bei der 
Projektvorbereitung und Prüfung von großen und geringer dimensionierten Projekten. Auf horizontale 
Aufträge entfielen 14% des JASPERS-Portfolios aber ein Viertel der abgeschlossenen Aufträge. Im 
Durchschnitt benötigten die JASPERS-Mitarbeiter 205 Arbeitsstunden pro Auftrag, wobei der 
Durchschnittswert für direkte Projektaufträge bei 215 und für horizontale Aufträge bei 172 Stunden 

                                                 
9 Großprojekte sind laut Verordnung Projekte, deren Investitionskosten sich auf mindestens 50 Mio EUR belaufen. Seit 2009 gilt 
dies auch für Umweltprojekte, die bis dahin schon ab einem Umfang von 25 Mio EUR als Großprojekt eingestuft worden waren. 
Nur Großprojekte werden der Kommission zur Genehmigung vorgelegt, kleine Projekte werden auf einzelstaatlicher Ebene 
genehmigt. 
10 86% der vorgelegten Projekte und 75% der bis Ende 2009 abgeschlossenen Projekte. 
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lag. Diese Zahlen sind jedoch unvollständig, da die offizielle Zeiterfassung erst Anfang 2008 
eingeführt wurde. Allerdings wird an diesen Zahlen deutlich, dass der für horizontale Aufgaben 
bereitgestellte Anteil an JASPERS-Ressourcen wahrscheinlich nicht angemessen zum Ausdruck 
kommt, wenn man nur die Anzahl der Aufträge zugrunde legt. Daher kann die Initiative als 
schwerpunktmäßig projektorientiert bezeichnet werden. Wie der vorstehenden Abbildung zu 
entnehmen ist, gilt dies auch für die Anfangsjahre der Initiative. 

2.4.2 Auftrags-Pipeline von JASPERS 

Insgesamt wurden JASPERS seit dem Start der Initiative im Jahr 2006 bis Ende 2009 758 Aufträge 
vorgelegt. Die nationalen Verwaltungsbehörden erstellen jedes Jahr auf der Grundlage ihrer 
operationellen Programme einen Entwurf eines Aktionsplans und legen diesen JASPERS vor. Diese 
Pläne enthalten alle vorgeschlagenen Aufträge, für die während des Jahres in dem betreffenden Land 
technische Hilfe im Rahmen von JASPERS benötigt wird. Sobald dieser Plan bei JASPERS 
eingegangen ist, werden die einzelnen vorgeschlagenen Aufträge in die Datenbank eingegeben. 
Dabei kann der in der Datenbank erfasste Status der einzelnen Projekte innerhalb der Projektpipeline 
variieren11. 
 
Für jeden von JASPERS übernommenen Auftrag wird ein an die Verwaltungsbehörde gerichteter 
Abschlussbericht verfasst, 
in dem die von JASPERS 
getroffenen Maßnahmen 
zur Verbesserung des 
Projekts bzw. des Antrags 
dargelegt werden. 
Außerdem enthält der 
Bericht eine Beschreibung 
des Projekts und eine 
Erläuterung der wichtigsten 
Bestandteile des Antrags. 
Er kann ferner 
Empfehlungen an die 
Verwaltungsbehörde und 
den Projektträger in Bezug 
auf anstehende Schritte 
beinhalten, die vor der 
Einreichung des Antrags bei 
der Kommission erledigt werden müssen. Seit 2009 müssen die Verwaltungsbehörden den 
Abschlussbericht zusammen mit dem Zuschussantrag bei der Kommission einreichen. Demnach dient 
der Abschlussbericht der Kommission auch als eine Art Checkliste bei der Prüfung des 
Projektantrags. 
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Ende 2009 lag für fast ein Drittel des gesamten Portfolios der JASPERS-Aufträge ein 
Abschlussbericht vor, die übrigen Aufträge waren noch nicht abgeschlossen. Die Aufschlüsselung der 
abgeschlossenen Aufträge nach Ländern und Art des Auftrags sind der beigefügten Abbildung zu 
entnehmen. Die relative Verteilung der Aufträge ist in Bezug auf die Prioritätensetzung von JASPERS 
wichtig. 

 
Einerseits impliziert die „nachfrageinduzierte“ 
Beschaffenheit der JASPERS-Einsätze, dass 
die Initiative keine eigenen Prioritäten setzt. 
Andererseits jedoch ist mit dem Verfahren 
der Aushandlung von Aktionsplänen mit den 
begünstigten Ländern eine 
Verteilungsfunktion für die JASPERS-
Ressourcen verbunden, indem 
vorgeschlagene Aufträge angenommen oder 
abgelehnt werden. In JASPERS-Unterlagen 
wird in Bezug auf die Verteilung der 
Ressourcen häufig der Begriff „Fairness“’ 
verwendet, dessen Bedeutung jedoch nie 
formal festgelegt wurde. Vergleicht man die 
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11 Vollständige Klassifizierung der JASPERS-Maßnahmen  in Anlage 6. 
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Anzahl der JASPERS-Aufträge mit dem Umfang der voraussichtlichen Mittelzuweisungen für die 
einzelnen Länder, so zeichnet sich ein deutlicher Trend dahingehend ab, dass die Unterstützung mit 
dem Umfang der Mittelzuweisung zunimmt, wenngleich Polen und Ungarn eher unterrepräsentiert 
erscheinen. 
 

2.4.3 Direkte Projektaufträge  
 
Insgesamt wurden bei JASPERS 653 
Aufträge eingereicht, die die direkte 
Unterstützung von Projekten 
betrafen. In 594 Fällen handelte es 
sich um Großprojekte und in 59 
Fällen um weniger umfangreiche 
Vorhaben. 42% dieser Projekte 
befanden sich Ende 2009 noch in der 
Durchführung. Rund 8% der Projekte 
wurden annulliert und etwa 4%-5% 
abgelehnt. 

 

Wie nicht anders zu erwarten wiesen 
die kleineren Länder generell eine 
geringere Aktivität auf, doch haben 
einige Länder im Verhältnis eindeutig 
mehr Beratung erbeten als andere 
(siehe Abbildung). So wies Rumänien 
den größten Beratungsbedarf auf. Gemessen am Umfang des Richtbetrags für die Mittelzuweisung 
war das Land im Vergleich zu Polen überrepräsentiert. Die Art der Beratungsleistung fiel ebenfalls 
unterschiedlich aus und betraf zum Teil Einzelprojekte, zum Teil eher den Wissenstransfer. 
 

Eingereichte Anträge auf direkte Projektunterstützung nach Sektoren 

Wasser und 
Abwasser  27%

Städtische Infrastruktur 
13% 

Feste Abfälle 
und Energie

 17%

Straßen
18%

Häfen, Flughäfen, 
Eisenbahn 23% 

  

Sektorübergreifend

 0%
Verschiedenes
2%

JASPERS gewährt direkte Projektberatung für Vorhaben, die sich fünf Hauptsparten zuordnen lassen, 

2.4.4 Horizontale Aufträge 

on den 758 Aufträgen, die JASPERS bis Ende 2009 vorgelegt wurden, sind 14% (105) als 

er Trend der von JASPERS 

wobei der Wasser- und Abwassersektor den wichtigsten Einzelbereich darstellt 12 . Zwar wird ein 
geringer Teil der eingereichten Aufträge abgelehnt, doch weichen die Anteile der angenommenen 
Aufträge nur unwesentlich von der Aufteilung der insgesamt eingereichten Aufträge ab. 
 

 
V
„horizontale Aufgabe“ einzustufen. 57 von ihnen waren bereits abgeschlossen. 

 
D 

  

 
Horizontale Aufträge nach Ländern übernommenen horizontalen 

Aufträge wird in Abschnitt 2.4.1 
erläutert. In der relativ geringen 
Zahl der 2006 angenommenen 
Aufträge spiegelt sich sehr 
wahrscheinlich die Tatsache wider, 
dass sich die Initiative seinerzeit 
noch in der Startphase befand und 
nur über begrenzte Mittel verfügte. 
Nach einem Höchststand im Jahr 
2007 ging die Zahl der Aufträge in 
den folgenden Jahren trotz des 
Anstiegs der verfügbaren Mittel 
schrittweise zurück. 

 

Pole

                                                 
12 Eine sechste Sparte – wissensbasierte Wirtschaft – befand sich zum Zeitpunkt der Evaluierung in der Entwicklung. 
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Rumänien und Polen profitierten 
am stärksten von horizontalen 
JASPERS-Aufträgen. Betrachtet 
man jedoch den Betrag der 
voraussichtlichen Mittelzu-
weisung aus den Strukturfonds, 
so zeigt sich, dass Polen in 
Bezug auf die horizontalen 
Aufträge wahrscheinlich 
unterrepräsentiert, Rumänien 
hingegen überrepräsentiert ist. 
 
Thematisch entfielen die beiden 
größten Kategorien auf die 
Kosten-/Nutzen-Analyse und die 
Vorbereitung der Projektpipeline. 
Daher wurden diese beiden 

Kategorien für die eingehende Evaluierung ausgewählt. 
 
2.5 BENCHMARKS FÜR TECHNISCHE HILFE 
 
Die Unterstützung, die JASPERS bei der Vorbereitung von Großprojekten leistet, ist nur ein Aspekt 
wesentlich umfangreicherer Anstrengungen, die für den Erfolg eines Großprojekts erforderlich sind. 
Die Gesamtkosten dieser Vorbereitungsaktivitäten sind oft nicht ersichtlich, weil sie zu einem großen 
Teil von staatlichen Behörden getragen und nicht separat ausgewiesen werden. Dennoch gehören 
diese Kosten zu den effektiven Kosten der Durchführung von Großprojekten. Schätzungen des 
Verkehrsministeriums des Vereinigten Königreichs zufolge belaufen sich die Vorbereitungskosten für 
Verkehrsprojekte auf 12% der gesamten Baukosten (einschließlich der Kosten für Grund und Boden 
sowie Immobilien) 13 . Da mit dem Richtbetrag von 146 Mrd EUR, der für den 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 für Mittelzuweisungen aus dem EU-Haushalt an die neuen 
Mitgliedstaaten vorgesehen ist, Projekte im Wert des doppelten Betrags unterstützt werden könnten, 
entspricht das JASPERS-Budget voraussichtlich etwa 0,5% des gesamten Vorbereitungsaufwands, 
der für die geplanten Programme erforderlich ist, und weniger als 0,1% der Kosten der unterstützten 
Projekte. 
 
Zwar weisen andere Quellen technischer Hilfe eigene Merkmale auf, doch lassen sie sich in groben 
Zügen als Anteil des TH-Budgets an den veranschlagten Kosten des betreffenden Projekts 
vergleichen (weitere Einzelheiten in Anlage 5). 
 

TH 
Budget  
(Mio EU) 

 % der 
Projektkosten 

Hinweise  

JASPERS 205 0,07 
Zuschuss wird auf durchschnittl. 50% der 
gesamten Projektkosten veranschlagt 

ISPA 2000-2003 
(Alle Länder) 

208 139 2,4 
Förderfähige Kosten werden auf 80% der 
gesamten Projektkosten veranschlagt 

ISPA 2000-2005 
(BUL/ROM/CRO) 

4 328 4,4 Idem 

Kohäsionsfonds  
2004-2006 

1 501 1,8 Idem 

FEMIP Fonds für 
Technische Hilfe  
2003-2006 

105 1,0 EIB-Schätzung 

Projektvorbereitung 
insgesamt  

- 12% Verkehrsministerium des VK  

 
Natürlich unterstützt JASPERS nicht alle Aspekte der operationellen Programme. Daher werden von 
der JASPERS-Initiative vor diesem Hintergrund Anstrengungen von relativ bescheidenem Ausmaß 
unternommen. Dies gilt umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass der EU-Steuerzahler (vertreten 
durch den Beitrag der Kommission) nicht die vollständigen Kosten der Initiative trägt. 

                                                 
13 Design Manual for Roads and Bridges, Band 13, Teil 2, The COBA Manual, Abschnitt 7.3, The Preparation of Cost Data, UK 
DfT, revidierte Fassung, Juni 2006. 
 

Horizontale Aufträge 

Benchmark für 

Einheitskosten  
7% 

Ausarbeitung von Anträgen 
7%

Marktstudien
5% 

Erstellung von Leistungsbeschreibungen

4% 

Sonstige
18%

Beratung zu staatl. Beihilfen 

Ermittlung von Projektpipelines
16% 

12% 

Kosten-/Nutzen-Analyse 
Schulung und Anleitung

 31%
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3 POLITIK UND STRATEGIEN – RELEVANZ 

Relevanz besagt, inwieweit die Initiative in Einklang mit ihrer grundsätzlichen Ausrichtung 
durchgeführt wird, inwieweit die einzelnen Aufträge mit den Zielen der Initiative in Einklang stehen und 
inwieweit diese Ziele mit der Ausrichtung der Initiative sowie mit der Politik der EU, den Zielen der EIB 
und den Entscheidungen der Gouverneure der EIB und den nationalen politischen Zielen in Einklang 
stehen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Aspekte dieser Fragen untersucht und sodann die 
Ergebnisse der ausgewählten Stichprobe von Aufträgen dargelegt. 
 

     
 
 
Die JASPERS-Initiative wurde im Rahmen des 
Konvergenzziels der überarbeiteten 
Kohäsionspolitik der EU eingerichtet. Sie wird 
überwiegend aus Technische-Hilfe-Mitteln des 
EFRE finanziert. Im weitesten Sinne ist die 
Initiative daher für die gesamte 
Kohäsionspolitik der EU relevant, doch ist es 
nicht das Ziel dieser Evaluierung, die 
Kohäsionspolitik per se zu untersuchen. Die 
Relevanz der Initiative ist vorstehend 
abgebildet, wobei viele Verknüpfungen des 
Schaubilds entweder offensichtlich sind oder 
außerhalb des Rahmens dieser Evaluierung 
liegen. Allerdings waren die Dienststellen der 
EIB an der Aushandlung der 
Gründungsunterlagen von JASPERS, in 
denen die operativen Ziele der Initiative 
verankert sind, sowie an der Gestaltung 
(Planung) der operativen Struktur der Initiative 
beteiligt. Daher fällt die Prüfung der Frage, 
inwieweit das Konzept der Initiative den 
ermittelten Bedarf widerspiegelt, und inwieweit 
sich dieser Bedarf entwickelt hat, durchaus in 
den Rahmen der Evaluierung. Deshalb wird 
hier auch untersucht, welches die allgemeinen 
Zielsetzungen der JASPERS-Initiative sind, 
und ob die operativen Zielvorgaben der 
Initiative mit ihrer grundsätzlichen Ausrichtung 
und ihrem Zweck in Einklang stehen. 

EU-Politik - Konvergenz Nationale Ziele  

JASPERS: Zweck und Ziele 

JASPERS Operative Ziele 

JASPERS Aufträge 

Fallstudie – Horizontale Aufträge zur 
Kosten-/Nutzen-Analyse 
 
Die Verbreitung von Informationen über die 
Kosten-/Nutzen-Analyse zählt zu den 
häufigsten Themen horizontaler Aufträge. 
Daher wurden im Rahmen der Evaluierung 
sechs einschlägige Aufträge geprüft. Da 
bewährte Verfahrenspraktiken für die 
Kommission ein entscheidender Aspekt der 
Prüfung von Projektanträgen sind, erkannten 
die Begünstigten an, dass diese Praktiken 
institutionalisiert werden sollten. Die Aufträge 
umfassten naturgemäß den Auf- und Ausbau 
von Kompetenzen und den Transfer von 
Wissen. Davon können potenziell viele 
Einzelprojekte und verschiedene Begünstigte 
profitieren. Alle Aufträge wurden hinsichtlich 
der Relevanz mit sehr gut bewertet. Gewisse 
Mängel bei der Erteilung und Verbreitung von 
Ratschlägen führten jedoch dazu, dass die 
Wirksamkeit von zwei Aufträgen als teilweise 
unbefriedigend eingestuft wurde. Aufträgen, die 
zur Abfassung schriftlicher Leitlinien führten 
und an die sich Workshops anschlossen, 
wurde eine größere Nachhaltigkeit bescheinigt 
als anderen, bei denen auf diesen Aspekt 
weniger Wert gelegt wurde. 
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„JASPERS sollte der Unterstützung der Kohäsionspolitik durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel für 
die Projektvorbereitung und Verbesserung der Qualität der den Projektträgern gewährten technischen 
Beratung dienen. Auf diese Weise sollen der Übergangsprozess, der Umweltschutz, das 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden“. 
 
„Die Hilfe erfolgt in folgender Gestalt: Projektvorbereitung, Projektprüfung, horizontale Fragen, die 
mehrere Projekte oder mehrere Länder betrafen, sowie sonstige projektbezogene Angelegenheiten 
wie die Unterstützung bei der Projektdurchführung. Die Hilfe wurde den Empfängern unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt“. 
 
In den folgenden Abschnitten wird das Verhältnis zwischen den operativen Zielvorgaben von 
JASPERS und der allgemeinen Ausrichtung und der Zweckbestimmung der Initiative untersucht. 
 

3.1 PLANUNG UND UMSETZUNG DER JASPERS-INITIATIVE 

 
Zur Bewertung der Relevanz der Initiative gilt es zu untersuchen, wie das ursprüngliche Konzept der 
Initiative auf den ermittelten Bedarf und die Gesamtzielsetzungen und Erwartungen ihrer 
Anspruchsgruppen abgestimmt war, ob sich dieser Bedarf im Laufe der Zeit geändert hat, und wie die 
Initiative an derartige Änderungen angepasst wurde. Eine ausführlichere Erörterung der Planung der 
Initiative befindet sich in Anlage 5. 
 

3.1.1 Der ermittelte Bedarf 

 
Es bestand offenbar ein stillschweigender Konsens darüber, dass die neuen Mitgliedstaaten weder 
über die erforderlichen Kompetenzen zur Durchführung umfangreicher Infrastrukturvorhaben noch 
über hinreichende Erfahrungen zur Einhaltung europäischer Normen bei der Vorbereitung und 
Planung von Infrastrukturvorhaben verfügten. 
 
„Der Umfang der erforderlichen Vorbereitungsanstrengungen, verbunden mit den vergleichsweise 
geringen Erfahrungen und Kompetenzen der neuen Mitgliedstaaten, verlangte, dass die 
EU-Institutionen aktiver und ehrgeiziger daran arbeiteten, den nationalen und regionalen Behörden 
dabei zu helfen, im bevorstehenden Programmplanungszeitraum die verfügbaren Mittel optimal zu 
nutzen“. 
 
Diese Sichtweise dürfte auf den Erfahrungen aus den Jahren 2004-2006 und auf den Erfahrungen mit 
dem PHARE-Programm beruhen. Dennoch wurde offenbar ex ante keine formale Bedarfsanalyse 
durchgeführt, um eindeutiger Länder und/oder Sektoren zu ermitteln, denen man Vorrang hätte 
einräumen können. Dies hätte jedoch zu einer besseren Schwerpunktsetzung bei der Einrichtung der 
Initiative beigetragen. 
 

3.1.2 Ziele und Zweckbestimmung der Initiative 

 
Die operativen Zielvorgaben und Aufgaben der Initiative sind in den Gründungsunterlagen von 
JASPERS verankert, aus denen auch eine Rangordnung der Prioritäten hervorgeht. Obwohl dies die 
einzige offizielle Erklärung zu den Zielen von JASPERS ist, handelt es sich doch eher um einen Abriss 
des zulässigen Umfangs oder der Förderfähigkeit von JASPERS-Aktivitäten als um eine kohärente 
Rangordnung der operativen Prioritäten. Um konkretere Anhaltspunkte zu den Zielsetzungen und zur 
Zweckbestimmung der Initiative zu erhalten, müssen daher die ursprünglichen Absichten anhand 
einer breiteren Palette von Erklärungen und Unterlagen aus der Zeit der Planung und Einrichtung der 
Initiative untersucht werden. Die verschiedenen Aussagen lassen sich in vier große Themen einteilen: 
 

 Auf- und Ausbau von Kapazitäten – Beitrag zum Aufbau europäischer 
Projektmanagementkapazitäten, um eine Projektpipeline in Einklang mit den verfügbaren 
Mitteln und den Anforderungen der EU vorzubereiten und zu verwalten. 

 „Anregung" (zur Inanspruchnahme) – Beitrag zur Ausschöpfung der verfügbaren Mittel durch 
Prioritätensetzung entsprechend der Höhe des Zuschusses, Ermittlung systembedingter 
Hindernisse und Zusammenführung der jeweiligen Anspruchsgruppen, um diese Hindernisse 
zu überwinden. 
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 Projektqualität – Beitrag zur Erfüllung gewisser Mindestqualitätsansprüche und zur weiteren 
Verbesserung der Projekte, sofern dies ohne Schwächung der anderen Ziele der Initiative 
erreicht werden kann. 

 Ausgereifte Anträge – Beitrag zur Sicherstellung der Vollständigkeit der Angaben in den 
Projektanträgen, die der Kommission eine rasche Finanzierungszusage ermöglichen. 

 
Diese Ziele scheinen die Kernaussage der Erklärungen und Anliegen zu sein, die im Planungsstadium 
der Initiative auf verschiedene Weise zum Ausdruck kamen. Auch wenn sie nie offiziell in dieser Form 
formuliert wurden, sind dies offenbar die Ziele, die der Initiative zugrunde liegen, und an denen die 
Relevanz der Initiative und ihrer Maßnahmen im Rahmen der Evaluierung gemessen wird. 
 

3.1.3 Optionsanalyse  

 
Die Erwägung alternativer Lösungen (Optionsanalyse) ist ein weiterer Eckpfeiler der Vorbereitung von 
Großprojekten, ohne die die Kommission in der Regel keine Zuschüsse in Betracht ziehen würde. Die 
eingehende Prüfung von Alternativen, ihrer Kosten und Vorteile, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Ziele auf die wirksamste und effizienteste Weise erreicht werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Aushandlung der Initiative verfügten alle Beteiligten über Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Modellen für die Gewährung technischer Hilfe. Die Evaluierung ergab keine 
Hinweise darauf, warum diese oder andere Alternativen nicht in Betracht gezogen wurden. Offenbar 
wurde keine formale Optionsanalyse im engeren Sinne (Vergleich von Kosten und Nutzen alternativer 
Möglichkeiten zur Erreichung der gleichen Ziele) durchgeführt. 
 

3.1.4 Umfang der Initiative  

 
Der anfängliche Voranschlag der für die Initiative verfügbaren Mittel wurde im Rahmen der 
Absichtserklärung zwischen den Beteiligten ausgehandelt. Er war das Ergebnis von Diskussionen, die 
im Jahr 2005 stattfanden, als generell davon ausgegangen wurde, dass der Kommission im folgenden 
Programmplanungszeitraum pro Jahr durchschnittlich 150 Projekte vorgelegt würden. Der Ursprung 
dieser Zahl ist unklar, doch erlangte sie im Planungsstadium der Initiative allgemeine Gültigkeit. 
Fraglich ist auch, wie sich diese Zahl von 150 Projekten pro Jahr in einem Bedarf von 42 Fachkräften 
niederschlug, der ursprünglich für die Initiative vereinbart wurde (30 von der EU finanziert, EIB: 10, 
EBWE: 2). Auf jeden Fall kann, wie bereits in Anschnitt 2.3 dargelegt, der Umfang der Initiative 
gemessen an dem gesamten Vorbereitungsaufwand, der für die Einrichtung von Infrastrukturen im 
geplanten Umfang erforderlich schien, als bescheiden dimensioniert und die JASPERS-Initiative an 
sich als knappe Ressource bezeichnet werden. 
 

3.1.5 Form der Initiative  

 
JASPERS war ursprünglich als Fazilität für technische Hilfe konzipiert, die von den neuen 
Mitgliedstaaten auf deren Wunsch in Anspruch genommen werden kann. Nachdem die Initiative in die 
operative Phase eingetreten war, wurde daher davon ausgegangen, dass die Begünstigten in der 
Lage sind, ihre eigenen Prioritäten für die Unterstützung festzulegen. Allerdings hat es den Anschein, 
dass die eigentliche Initiative selbst ohne nennenswerten Beitrag der Begünstigten konzipiert wurde. 
Daher dauerte es eine gewisse Zeit, bis sich die Arbeitsbeziehungen zu einer Art Partnerschaft 
entwickelt hatten, die in der Entwicklungszusammenarbeit bereits ein fest etablierter Grundsatz war. 
 
Das Konzept des Begünstigten als „Kunde“ von JASPERS führte anfänglich zu einer nachteiligen 
Distanz der JASPERS-Initiative von den Länderreferaten der GD REGIO. Am besten funktionieren 
heute die JASPERS-Arbeitsbeziehungen, die in Form einer Dreierpartnerschaft zwischen der 
GD REGIO, JASPERS und dem Begünstigten im Hinblick auf die Erreichung eines gemeinsamen 
Ziels angelegt sind. 
 
Die Governance-Struktur der Initiative wurde in der ursprünglichen Absichtserklärung verankert. Die 
Umsetzung der Initiative sollte unter „Anleitung“ eines Lenkungsausschusses erfolgen. Dieser 
Ausschuss sollte sich aus Mitgliedern der beteiligten Partner zusammensetzen und viermal pro Jahr 
unter dem Vorsitz der Kommission tagen, die „alle wichtigen strategischen Fragen prüfen und 
entscheiden …“ sollte. Das „Management“ der Initiative sollte die EIB wahrnehmen, die auch das 
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Sekretariat für den Lenkungsausschuss stellen würde. Der Lenkungsausschuss trat weniger häufig als 
geplant zusammen, traf jedoch in der Zeit zwischen 2006 und 2009 eine Reihe wichtiger 
Entscheidungen. Daran zeigt sich, dass die Governance-Struktur der Initiative strategische 
Richtungsänderungen ermöglicht. 
 
In die neuen Strukturfondsverordnungen wurden eigens Bestimmungen aufgenommen, wonach die 
EIB zur Gewährung dieser Form der technischen Hilfe befugt ist14. Dafür sprachen offenbar vor allem 
folgende Argumente: 
 

 Die Bank verfügt über eine einzigartige Erfahrung, die auf dem Markt nicht zur Verfügung 
steht. 

 Der Status der Bank als Institution der EU für langfristige Finanzierungen verleiht ihr ein hohes 
Maß an Glaubwürdigkeit. 

 Die Bank gewährleistet Kontinuität in der Beratung und ist eine verlässliche Quelle für 
Fachwissen. 

 
Die Mehrzahl der Mitarbeiter von JASPERS wird von der EIB beschäftigt, die das Management der 
Initiative wahrnimmt und folglich erheblichen Einfluss auf die Zusammensetzung der JASPERS-
Mitarbeiter, ihr Fachwissen, ihre Erfahrung und ihren Einsatzort hat. Daher kommt der projekt- und 
sektororientierte Ansatz, auf den sich die EIB bei ihrer eigenen Finanzierungstätigkeit stützt, auch bei 
JASPERS stark zum Ausdruck. Die Bank stellte relativ erfahrene Fachleute ein, die in der Lage sind, 
strategische Beratung zu erteilen und sich auch auf hohen Ebenen der öffentlichen Verwaltung 
Respekt zu verschaffen. 
 

3.1.6 Zeitliche Planung der Initiative 

 
Wie in Abschnitt 2.2 bereits erörtert, besteht offensichtlich eine Diskrepanz zwischen den 
Programmplanungszeiträumen der EU und dem Projektzyklus von Großvorhaben. Selbst Projekte von 
relativ geringer Dimension müssen in den ersten beiden Jahren des Programmplanungszeitraums 
ermittelt und geplant werden, wenn sie eine Chance haben sollen, innerhalb des N+2-Zeitraums 
durchgeführt zu werden. Im Idealfall sollte eine Initiative, die auf strategische Beratung für den 
laufenden Programmplanungszeitraum ausgerichtet ist, bereits im vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum eingerichtet und in die operative Phase übergeführt worden sein. Dieses 
Problem kann jedoch wohl kaum der Bank angelastet werden, die keinen direkten Einfluss auf die 
EU-Strukturfonds hat. Tatsächlich hat die Bank beachtlich schnell auf die Aufforderung der 
Kommission reagiert, sich an der neuen Initiative zu beteiligen, und sie hatte ihre eigenen Mitarbeiter 
dafür bereits abgestellt, bevor die Gründungsverträge unterzeichnet waren. Bei der Ausgestaltung der 
Initiative hätte sich die Bank allerdings der Auswirkungen des Projektzyklus dergestalt bewusst sein 
sollen, dass es bis zur vollständigen personellen Ausstattung der Initiative (Ende 2007) kaum mehr 
Möglichkeiten für strategische Beratung in der geplanten Form gab. In den verfügbaren ein bis zwei 
Jahren musste die Initiative mit dem Auf- und Ausbau von Kapazitäten für den nachfolgenden 
Programmplanungszeitraum beginnen oder zur Unterstützung der Durchführung des Projektzyklus 
übergehen. 

3.1.7 Zusammenfassung 

 
Die Initiative wurde so angelegt, dass sie strategische Beratung bietet und den Bedarf hinsichtlich des 
Auf- und Ausbaus von Kompetenzen deckt, doch kam sie zu spät, um noch auf viele der Aspekte, die 
in den Gründungsunterlagen ermittelt worden waren, nennenswerten Einfluss zu nehmen. Inzwischen 
wurden die Prioritäten der Initiative geändert, und nun wird versucht, sie an diesen Bedarf 
anzupassen, doch ist dies nun schwieriger, als wenn diese Situation von Anfang an bedacht worden 
wäre. 
 

                                                 
14 „Die Fonds können die … erforderlichen Maßnahmen der Vorbereitung, Begleitung, administrativen und technischen Hilfe, 
Bewertung, Prüfung und Kontrolle finanzieren, … u. a. unter Einbeziehung der EIB gegebenenfalls über einen Zuschuss oder 
andere Formen der Zusammenarbeit…”. Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, Artikel 45, Technische Hilfe auf Initiative der 
Kommission. 
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3.2 DIE OPERATIVEN ZIELE VON JASPERS 

 
Die folgende Abbildung zeigt die in den Gründungsunterlagen der JASPERS-Initiative festgelegte 
Interventionslogik. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Projektvorbereitung, wenngleich horizontalen 
Fragen in der Interventionshierarchie ein ähnlich hoher Stellenwert beigemessen wird. Dies lässt 
möglicherweise darauf schließen, dass von Anfang an ein projektorientiertes Konzept für die neue 
Initiative geplant war. Während des Evaluierungszeitraums betrafen jedoch nur 14% der JASPERS-
Aufträge horizontale Fragen. Der Grund dafür ist unklar. Die Evaluierung ergab keine Hinweise auf 
eine bewusste Prioritätensetzung zwischen diesen operativen Prioritäten, so dass die Aufschlüsselung 
möglicherweise einfach nachfragebedingt zustande kam. Auf Fragen nach den operativen Prioritäten 
gaben JASPERS-Mitarbeiter vielfach „die Arbeit für das Projekt“ an. JASPERS wurde aus nicht 
bekannten Gründen als projektorientierte Initiative angelegt, so dass sie sich gut in die 
Organisationskultur und die Arbeitsverfahren sowohl der GD REGIO als auch der Bank einfügt. 
 
Der Begriff Projektprüfung bezeichnet in der Regel das Prüfungsverfahren der Kommission bei der 
Bewertung von Zuschussanträgen. Ursprünglich war eine Beteiligung von JASPERS an diesem 

Prozess nicht vorgesehen, aber 
in letzter Zeit hat der 
Lenkungsausschuss zuge-
stimmt, dass das Screening der 
Antragsformulare in bestimmten 
Fällen von JASPERS 
vorgenommen werden kann. 
Andere Formen der Beratung 
können „in Ausnahmefällen“ 
erfolgen. Außerdem plant die 
Initiative neuerdings 
Beratungsleistungen im 
Durchführungsstadium. 
 
 
Im Rahmen der 
Projektvorbereitung soll die 
Initiative vor allem an der 
Ermittlung potenzieller Projekte 
und der Erstellung ausgereifter 
Projektvorschläge ansetzen. 
Die Ermittlung von Projekten 
wird inzwischen synonym zur 
Aufstellung des jährlichen 
Aktionsplans verwendet, in 
dessen Verlauf JASPERS das 
jährliche Arbeitsprogramm 
aushandelt. In der Praxis 
handelt es sich dabei eher um 
Ressourcenplanung als um die 
Suche nach neuen Projekten, 

da ohnehin schon mehr Projekte vorliegen, als JASPERS mit seinen Ressourcen bewältigen kann. 
Bei diesem Prozess der Verteilung der verfügbaren Ressourcen begann JASPERS, den Gedanken 
der „fairen“ Verteilung auf die Länder zu vermitteln. 

KOHÄSION für Wachstum und Beschäftigung  

KONVERGENZ 

PROJEKT‐ 
VORBEREITUNG 

Unterstützung für 
ausgereifte  

Projekt‐vorschläge 

JASPERS OPERATIVE ZIELE 

Überarbeitete 
Lissabon‐Strategie 

Prioritäten: 

JASPERS  OPERATIVE ZIELE 

HORIZONTALE

FRAGEN 
SONSTIGE

Ermittlung 
potenzieller 
Projekte  

 

GD REGIO

TERRITORIALE 
ZUSAMMENARBEIT  

PROJEKT‐
PRÜFUNG 

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT  
UND BESCHÄFTIGUNG 

2) SONSTIGE 
KOHÄSIONSPROJEKTE  

3) SONSTIGE EFRE PROJEKTE 

1) GROSSPROJEKTE IN DER EU12 

 
Die Erstellung „ausgereifter Projektvorschläge“ ist mittlerweise zum Hauptschwerpunkt von JASPERS 
geworden, doch schien anfangs eine gewisse Verwirrung darüber geherrscht zu haben, was dies in 
der Praxis bedeuten könnte. Die Begünstigten erwarteten, dass „Unterstützung“ bei der Vorbereitung 
von Projekten beinhalte, dass JASPERS als Berater auftritt, der Projekte in ihrem Namen konkret 
plant. Die Bank sah die wichtigste Priorität in der Verbesserung der „Projektqualität“, indem die Wahl 
der besten Option gewährleist wird und, falls erforderlich, frühere Vorbereitungsarbeiten im Hinblick 
darauf neu überdacht werden. Die Kommission schien der Auffassung zu sein, dass die Hauptaufgabe 
von JASPERS darin bestünde, dafür zu sorgen, dass die Projektanträge in Einklang mit der 
Verordnung und ihren Anforderungen angemessen dokumentiert werden, so dass sie so zügig wie 
möglich genehmigt werden können. 
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3.3 STICHPROBE DER AUFTRÄGE 

Die Einzelaufträge wurden an den operativen Zielen von JASPERS gemessen. In der Regel wurden 
Beratungsleistungen, die sich auf eine oder mehrere der operativen Zielvorgaben bezogen, als 
befriedigend oder besser eingestuft, wobei Beratungen von besonders hohem Niveau, die mehrere 
Phasen der Projektvorbereitung betrafen, die Note sehr gut erhielten. Daher schnitten horizontale 
Aufträge hinsichtlich der Relevanz tendenziell besser ab. Ein Auftrag wurde nicht bewertet, da der 
ursprüngliche Auftrag eingestellt und in mehrere andere Aufträge aufgeteilt wurde. Der als teilweise 
unbefriedigend eingestufte Auftrag umfasste zum Teil politische Beratung, was als außerhalb des 
Rahmens der operativen Ziele von JASPERS liegend angesehen wurde. 
 

10 29 1

Relevanz - Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

9 1 1

Relevanz - Horizontale  Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

 
 
Bei der Prüfung der direkten Aufträge ging die Evaluierung auch näher auf das Stadium des 
Projektzyklus ein, in dem JASPERS eingeschaltet wurde. Die internen Indikatoren von JASPERS 
messen die vorgelagerte Einschaltung von JASPERS in Projekte anhand einer Aufteilung in drei 
Kategorien. Bei dieser Evaluierung wurden diese drei Kategorien weiter unterteilt um festzustellen, ob 
die Einschaltung von JASPERS (unabhängig vom Zeitpunkt) zu einer konkreten Änderung der 
Projektform führte, oder ob die Beratung im Wesentlichen auf die Präsentation des Projekts im 
Zuschussantrag ausgerichtet war. 
 

Kategorien der Aufträge  
Kategorien von JASPERS  Kategorien von EV  

Kategorie Beschreibung Kategorie Beschreibung 
1 Einschaltung „zu 

Beginn der 
Projektvorbereitung“ 

1a Einfluss auf die 
Konzipierung des 
Projekts 

  1b Kein Einfluss auf die 
Konzipierung des 
Projekts (nur 
Präsentation) 

2 Einschaltung 
„während der 
Anfertigung der 
Machbarkeitsstudie“ 

2a Einfluss auf die 
Konzipierung des 
Projekts 

  2b Kein Einfluss auf die 
Konzipierung des 
Projekts (nur 
Präsentation) 

3 Einschaltung „nach 
Erstellung des 
Zuschussantrags“ 

3a Einfluss auf die 
Konzipierung des 
Projekts 

  3b Sonstige Aspekte der 
Präsentation 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Unterschiede in den Ergebnissen. Bei den meisten geprüften 
direkten Projektaufträgen hatte JASPERS keinen Einfluss auf die konkrete Form der Projekte, so dass 
sich die Tätigkeit im Wesentlichen auf die Präsentation und Dokumentation eines bereits vorhandenen 
Projekts für das Antragsverfahren beschränkte. Diese Unterscheidung muss getroffen werden, denn 
die Prüfung der Anträge ist zwar für die GD REGIO eine wichtige Voraussetzung für die zügige 
Entscheidung, stellt aber keine besonders anspruchsvolle Beratungsleistung dar, für die nur die Bank 
qualifiziert ist. 
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3.4 SCHLUSSFOLGERUNGEN ZUR RELEVANZ 
 
Die JASPERS-Initiative wurde im Rahmen des Konvergenzziels der Regionalpolitik der EU 
eingerichtet. Die Relevanz ihrer Aktivitäten für die Entwicklung von Projekten im Rahmen der 
verschiedenen operationellen Programme hat sich auf dieser Ebene uneingeschränkt bestätigt. 
Außerdem beinhalten die in den Gründungsunterlagen der Initiative verankerten operativen 
Zielvorgaben eine Liste förderfähiger Aktivitäten, und fast alle geprüften Aufträge bezogen sich auf 
eine oder mehrere dieser förderfähigen Aktivitäten und waren daher auch unter diesem Aspekt 
relevant. 
 
Außer der allgemeinen Anforderung, „Unterstützung zu leisten“, wurden allerdings nie spezifischere 
Ziele und Zweckbestimmungen für die Initiative festgelegt. Daher wurden bei der Evaluierung 
zahlreiche Erklärungen und Unterlagen untersucht, die aus den frühen Phasen der Initiative stammen. 
Daraus ergab sich der Schluss, dass die Initiative auf vier Hauptzielsetzungen ausgerichtet ist: 

 Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
 Anregung (zur Inanspruchnahme) 
 Projektqualität, 
 ausgereifte Anträge. 

Unter dem Aspekt der Relevanz weisen diese Ziele insofern gewisse Widersprüche auf, als 
Maßnahmen, die für eines dieser Ziele relevant sind, die anderen möglicherweise beeinträchtigen 
können. Nimmt man sich beispielsweise Zeit für die Verbesserung der Qualität eines Projekts, steht 
dies nicht immer in Einklang mit dem Ziel einer optimalen Ausschöpfung der Mittel. Daher wurden die 
operativen Prioritäten der Initiative ihrer Eigenentwicklung auf der Einsatzebene überlassen, und man 
verzichtete auf den Vorteil einer einheitlichen Zweckbestimmung als Anhaltspunkt für die 
Prioritätensetzung bei den Aktivitäten. 
 
Soweit der ursprüngliche Bedarf klar artikuliert wurde, wird dieser von der Initiative nach ihrem 
derzeitigen Konzept nicht vollständig gedeckt. Einige der ihr innewohnenden Widersprüche wurden 
nie wirklich gelöst. Auf der anderen Seite leistet die Initiative sowohl auf Ebene ihrer Zielsetzungen als 
auch der einzelnen Projekte durchaus einen Beitrag zum Konvergenzziel der EU. Aus diesem Grund 
wird die Relevanz der JASPERS-Initiative insgesamt als BEFRIEDIGEND eingestuft. 
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4  ERGEBNISSE VON JASPERS  
 
Die Ergebnisse der Initiative werden anhand der drei Hauptevaluierungskriterien Wirksamkeit, 
Effizienz und Nachhaltigkeit geprüft. Jedes dieser Kriterien wird einzeln bewertet. Die ökologischen 
und sozialen Aspekte der Beratungsleistungen werden bei diesen Hauptevaluierungskriterien mit 
berücksichtigt, doch überdies zur Verdeutlichung auch separat bewertet. Insgesamt werden die 
Ergebnisse der Initiative sowohl hinsichtlich der Qualität der Stichprobe von Einzelaufträgen als auch 
separat für die Initiative als Ganzes untersucht. 
 

4.1 WIRKSAMKEIT 
 
In diesem Abschnitt geht es im Wesentlichen um die Qualität der Beratungsleistungen von JASPERS. 
Letztendlich hat JASPERS nicht die Möglichkeit, die Begünstigten zur Befolgung der erteilten 
Ratschläge zu zwingen. Daher kann das Ergebnis des Antragsverfahrens nicht unmittelbar als Maß 
für die Wirksamkeit der Beratung von JASPERS verwendet werden. Geprüft werden kann lediglich die 
immanente Qualität der JASPERS-Beratung an sich. Allerdings lässt sich in einigen Fällen durchaus 
ein Zusammenhang zwischen dem Ergebnis des Antrags und der Qualität der erteilten Ratschläge 
herstellen. 
 
Zur Bewertung der Wirksamkeit wurden bei der Evaluierung verschiedene Aspekte zugrunde gelegt, 
die zur Qualität der fachlichen Beratung beitragen: 
 
 
Wodurch zeichnet sich ein guter Rat aus? 
 
RICHTIG – der Rat muss faktisch/fachlich richtig sein 
TREFFEND – ein faktischer Rat zum falschen Thema ist wenig hilfreich 
KLAR – ein vage formulierter oder mehrdeutiger Rat kann falsch verstanden werden 
RECHTZEITIG – ein guter Rat zum falschen Zeitpunkt beeinträchtigt seine Wirksamkeit 
PRIORITÄR – ohne Prioritätensetzung können komplexe Ratschläge Verwirrung auslösen 
KOHÄRENT – in vergleichbaren Situationen sollten ähnliche Ratschläge erteilt werden 

 

4.1.1 Wirksamkeit der Einzelaufträge 
 
 

1 17 21 1

Wirksamkeit - Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

1 6 4 0

Wirksamkeit - Horizontale Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet
 

  
 
Die Wirksamkeit der einzelnen Aufträge wird anhand der inhaltlichen Qualität und der Ergebnisse der 
Beratung gemessen. Dabei wird geprüft, inwieweit die Ziele der einzelnen Aufträge unter 
Berücksichtigung ihrer relativen Bedeutung erreicht wurden bzw. voraussichtlich erreicht werden. 
Geprüft wurden folgende Parameter: a) Ergebnisse der Einzelaufträge in Bezug auf Umfang, Zeitplan 
und Vorgaben für Ergebnisse, b) die Qualität der Beratung betreffend das konkrete Projekt 
(gegebenenfalls) und die Qualität der Beratung betreffend das Antragsverfahren sowie c) die 
Ausrichtung der Beratung auf die Ausschöpfung der EU-Mittel. 
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Ausführung 
 
Die Angaben zum Umfang der Aufträge waren zunächst sehr allgemein gehalten und betrafen in der 
Regel die Überprüfung einer bereits vorhandenen Dokumentation. Diese Überprüfung führte dann je 
nach den ermittelten Fragestellungen zu einer Ausweitung des Umfangs, doch wurden derartige 
Änderungen am Umfang nicht angemessen dokumentiert. Verbunden mit der Tatsache, dass die 
offizielle Zeiterfassung erst im März 2008 eingeführt wurde, erschwerte dies die Planung von 
Ressourcen und Prioritäten für JASPERS. Die Begünstigten waren zwar offenbar in der Regel über 
derartige Änderungen informiert und damit einverstanden, aber das Fehlen einer formalen 
Vereinbarung über den Umfang und Zeitplan von Aufträgen ist mit den üblichen 
Beratungsgepflogenheiten nicht vereinbar und hat die Wirksamkeit der Initiative beeinträchtigt. 
 
Die Zeitpläne für die Vorlage von Ergebnissen waren ebenfalls sehr flexibel gehalten. Während 
einigen Begünstigten im Zusammenhang mit ihren nationalen Genehmigungsprozessen sehr knappe 
(und bisweilen unrealistische) Fristen gesetzt wurden, wiesen die meisten Aufträge nur interne Fristen 
auf, die den Begünstigten nicht mitgeteilt und in vielen Fällen ohnehin nicht eingehalten wurden. Die 
polnischen Verwaltungsbehörden äußerten sich besonders kritisch dazu, dass JASPERS vereinbarte 
Termine nicht einhielt. In gewissem Maße hingen die Zeitpläne oft vom Erhalt der zu überprüfenden 
Unterlagen oder einer Antwort auf bestimmte Fragen ab, doch sind dies in der Beratungstätigkeit 
normale Sachzwänge und keine Rechtfertigung für die Unterlassung einer angemessenen zeitlichen 
Planung. 
 
Die Dokumentation der konkreten Ergebnisse von JASPERS veränderte sich über den 
Evaluierungszeitraum hinweg allmählich. Zu Beginn wurden die Beratungsleistungen nicht formal 
erfasst und bestanden weitgehend aus mündlichen (Sitzung oder Telefon) oder elektronischen 
Mitteilungen. Als die Abschlussberichte eingeführt wurden, waren dies zunächst kurze Vermerke, 
deren Zweck nicht klar war. Für die Begünstigten, für die JASPERS tätig war, war der Status der 
Abschlussberichte ungewiss, denn es handelte sich weder um den Abschluss der Einschaltung von 
JASPERS in den Auftrag noch um eine konkrete Empfehlung für den Begünstigten. Vielmehr handelte 
es sich um eine Wiederholung der Ratschläge, die JASPERS bereits vor der Einreichung des Antrags 
erteilt hatte. Die Begünstigten waren daher (zu Recht) besorgt, dass diese Unterlage im Wesentlichen 
an die Kommission gerichtet war. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Beteiligten verstanden, dass 
es hier im Wesentlichen um eine Dreierpartnerschaft ging. Dennoch begann JASPERS, sich 
zunehmend auf die Erstellung von Abschlussberichten als Indikator für die Tätigkeit der Initiative zu 
konzentrieren. Ihr Format wurde erweitert und standardisiert. Im späteren Verlauf des 
Evaluierungszeitraums ging JASPERS zunehmend dazu über, Beratungsvermerke zu speziellen 
Themen oder bei Abschluss einer Beratungsleistung zu verfassen. Diese waren aus der Sicht der 
Begünstigten hilfreicher, weil sie aktuell und treffend waren. 
 
Zwar wurde die Anzahl der erstellten Abschlussberichte zu einem wichtigen Indikator für JASPERS, 
doch führte die Evaluierung generell zu der Feststellung, dass nicht genügend auf konkrete 
Ergebnisse hingearbeitet wurde. So wurde bei vielen Aufträgen der (intern oder extern festgelegte) 
zeitliche Rahmen überzogen, oder es fehlte an konkreten Vorgaben für Ergebnisse oder für den 
Zeitplan. Dies erschwert die Planung des Ressourceneinsatzes, die Qualitätskontrolle und die 
Verbreitung der Selbstlernprozesse. 
 
Qualität 
 
Die Qualität einer Beratung kann unter zahlreichen Aspekten beleuchtet werden (siehe Kasten in 
Abschnitt 4.1). Während Fachleute mit technischer Ausbildung eher dazu tendieren, auf die 
„Richtigkeit“ der Ratschläge zu verweisen, sind aus der Sicht der Endbegünstigten andere Aspekte 
ebenso bedeutsam. 
 
Die JASPERS-Mitarbeiter erwiesen sich als Fachleute mit umfassender Erfahrung in ihren jeweiligen 
Fachgebieten und setzten sich mit großem Engagement für ihre Aufgaben ein. Allerdings waren die 
formalen Ratschläge in vielen Fällen in einem passiven, mehrdeutigen und diplomatischen Stil 
abgefasst, so dass sie eher wie Kommentare und nicht wie Empfehlungen wirkten, und vielfach 
wurden keine Prioritäten vorgegeben. Das Feedback von JASPERS-Mitarbeitern zeigte, dass sie sich 
zu einem derartigen Stil verpflichtet fühlten, was im Wesentlichen auf Unsicherheiten hinsichtlich ihrer 
„Stellung“’ im Antragsverfahren und der Adressaten dieser Informationen zurückzuführen war. Bei 
späteren Aufträgen – insbesondere im polnischen Straßenbausektor – waren die Berichte wesentlich 
direkter und klarer abgefasst und sollten daher als Best-Practice-Beispiele dienen. 
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Zwar wurde in vielen Fällen festgestellt, dass die Form der Beratung ihre Wirksamkeit beeinträchtigt 
hat, doch erhielten die Aufträge, die als teilweise unbefriedigend eingestuft wurden, diese Benotung, 
weil den erteilten Ratschlägen anschließend von der Kommission im Rahmen der Projektprüfung 
widersprochen wurde. Insgesamt wurde im Rahmen der Initiative nur langsam erkannt, dass die 
Begünstigten nicht eine unabhängige Sichtweise dessen brauchten, was fachlich korrekt ist, sondern 
dass sie vielmehr wissen mussten, welchen Standpunkt die Kommission als letzte 
Entscheidungsinstanz vertritt. Ein Mangel an frühzeitiger Koordinierung mit der Kommission führte in 
vielen Fällen zu einer beträchtlichen Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Zwar hat sich die 
Lage im Laufe der Zeit gebessert, doch ist diese neue Dynamik der Dreierpartnerschaft noch immer 
weder in Form von Verfahren noch von Gründungsunterlagen formalisiert worden. Wenn 
beispielsweise die Kommission in bestimmten 
Fragen noch keinen festen Standpunkt 
bezogen hat (oder schlimmer, wenn 
JASPERS widersprüchliche Standpunkte 
verschiedener Kommissionsdienststellen 
feststellt), müsste JASPERS eine formale 
Unterbrechung seiner Beratungstätigkeit 
ankündigen dürfen, bis die Lage geklärt ist, 
anstatt über das Ergebnis spekulieren zu 
müssen, um seinen Auftrag zum Abschluss zu 
bringen. Dies hätte folgende Vorteile: 
 
 

 Die Verschwendung von Zeit und 
Ressourcen aufgrund spekulativer 
Lösungen würde für alle Beteiligen 
vermieden. 

 JASPERS könnte sich an der Suche 
nach einer einvernehmlichen Lösung 
beteiligen.  

 Die Lösung erhielte formalen 
Charakter, so dass sie an alle 
Anspruchsgruppen weitergegeben 
werden könnte. 

 
Besonders deutlich traten diese Probleme in 
den neuen Sektoren zutage, die im laufenden 
Programmplanungszeitraum erstmals für 
Fördermittel aus den Strukturfonds in Betracht kamen: Energie sowie Forschung und Entwicklung. In 
beiden Fällen beriet JASPERS die Begünstigten unabhängig voneinander in verschiedenen 
technischen Fragen, ohne dass ein formaler Standpunkt der Kommission vorlag, mit dem Ergebnis, 
dass diese Ratschläge während des Projektprüfungsverfahrens von der Kommission verworfen 
wurden. Dieses Problem wurde dadurch noch verschärft, dass JASPERS Aufträge im FuE-Sektor 
annahm, ohne über genügend Zeit zu verfügen, um das erforderliche technische Fachwissen 
aufzubauen. 

Fallstudie – Der tschechische 
Eisenbahnsektor  
 
Die Aufträge zählten zu den frühesten 
Einsätzen von JASPERS und betrafen Projekte 
in den Verkehrskorridoren III und IV, die wie 
zahlreiche andere Verkehrsprojekte vor der 
Einschaltung von JASPERS bereits ein 
jahrelanges Entwicklungsstadium durchlaufen 
hatten. Die früheren Abschnitte waren ebenfalls 
von der EU gefördert worden. An diesen 
Aufträgen werden viele Probleme deutlich, die 
bei „historischen“ Projekten immer wieder 
auftreten, wenn keine Möglichkeit der 
Einflussnahme auf das konkrete Projekt 
besteht und langwierige Diskussionen mit der 
Kommission über die Begleitunterlagen zum 
Antrag geführt werden – in diesem Fall über 
das geeignete volkswirtschaftliche 
Minimalszenario für die Kosten-/Nutzen-
Analyse der Projekte. In der Regel wurden 
diese Aufträge sowohl in Bezug auf die 
Wirksamkeit als auch auf die Effizienz als 
teilweise unbefriedigend eingestuft – 
weitgehend aufgrund der mangelhaften 
Zusammenarbeit mit der Kommission, die zu 
unnötigen Verzögerungen führte. 

 
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die Beratung von JASPERS in diesen Fällen nicht 
fachlich falsch war. Das Problem bestand darin, dass die Kommission einen anderen Standpunkt 
vertrat. Fairerweise sollte wohl darauf hingewiesen werden, dass der Standpunkt der Kommission auf 
Ratschläge und Informationen von JASPERS zurückging. Tatsache ist jedoch, dass diese 
Diskussionen hätten früher geführt werden müssen, bevor JASPERS und die Begünstigten 
Ressourcen für einzelne Anträge aufgewendet hatten. Besonders enttäuschend war, dass sich diese 
Fehler im Forschungs- und Entwicklungssektor wiederholten, wo JASPERS erst relativ spät 
eingeschaltet wurde und eigentlich aus früheren Problemen in anderen Sektoren hätte lernen können. 
 
Wenn JASPERS die Möglichkeit hatte, Einfluss auf die konkrete Form des Projekts zu nehmen, waren 
die erteilten Ratschläge in der Regel von höchster fachlicher Qualität, und der dadurch bewirkte 
Zusatznutzen der Investitionsvorhaben dürfte die Kosten der Einschaltung von JASPERS bei weitem 
überwogen haben. Allerdings waren diese Fälle in der Minderzahl und meistens (siehe Abschnitt 3.3) 
führte JASPERS im Wesentlichen die Prüfung der Anträge durch. 
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Anregung (zur Inanspruchnahme) 
 
Wie in Abschnitt 3.4 bereits erörtert, werden die konkreten Ziele und Zwecke der Initiative nicht 
ausdrücklich genannt, doch steht außer Frage, dass der Gedanke der „Anregung“’ zur Ausschöpfung 
oder zu einer beschleunigten Ausschöpfung der verfügbaren Mittel im Zentrum der ursprünglichen 
Planung der Initiative stand. Daher befasste sich die Evaluierung auch mit der Ausrichtung der 
einzelnen Aufträge auf die Ausschöpfung der Mittel. 
 
Unter dem Aspekt der Inanspruchnahme der Fördermittel kann JASPERS auf verschiedene Weise 
Einfluss nehmen (in abnehmender Rangordnung der Prioritäten): 

 Ermittlung systembedingter Probleme im Vorbereitungs- und Genehmigungsverfahren, die 
ganze Länder oder Sektoren betreffen, und Unterstützung bei der Lösung dieser Probleme; 

 Gewährleistung einer Projektpipeline, die umfangreich genug ist, um die verfügbaren Mittel 
vollständig in Anspruch nehmen zu können; 

 Bevorzugung umfangreicher Programme und Projekte; 
 Annahme angemessener Projekte, anstatt durch weitere Verbesserungen Verzögerungen zu 

riskieren; 
 Erhöhung der Zuschusssätze oder der förderfähigen Kosten eingereichter Projekte. 

Zwar schnitten die horizontalen Aufträge in dieser Hinsicht generell besser ab, doch wurden in einigen 
Fällen nicht die angestrebten Ergebnisse erzielt. Die Vorbereitung einer Projektpipeline im 
Fernwärmesektor in Rumänien war hingegen ein gutes Beispiel für einen Auftrag, mit dem qualitative 
Verbesserungen sowie der Auf- und Ausbau von Kapazitäten erzielt wurden, und der auf die 
Inanspruchnahme der verfügbaren Mittel ausgerichtet war. 
 
Bei den direkten Projektaufträgen gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass JASPERS die 
Ausschöpfung der Mittel als Priorität behandelte, und so fallen die Ergebnisse uneinheitlich aus. Zwar 
legte JASPERS großen Wert auf die Verkürzung der von der Kommission für die Projektprüfung 
benötigten Zeit, hinsichtlich der Inanspruchnahme der Mittel zählt jedoch die Dauer des gesamten 
Genehmigungsverfahrens, und das auch nur dann, wenn die Gewährung des Zuschusses 
Voraussetzung für den Projektbeginn ist (viele Projekte traten bereits parallel zur Prüfung der 
Zuschussfähigkeit in die Bauphase ein, und in diesem Fall bleibt die Inanspruchnahme der Mittel 
unbeeinflusst, sofern der Zuschuss letztendlich gewährt wird). Die Aufträge, bei denen sich JASPERS 
im Wesentlichen mit der Prüfung von Anträgen befasste, fielen unter dem Aspekt der Auswirkung auf 
die Ausschöpfung der Mittel weitgehend neutral aus. Eine Ausnahme bildeten die Aufträge, in die 
JASPERS so früh eingeschaltet wurde, dass noch Einfluss auf die Erstellung der Unterlagen 
genommen werden konnte – in diesem Fall konnten Zeiteinsparungen erzielt werden. Umgekehrt kam 
es jedoch auch vor, dass JASPERS Ratschläge erteilte, die nicht den Anforderungen der Kommission 
entsprachen – in diesem Fall verzögerte sich der Genehmigungsprozess, was sich wiederum negativ 
auf die Inanspruchnahme der Mittel auswirkte. 
 
Viele der geprüften Aufträge betrafen weniger umfangreiche Projekte oder Projekte, deren Umfang 
während des Auftrags reduziert wurde. Von den 40 untersuchten direkten Projektaufträgen betrafen 
nur 22 Großprojekte. Die übrigen waren geringer dimensioniert (14), doppelt erfasst, falsch eingestuft 
oder in mehrere Aufträge aufgeteilt. Bei Gesprächen rechtfertigte JASPERS die Betreuung weniger 
umfangreicher Projekte damit, dass diese als Pilotvorhaben für andere Projekte dienen 
(Wissenstransfer), oder dass eine faire Verteilung der Mittel auch die Berücksichtigung kleinerer 
Länder und Programme erfordere. 
 

4.1.2 Wirksamkeit von JASPERS 
 
Zur Bewertung der Wirksamkeit der Initiative insgesamt gilt es, ihre Aktivitäten an den vorstehend in 
Abschnitt 3.4 umrissenen Zielen zu messen. 
 
Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
 
Der Auf- bzw. Ausbau von Kapazitäten erfordert den dauerhaften Transfer von Wissen in Bereichen, 
in denen ein Mangel festgestellt wurde. Soweit ein solcher Mangel erkannt wurde, handelt es sich 
jedoch eher um Unerfahrenheit hinsichtlich der EU-Standards und -Verfahren sowie der Konzeption 
umfangreicher Projekte und Programme. JASPERS wurde als projektbezogene Initiative für 
technische Hilfe eingerichtet, und rund 86% ihrer Tätigkeit entfallen auf direkte Projektaufträge. Die 
verbleibenden 14% der JASPERS-Aufträge betreffen horizontale Aktivitäten, die jedoch vielfach auch 
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im Wesentlichen projektbezogen sind. Zwar birgt jede Projektaktivität ohne Frage ein gewisses 
Element des Wissenstransfers, doch waren nur wenige der geprüften Aufträge ernsthaft auf die 
dauerhafte Weitergabe von Wissen ausgerichtet, und wenn ein Wissenstransfer stattfand, so war dies 
eine reine Begleiterscheinung der Auftragserfüllung. Ebenso wenig sehen die an der Initiative 
Beteiligten den Transfer von Wissen als Priorität an. Von den befragten führenden JASPERS-
Managern stuften alle die Verbesserung der Projekte und Anträge als höhere Priorität als den 
Wissenstransfer ein. 
 
Anregung (zur Ausschöpfung) 
 
Anfang 2009 beschloss der JASPERS-Lenkungsausschuss, die Ressourcen der Initiative 
schwerpunktmäßig für „startklare“ Projekte einzusetzen. Dies ist als Hinweis darauf zu werten, dass 
gegen Ende des Evaluierungszeitraums (2006-2009) ein deutlicher auf die Ausschöpfung der Mittel 
ausgerichteter Trend einsetzte. Allerdings kommt dies auch dem Eingeständnis gleich, dass diesem 
Aspekt bis dato keine klare Priorität beigemessen wurde. Zwar haben viele der geprüften Aufträge für 
sich genommen zur Inanspruchnahme der EU-Mittel beigetragen, doch hatten einige auch eine 
gegenteilige Wirkung. Außerdem hat JASPERS Zeit und Ressourcen in erheblichem Umfang für 
Projekte und Aufträge eingesetzt, die hinsichtlich der Ausschöpfung der Mittel nur eine geringe 
Priorität aufwiesen. 
 
Projektqualität 
 
Bei vielen der eingehend geprüften direkten Projektaufträge bewirkte JASPERS Verbesserungen in 
der Qualität der zugrundeliegenden Projekte. In der Mehrzahl der Fälle konnte JASPERS jedoch 
keinen Einfluss auf die konkrete Form und folglich auch auf die Qualität der Projekte nehmen. 
 
Im Hinblick auf die Ausschöpfung der Mittel ist die Verbesserung der Projektqualität 
interessanterweise nicht unbedingt förderlich – es sei denn, das Projekt liegt unterhalb eines 
akzeptablen technischen Standards, oder Umfang und Kosten werden gleichzeitig erhöht. In vielen 
Fällen wurde die Verbesserung der Qualität nämlich durch die Verringerung des Projektumfangs 
erreicht wie beispielsweise im slowenischen Wassersektor. Wenn die Verbesserung der Qualität 
zudem mit einem zusätzlichen Vorbereitungs- und Genehmigungsaufwand verbunden ist, muss 
möglicherweise der gesamte zeitliche Rahmen erweitert werden, was die Inanspruchnahme der Mittel 
weiter beeinträchtigt. 
 
Ausgereifte Anträge 
 
Ein wesentlicher Teil der Tätigkeit von JASPERS betraf die Verbesserung der Qualität der Anträge 
von Verwaltungsbehörden auf Finanzierungszusagen, und gegen Ende des Evaluierungszeitraums 
stieg dieser Anteil noch weiter an. Viel Arbeit wurde ferner investiert, um die geeignete Form für 
Begleitunterlagen in wichtigen Fragen wie Optionsanalyse, UVP-Verfahren, Kosten-/Nutzen-Analyse 
und staatliche Beihilfen zu entwickeln. In vielen Fällen hat dies ohne Frage die Prüfung der Anträge 
durch die Kommission erleichtert, in anderen gab es hingegen Unstimmigkeiten, wodurch Zeit und 
Ressourcen verschwendet und das Vertrauen der Verwaltungsbehörden erschüttert wurde. 
 
Auf Ebene der einzelnen Projekte trägt die Initiative ohne Frage zum Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten bei, wobei horizontale Aufträge in dieser Hinsicht im Durchschnitt besser abschneiden. 
Dies stellt jedoch nach Auffassung der Befragten keine operative Priorität dar. Die jüngste 
Schwerpunktverlagerung auf „startklare“ Projekte, die auf die Verbesserung der Inanspruchnahme der 
Mittel ausgerichtet ist, hat eine weitere Distanzierung der Initiative vom Aspekt des Auf- und Ausbaus 
von Kapazitäten bewirkt. Gleichzeitig ist klar, dass die Schwerpunktsetzung der Initiative auf die 
Projektgenehmigung zwar die Ausschöpfung von Mitteln fördern kann, dies aber erst vor kurzem als 
Priorität eingestuft wurde und zahlreiche Aktivitäten der im Rahmen der Evaluierung geprüften 
Vorhaben eine geringe Priorität aufwiesen oder in einigen Fällen die Inanspruchnahme sogar 
beeinträchtigten. Zwar konnte durch JASPERS die Qualität einiger Projekte verbessert werden, doch 
war dies in der Mehrzahl der untersuchten Aufträge nicht der Fall, und selbst wenn die Verbesserung 
des Antrags einziger Schwerpunkt eines Auftrags war, gab es Fälle, in denen durch Unstimmigkeiten 
zwischen den Beteiligten wertvolle Zeit und Ressourcen verschwendet wurden. 
 
Daher ist die Wirksamkeit der Initiative hinsichtlich ihrer einzelnen ursprünglichen Zielsetzungen nur 
teilweise gegeben. Die Gesamtnote für die Wirksamkeit der JASPERS-Initiative lautet daher 
TEILWEISE UNBEFRIEDIGEND. 
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4.2 EFFIZIENZ  
 
Die Effizienz misst, ob die Ziele der Initiative mit Hilfe eines effizienten Ressourceneinsatzes erreicht 
werden. Die wichtigsten Vorteile, die JASPERS bewirken kann, betreffen die Verbesserung der 
zugrunde liegenden Investitionsvorhaben in Form einer Senkung der Kosten, einer Erhöhung des 
Nutzens, oder einer weiteren Verbesserung dieser Nutzenelemente. Eine Verkürzung der 
Projektvorbereitungszeit kann in einigen Fällen finanzielle Verluste für ein bestimmtes Programm oder 
Land verhindern. Zudem kann JASPERS auch zur Verringerung oder Vermeidung von Ineffizienz bei 
der Projektvorbereitung und im Genehmigungsverfahren beitragen, was jedoch (aus monetärer Sicht 
Aspektenvon relativ untergeordneter Bedeutung ist. 
 
 

4.2.1 Effizienz der Einzelaufträge 
 

13 24 2 1

Effizienz - Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

1 6 3 1

Effizienz - Horizontale Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

 
  
 
Hinsichtlich der einzelnen Direktaufträge misst die Effizienz, ob der bewirkte Nutzen mit Hilfe eines 
effizienten Ressourceneinsatzes erzielt wurde. Zur Untersuchung dieser Frage wurden folgende 
Parameter herangezogen: a) Änderungen am Zeitplan des zugrunde liegenden Projekts, b) 
Änderungen an der Qualität der zugrundeliegenden Projekte, c) Änderungen am Zeitplan des 
Zuschussantrags bis zur Bewilligung und d) Einsatz der Ressourcen von JASPERS. Bei der 
Bewertung der Aufträge überwiegen die Punkte a) und b), weil sie hinsichtlich des potenziellen 
Nutzens bedeutsamer sind. Zur Bewertung der Effizienz der horizontalen Aufträge wurden folgende 
Parameter herangezogen: Einsatz der Ressourcen von JASPERS und Ausmaß der Verbreitung und 
Nutzung der erteilten Ratschläge. 
 
Die horizontalen Aufträge wurden generell als effizient eingestuft, und die Ergebnisse der Beratung 
wurden bei zahlreichen Projekten mehr oder weniger genutzt. Die Unterschiede in den Bewertungen 
liegen weitgehend im Einsatz der Ressourcen von JASPERS begründet, wobei bei einem Auftrag ein 
umfangreicher Nutzen zu relativ geringen Kosten in Form von JASPERS-Ressourcen erzielt wurde. 
Die als teilweise unbefriedigend benoteten Aufträge erzielten zwar auch einen umfangreichen Nutzen, 
jedoch mit einem wesentlich höheren Kostenaufwand. Der nicht bewertete Auftrag wurde bereits 
abgeschlossen, bevor JASPERS die Zeiterfassung eingeführt hat. 
 
Die direkten Projektaufträge schnitten hinsichtlich der Effizienz weniger gut ab. In den meisten Fällen 
konnte JASPERS keinen Einfluss auf das zugrunde liegende Projekt nehmen, weil dieses bereits 
ausgereift war. Wenn Änderungen am Projekt selbst vorgenommen wurden, war nicht immer klar, ob 
dies dem ökonomischen Nutzen des Projekts zugute kam. So verursacht beispielsweise eine 
Änderung des Projektumfangs auch Veränderungen bei Kosten und Nutzen. Andererseits wendete 
JASPERS bei zahlreichen Aufträgen viel Zeit auf, aber der erteilte Rat wurde von der Kommission 
nicht gutgeheißen, wodurch sich das Genehmigungsverfahren in die Länge zog und bisweilen 
Projektverzögerungen eintraten. Bei den beiden als unbefriedigend eingestuften Aufträgen handelte 
es sich um Fälle, in denen erfahrene Fachleute von JASPERS viel Zeit aufgewendet hatten, ohne 
dass damit entsprechende konkrete Ergebnisse erzielt wurden. Der nicht bewertete Auftrag betraf ein 
Projekt im polnischen Energiesektor, für das JASPERS zunächst Zeit aufgewendet hatte, das jedoch 
später aus dem operationellen Programm herausgenommen wurde und unter einer anderen 
EU-Priorität finanziert werden sollte. 
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Bereits ab den frühen Phasen der Initiative konzentrierte sich JASPERS auf die von der Kommission 
verwendete Zeit für die Prüfung von Projektanträgen  Dies ist jedoch nur ein Element eines 
komplexeren Vorgangs. 
 
Bei den 15 Projekten der Stichprobe, für die Ende 2009 die Finanzierungszusage der Kommission 
bereits vorlag, waren bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt zwischen 7 und 45 Monaten verstrichen, 
wovon auf die Dauer der Prüfung durch die Kommission der geringste Teil entfiel. Die von JASPERS 
aufgewendete Zeit wurde im Rahmen der Evaluierung nicht weiter unterteilt, denn ganz gleich, ob 
JASPERS auf Auskünfte oder auf Unterlagen wartete, befand sich das Projekt unter der Überwachung 
und damit dem Einfluss von JASPERS. Bei den weiteren 10 in Prüfung befindlichen Projekten, für die 
noch keine Zusage der GD REGIO vorliegt, ergibt sich ein ähnliches Bild. Daher entfällt bei 
Verzögerungen von Projekten ein wesentlicher Teil der verstrichenen Zeit auf die Arbeit von 
JASPERS. Die Initiative muss sich stärker auf einen effizienten Einsatz ihrer eigenen Ressourcen und 
den ursprünglichen Gedanken einer „Anregung“ des Genehmigungsverfahrens konzentrieren. 
 

Aufgewendete Zeit – Großprojekte mit 
Finanzierungszusage 
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Volkswirtschaftlich gesehen sind diese Verzögerungen nur von Bedeutung, wenn das 
Genehmigungsverfahren an die Projektdurchführung „gekoppelt“’ ist. Bei Projekten, deren 
Durchführung von der Finanzierungszusage abhängt (und die folglich an das Genehmigungsverfahren 
„gekoppelt“’ sind), haben Verzögerungen bei der Zusage direkte Auswirkungen auf den zeitlichen 
Rahmen des Projekts und die Erreichung seiner Ziele. Einige Projekte treten bereits parallel zur 
Prüfung der Kommission in die Durchführungsphase ein. In diesem Fall sind unnötige Verzögerungen 
ineffizient, doch nur in dem Maße, in dem Fachleute kostbare Arbeitszeit aufwenden. 
 
Bei den meisten als teilweise unbefriedigend 
bewerteten Aufträgen hatten die JASPERS 
anzulastenden Verzögerungen direkte 
Auswirkungen auf den Zeitplan des Projekts. Sie 
hatten damit nicht nur volkswirtschaftliche 
Bedeutung, sondern wirkten sich möglicherweise 
auch negativ auf die Inanspruchnahme der Mittel 
aus. 
Die von JASPERS eingesetzten Ressourcen 
variierten erheblich. Für diejenigen Projekte, für 
die eine halbwegs vollständige Zeiterfassung 
vorliegt, wurden die Kosten der von JASPERS 
aufgewendeten Zeit auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Beitrags der Kommission 
berechnet. Die Abbildung zeigt die Kosten von 
JASPERS in Prozent der Projektkosten für 
Großprojekte und weniger umfangreiche 
Vorhaben. Dies vermittelt keinen vollständigen Überblick, aber einige nützliche Einblicke. Wie 
vielleicht nicht anders zu erwarten, weisen Aufträge, die kleinere Projekte betreffen, hinsichtlich der 
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von JASPERS eingesetzten Ressourcen eine geringere Effizienz auf. Die Prüfung dürfte unabhängig 
vom Projektumfang stets eine gewisse Mindestdauer aufweisen. Allerdings weist der Umfang des 
Aufwands von JASPERS erhebliche Schwankungen auf. Wenn JASPERS den Einsatz seiner 
Ressourcen effizienter gestalten will, müssen große  Anstrengungen dahingehend unternommen 
werden, die Kosten zu kontrollieren und sich vorrangig auf Aktivitäten zu konzentrieren, bei denen mit 
dem Ressourceneinsatz eine maximale Hebelwirkung erzielt werden kann. 
Die Frage der Effizienz hängt auch mit der sinnvollen Nutzung der Zeit in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht zusammen. Das Konzept der Initiative beruht auf dem Einsatz erfahrener Fachleute, die 
Beratung von höchster Qualität leisten. Die Initiative weist eine relativ flache Personalstruktur auf 
hohem Niveau auf. Daher ist es nicht effizient, wenn diese Experten Tätigkeiten nachgehen, die 
ebenso von weniger erfahrenen und weniger hoch bezahlten Mitarbeitern ausgeübt werden könnten. 
Die Tätigkeit mit der größten Hebelwirkung und damit der effizienteste Einsatz dieser Experten 
bestünde in anspruchsvollen Aufgaben, die ihrem Wissen und ihrer Erfahrung angemessen sind, oder 
in der Beaufsichtigung oder Schulung weniger erfahrener Mitarbeiter. Die schrittweise Verlagerung 
des Schwerpunkts der Initiative auf die Prüfung von Anträgen muss daher unter dem Aspekt der 
Effizienz als Rückschritt gewertet werden. Seitdem es die „Musteranträge“ gibt, bewirken viele 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Zuschussanträge gemessen am 
Zeitaufwand von hochqualifizierten Fachleuten einen geringen Zusatznutzen, vor allem wenn man 
dies mit der wesentlich größeren Hebelwirkung von Maßnahmen im Bereich der qualitativen 
Verbesserung der Projektpipeline oder des Wissenstransfers vergleicht. 
 

4.2.2  Effizienz von JASPERS 

 

Die Effizienz der Initiative muss anhand des 
bewirkten Nutzens im Vergleich zu den Kosten 
gemessen werden. Den Begünstigten von 
JASPERS wird keine direkte Gebühr für die 
erbrachten Dienstleistungen in Rechnung 
gestellt. Daher entstand tendenziell der 
Eindruck, die Initiative stehe „kostenlos““ zur 
Verfügung. Dies äußerte sich darin, dass der 
zeitliche Aufwand bis März 2008 nicht 
angemessen verrechnet wurde. Tatsache ist 
jedoch, dass die Initiative durchaus mit Kosten 
verbunden ist, die teilweise von der EIB 
getragen werden. Gemessen am Umfang der 
verwalteten Strukturfondsmittel (und damit am 
potenziellen Nutzen) halten sich die 
Gesamtkosten zwar in Grenzen, doch sind die 
Einheitskosten der Initiative im Vergleich zu 
anderen Benchmarks für technische Hilfe 
durchaus recht hoch. 

Die Durchschnittskosten der bei der Bank 
beschäftigten Berater beliefen sich während 
des Betrachtungszeitraums auf 750 EUR pro 
Tag, und die Tagessätze von JASPERS, wie 
sie aus dem monatlichen Personalbeitrag der 
Kommission hervorgehen, liegen am oberen 
Ende der Skala der Honorarsätze für Berater, 
die die Bank auf eigene Rechnung beschäftigt. 
JASPERS ist daher nicht nur eine knappe 
öffentliche Ressource, sondern potenziell auch eine kostspielige, nämlich dann, wenn sie als Ersatz 
für den Beratungsmarkt eingesetzt wird. Daher sollten die Ressourcen von JASPERS auf rationeller 
und effizienter Basis eingesetzt und nur für Aktivitäten verwendet werden, bei denen die Erfahrung 
der Bank einzigartig ist, oder für die es kein gleichwertiges Angebot auf dem Markt gibt. 

Fallstudie – Wasser und Abwasser in 
Bulgarien 
Von den vier Aufträgen, die in diesem 
Sektor geprüft wurden, handelte es sich in 
einem Fall um einen horizontalen Auftrag, 
der auf die Entwicklung einer 
Projektpipeline ausgerichtet war. Die 
anderen Aufträge wurden generell 
zufriedenstellend abgeschlossen. Entgegen 
den Wünschen der Verwaltungsbehörde 
beantragte der Projektträger seinerzeit eine 
Erhöhung des Projektumfangs durch 
Einbeziehung der Modernisierung der 
vorhandenen Wasserhauptleitung. 
JASPERS unterstützte den Antrag des 
Projektträgers, da die Arbeiten an dem 
Leitungssystem als sinnvolle Investition 
erachtet wurden, die auch zu einer 
besseren Ausschöpfung der Mittel beitragen 
würde. Dadurch wurden die 
Arbeitsbeziehungen für eine gewisse Zeit 
beeinträchtigt. Dies ist ein anschauliches 
Beispiel dafür, dass eine gute Beratung 
verschiedene Dimensionen aufweist, die 
über das hinausgehen, was im engeren 
Sinn als „fachlich richtig“ bezeichnet werden 
kann. 

 
Der wesentlichste Nutzen, den JASPERS bewirken kann, betrifft die qualitative Verbesserung von 
Investitionsvorhaben, die mit Mitteln aus den Strukturfonds gefördert werden, und deren fristgerechte 
Durchführung. Wie bereits in Abschnitt 2.2 erörtert, bestanden nur in der ersten Hälfte des 
Programmplanungszeitraums echte Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Qualität der Projekte.  
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Später mussten sich die Projekte zunehmend bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium 
befinden, um noch während des Programmplanungszeitraums abgeschlossen werden zu können. Der 
Evaluierungszeitraum (2006-2009) war folglich die Phase, in der die Initiative über ein maximales 
Potenzial zur Einflussnahme auf die Struktur der Projektpipelines und zur qualitativen Aufwertung der 
Investitionsvorhaben verfügte. Allerdings konnte dieses Potenzial in der Stichprobe der geprüften 
Aufträge nicht in der Mehrzahl der Fälle genutzt werden (siehe Zahlen in Abschnitt 3.3). Fairerweise 
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich diese Möglichkeit bei Großprojekten im 
Verkehrs- und Energiesektor niemals ernsthaft bot, da hier die wichtigsten Projektentscheidungen 
bereits viel früher getroffen worden waren. In Sektoren mit kürzerem Projektzyklus, vor allem im 
Wasser- und Abwassersektor, ist dies wesentlich besser möglich, aber selbst hier kann man nicht 
sagen, dass der Einsatz der Initiative wirklich effizient war, und die Ergebnisse fielen uneinheitlich aus. 
Allerdings konnte die Initiative in 11 Fällen die Qualität der Projekte verbessern, und der bewirkte 
volkswirtschaftliche Zusatznutzen ist mit Sicherheit groß genug, um die Kosten der JASPERS-
Initiative an sich rechtfertigen zu können. 
 
Weitere Potenziale für eine große Hebelwirkung bestanden beim Auf- und Ausbau von Kapazitäten, 
doch zählte dieser Aspekt bei der Einrichtung der Initiative nicht zu den vorrangigen Anliegen. 
Während des Evaluierungszeitraums ging nur ein relativ geringer Anteil der Einsätze von JASPERS 
über die Ebene der einzelnen Projekte hinaus. 
 
Daher ist es der Initiative nicht gelungen, den hohen Zusatznutzen zu bewirken, der bei ihrer 
Konzipierung angestrebt worden war. Sie umfasste von Anfang an viele Aktivitäten, die mit der 
Prüfung von Anträgen in ihrem Portfolio zusammenhingen. Diese Schwerpunktsetzung hat im Laufe 
der Zeit weiter zugenommen, und auch der Druck, für eine maximale Ausschöpfung der Mittel zu 
sorgen, hat sich verstärkt. Zwar ist für einige Prüfungen der Einsatz sehr erfahrener Fachleute 
erforderlich, für viele andere aber auch nicht, und diese Tätigkeiten sollten eher von weniger 
erfahrenen Mitarbeitern oder von Beratern durchgeführt werden. Diese Aktivitäten mit geringerem 
Zusatznutzen stellen unter dem Aspekt des Zeitaufwands einen ineffizienten Einsatz erfahrener, 
Mitarbeiter dar. 
 
Die Initiative stellt eine knappe öffentliche Ressource von hohem Wert dar, doch wurde von Anfang an 
nicht genügend Wert auf den effizienten Einsatz der Mitarbeiter gelegt. Viele der Aktivitäten wiesen 
eine relativ geringe Priorität auf, und es fehlte an einer Schwerpunktsetzung auf Tätigkeiten mit 
hohem Zusatznutzen, die den Einsatz erfahrener Mitarbeiter rechtfertigen. Bei horizontalen Aufträgen, 
die per definitionem mit einer größeren Hebelwirkung verbunden sind, stellte sich dieses Problem 
weniger. Die Initiative hat nun ein Personalprofil, das nicht mit ihren derzeitigen Aktivitäten in Einklang 
steht. Allerdings haben die Aufträge, die eine Verbesserung der Projektqualität bewirken konnten, 
einen erheblichen Nutzen generiert, der die Kosten der Initiative wahrscheinlich mehr als wettmacht. 
Daher kann die Initiative aus volkswirtschaftlicher Sicht als gerechtfertigt angesehen werden, jedoch 
nicht auf optimalem Niveau. 
 
Daher erhält die JASPERS-Initiative in Bezug auf ihre Effizienz die Gesamtnote TEILWEISE 
UNBEFRIEDIGEND. 
 



uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

 

 47

 
4.3 UMWELT- UND SOZIALVERTRÄGLICHKEIT 
 

17 21 2

Umwelt- und Sozialverträglichkeit - 
Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

6 5 0

Umwelt- und Sozialverträglichkeit - 
Horizontale Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

 
 
Das Kriterium der Umwelt- und Sozialverträglichkeit betrifft alle umweltbezogenen und sozialen 
Aspekte der Beratungstätigkeit von JASPERS unabhängig davon, ob diese Ratschläge ausdrücklich 
oder implizit erteilt wurden. Die Berücksichtigung der Umwelt- und sozialen Faktoren ist bereits in den 
international anerkannten Evaluierungskriterien Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit 
enthalten. Hier wird noch einmal gesondert 
auf diese Aspekte eingegangen um 
herauszustellen, welche Bedeutung die EIB 
diesen Fragen beimisst, und um diese 
Faktoren klar von den anderen 
berücksichtigten Kriterien abzugrenzen. 
 
Bei den horizontalen Aufträgen war die 
Beratung in Bezug auf umweltbezogene und 
soziale Fragen zumeist befriedigend oder 
besser, und in sechs Fällen, bei denen es 
um die Erstellung von Leitlinien für Projekte 
mit positiven umweltbezogenen oder 
sozialen Auswirkungen ging, wurde die 
Beratung sogar mit sehr gut bewertet. 
 
Bei den direkten Projektaufträgen war das 
Ergebnis weniger positiv: Über die Hälfte 
der Aufträge wurde als teilweise 
unbefriedigend eingestuft. Der Grund dafür 
ist, dass die Notwendigkeit einer 
Fachberatung in umweltbezogenen und 
sozialen Fragen erst spät erkannt wurde. 
Zwar konnte JASPERS auf die Leistungen 
von Umweltspezialisten aus anderen 
Abteilungen der EIB zurückgreifen, doch 
war dies schwer in die regionale Struktur der 
Initiative zu integrieren. Dies führte u.a. 
dazu, dass JASPERS Umweltaspekte 
weniger als eine Frage der fachlichen 
Qualität, sondern vielmehr als 
verfahrenstechnische Angelegenheit behandelte. Außerdem ging es in mehreren Fällen, 
beispielsweise im polnischen Straßenbausektor, im Wesentlichen um rechtliche Fragen, in denen sich 
JASPERS offenbar nicht darüber im Klaren war, welchen Standpunkt man vertreten sollte, und 
schließlich versuchte, in einer rechtlichen Frage, die außerhalb des Rahmens der Initiative lag, nach 
einem technischen Ansatz vorzugehen. In diesem Fall wäre es sinnvoller gewesen, die Beratung bis 
zur Klärung dieser Frage auszusetzen. 

In diesem Sektor wurden drei Aufträge geprüft. 
Sie betrafen ausgereifte Projekte, für die bereits 
Jahre zuvor wichtige Entscheidungen getroffen 
worden waren. JASPERS hatte im 
Wesentlichen zwei Aufgaben: Die erste betraf 
die Aktualisierung der Kosten-/Nutzen-Analyse 
im Hinblick auf eine Anpassung an inzwischen 
geltende Anforderungen. Dies war jedoch 
letztlich Gegenstand eines separaten 
horizontalen Auftrags, was zu einer unnötigen 
Doppelarbeit führte. Die zweite Aufgabe betraf 
die nachträgliche Anpassung der Projekte an 
die aktuelle Fassung der UVP-Richtlinien und 
die Umweltvorschriften. JASPERS betrachtete 
dies als Verfahrensfrage und wendete viel Zeit 
für die Unterstützung des Begünstigten bei 
dessen Bemühungen auf, sein Projekt mit den 
aktuellen Anforderungen in Einklang zu bringen. 
Tatsächlich ging es aber zum einen um die 
rechtliche Auslegung der Umsetzung der 
EU-Vorschriften in nationales Recht und zum 
anderen um die Frage der Auswirkungen des 
Projekts auf bestimmte Arten und Gebiete – für 
keine der beiden Aufgaben war JASPERS 
besonders qualifiziert, beauftragte aber erst 
später Umweltexperten mit der Klärung dieser 
Fragen. 

Fallstudie – Straßenbau in Polen 

 
Einige Aufträge erhielten die Note teilweise unbefriedigend, weil JASPERS nur in sehr begrenztem 
Umfang Ratschläge zu ökologischen und sozialen Fragen erteilt hat, da entweder nicht ausdrücklich 
danach gefragt wurde, oder weil angenommen wurde, dass die betreffende Art von Projekt ohnehin 
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mit positiven Umwelt- und sozialen Auswirkungen verbunden sei. Dies war beispielsweise im 
städtischen Nahverkehrssektor in Ungarn und im Wassersektor in Rumänien der Fall. 
 
JASPERS hat inzwischen ein auf umweltbezogene und soziale Fragen spezialisiertes Team 
eingesetzt, das bereits gut in die Initiative integriert ist. Die Möglichkeit, bereits im 
Vorbereitungsprozess eventuelle Probleme vorbeugend zu vermeiden, dürfte sich jedoch für den 
laufenden Programmplanungszeitraum kaum noch bieten. 
 
Die Beratungsleistungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf verfahrenstechnische Aspekte, die in 
einigen Fällen nicht in den Aufgabenbereich von JASPERS fielen. Es dauerte lange, bis die Initiative 
Fachleute einstellte, die auf die Lösung umweltbezogener und sozialer Probleme spezialisiert sind. 
 
Daher erhält die JASPERS-Initiative in Bezug auf Umweltaspekte die Gesamtnote TEILWEISE 
UNBEFRIEDIGEND. 
 
 
4.4 NACHHALTIGKEIT 
 
Das Kriterium der Nachhaltigkeit der JASPERS-Initiative insgesamt bezieht sich auf die 
Wahrscheinlichkeit, dass die erzielten Ergebnisse über die voraussichtliche wirtschaftliche 
Nutzungsdauer der zugrunde liegenden Projekte hinweg aufrechterhalten werden können. Dies ist im 
Wesentlichen eine Frage des Wissenstransfers von JASPERS an die nationalen Behörden und die 
Projektträger und der Erhaltung dieses Wissens für künftige Zwecke. 
 

4.4.1 Nachhaltigkeit der einzelnen Aufträge 
 

21 18 1

Nachhaltigkeit - Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

2 8 1

Nachhaltigkeit - Horizontale Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

 
 
Zur Bewertung der Nachhaltigkeit der einzelnen Aufträge wird untersucht, inwieweit die gewonnenen 
Erkenntnisse an alle Anspruchsgruppen der Projekte sowie weitere interessierte Kreise 
(Länder/Sektoren) weitergegeben wurden. Außerdem geht es um die Frage, was JASPERS zur 
Verbreitung von Wissen und Erfahrung beigetragen hat. 
Man könnte sagen, dass horizontale Aufträge in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit per se einen Vorteil 
aufweisen, und tatsächlich schnitten sie generell besser ab. Zwei Aufträge erhielten die Note sehr gut: 
Beide betrafen die Erstellung von Leitlinien für die Kosten-/Nutzen-Analyse und die 
Projektnachbereitung in Form von Workshops mit besonderer Breitenwirkung. Der als unbefriedigend 
eingestufte horizontale Auftrag betraf den Wassersektor und erreichte nur ein begrenztes Publikum. 
Die Dokumentation war lückenhaft und es fand kein Follow-up statt. 



uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

 

 49

Die Mehrzahl der Aufträge wurde bei diesem Kriterium als befriedigend erachtet. Zwar waren sie nicht 
eigens auf den Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten und den Transfer von Wissen 
ausgerichtet, doch gab es genügend 
Anhaltspunkte dafür, dass sie diese Ziele in 
gewissem Umfang anstrebten. Das traf im 
Wesentlichen auf die Fälle zu, in denen die 
Beratung durch JASPERS einen formalen 
Charakter hatte und klar und präzise präsentiert 
wurde, und in denen auch Verwaltungsbehörden 
und Durchführungsstellen angesprochen wurden 
- d.h. in denen ein hinreichend breites Publikum 
die Beratung von JASPERS im Hinblick auf eine 
bessere Kontinuität und Verbreitung aufnahm, 
und in denen die Beratung selbst ein Format 
aufwies, das sich leicht weitergeben und für 
künftige Zwecke speichern lässt. 

Die Aufträge, die schlechter als befriedigend 
benotet wurden, lassen sich in mehrere 
Kategorien aufteilen. Bei einigen der früheren 
Aufträge wurden die erteilten Ratschläge nicht 
formal dokumentiert. In anderen Fällen wurde 
der Rat von JASPERS vom Empfänger bewusst 
unter Verschluss gehalten und nicht an andere 
Anspruchsgruppen weitergegeben. In einer 
weiteren Kategorie hatte JASPERS mit Beratern 
zu tun, die im Auftrag der jeweiligen nationalen 
oder regionalen Behörden tätig waren, und es 
war unklar, ob das Wissen an diejenigen 
weitergegeben wurde, die am meisten auf eine Verbesserung ihrer Kompetenzen angewiesen waren. 

4.4.2 Nachhaltigkeit von JASPERS 

Die Prüfung der Stichprobe der oben erwähnten Aufträge hat klar gezeigt, dass durch die Initiative ein 
gewisser Wissenstransfer ausgelöst wird und dieses Wissen auch erhalten bleibt. Allerdings entstand 
auch der Eindruck, dass dies nur eine Begleiterscheinung des Hauptschwerpunkts der Initiative ist, 
nämlich die Genehmigung von Fördermitteln für die vorgelegten Projekte. Selbst bei den geprüften 
horizontalen Aufträgen stand vor allem der Anspruch im Mittelpunkt, eine bessere Projektpipeline zur 
Genehmigung einzureichen, während die Verbesserung der Kompetenzen der Projektmanager in den 
begünstigten Ländern zweitrangig war. 

Dieses Argument wurde in gewissem Maße bereits in Abschnitt 4.1 (Wirksamkeit) ausgeführt. Zwar ist 
der Auf- und Ausbau von Kapazitäten eine der ursprünglichen Zielsetzungen der Initiative, doch 
wurde diesem Aspekt in der Praxis eine geringere Priorität als den auf die Ausschöpfung der Mittel 
ausgerichteten Aktivitäten beigemessen. Außerdem wurde die Initiative an sich nicht im Hinblick auf 
den Auf- und Ausbau von Kapazitäten konzipiert. Der projektorientierte Charakter der Initiative hat 
nicht nur eine Abschwächung der Wirksamkeit des Auf- und Ausbaus von Kapazitäten zur Folge, 
sondern hinzu kommt auch, dass es JASPERS gegenwärtig an verschiedenen Kompetenzen fehlt, 
die notwendig wären, um den Schwerpunkt der Initiative verstärkt auf den Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten zu verlagern. Dabei geht es nicht nur um Hochschulabschlüsse, Ausbildung und 
fachliche Entwicklung, sondern auch um Kompetenzen im Bereich der öffentlichen Verwaltung und 
um Sprachkenntnisse, die bei JASPERS derzeit nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung 
stehen. 
Für eine Technische-Hilfe-Initiative wie JASPERS ist die Nachhaltigkeit eng mit dem Transfer und 
Erhalt von Wissen verknüpft. Diese Aspekte hängen wiederum mit dem Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten zusammen, einem der allgemeinen Ziele von JASPERS. Zwar findet im Rahmen der 
Initiative – insbesondere bei den horizontalen Aufträgen – eine gewisse Stärkung von Kapazitäten 
statt, doch wird das Potenzial für den Wissenstransfer durch das Konzept der Initiative, insbesondere 
durch ihren projektorientierten Schwerpunkt, beeinträchtigt. Diesem Aspekt wird eindeutig keine 
Priorität beigemessen. 
 
Insgesamt wird die Nachhaltigkeit der JASPERS-Initiative daher als TEILWEISE UNBEFRIEDIGEND 
eingestuft. 

Zwei der drei in diesem Bereich geprüften 
Aufträge betrafen die Modernisierung des 
öffentlichen Verkehrssystems in Budapest 
und wurden generell zufriedenstellend 
durchgeführt – insbesondere der Auftrag, der 
den Ausbau der U-Bahn betraf, ein 
komplexes Projekt, in das JASPERS viel Zeit 
investierte. Der andere Auftrag, der ein 
kleines Projekt betraf, hatte möglicherweise 
keine hohe Priorität. Der dritte Auftrag bezog 
sich auf eine Straßenbahn in einer 
Provinzstadt. Dieser Auftrag sollte von einem 
zuvor durchgeführten ähnlich gearteten 
Pilotvorhaben profitieren, doch fand der 
geplante Wissenstransfer nicht statt, was zu 
einer gewissen Doppelarbeit führte. In 
diesem Fall wurde der Abschlussbericht erst 
vorgelegt, als der Zuschussantrag bereits 
gestellt war. Zwar hatte JASPERS im 
Rahmen dieser Aufträge zahlreiche Fragen 
aufgeworfen, doch wurden nicht alle Anliegen 
der Kommission auf Anhieb aufgegriffen. Das 
zeigt, dass hier eine noch engere 
Zusammenarbeit stattfinden muss. 

Fallstudie – Städtischer Nahverkehr in 
Ungarn 
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5 EIB-MANAGEMENT DER JASPERS-INITIATIVE 

Dieses Kriterium betrifft die Frage, wie die EIB ihrer Aufgabe gerecht wird, im Rahmen der mit der 
Kommission und den anderen JASPERS-Partnern geschlossenen Verträge das Management der 
JASPERS-Initiative wahrzunehmen. Dabei wird zunächst untersucht, wie das JASPERS-Management 
seine Aufträge ermittelt, erfüllt und überwacht. Zweitens wird aufbauend auf den ersten Schritt 
geprüft, welche Rolle die EIB insgesamt bei der Verwaltung der JASPERS-Initiative spielt. 
 

5.1 MANAGEMENT DER EINZELNEN AUFTRÄGE  

1 17 21 1

EIB Management - Direkte Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

0 9 1 0

EIB Management - Horizontale Aufträge

Sehr gut Befriedigend

Teilweise unbefriedigend Unbefriedigend

Nicht bewertet

 
 
Die schlechter als befriedigend eingestuften Aufträge erhielten diese Note überwiegend aufgrund 
mangelhafter Dokumentation und Datenerfassung. Fairerweise ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
dies zumeist ältere Aufträge betraf. Allerdings besteht nach wie vor in vielen Punkten 
Handlungsbedarf. Darauf wird in den folgenden Abschnitten näher eingegangen. 
 

5.1.1 Ermittlung und Auswahl der Aufträge  

 
Nach der ursprünglichen Konzeption der Initiative sollte JASPERS den Mitgliedstaaten seine 
Leistungen auf deren Wunsch zur Verfügung stellen, ohne dass diesen dafür Kosten entstehen. 
Daher ging es in den frühen Phasen der Initiative im Wesentlichen darum, in den Mitgliedstaaten für 
JASPERS zu werben, in der Annahme, dass diese dann um Unterstützung bitten würden. Daher war 
JASPERS bestrebt, die Mitgliedstaaten von seinen Kompetenzen zu überzeugen und das Vertrauen 
der Verwaltungsbehörden zu gewinnen. Unter diesen Bedingungen stand der Ermittlung und Auswahl 
von Aufträgen nicht viel im Wege. Als die Nachfrage nach und nach stieg, gewann der jährliche 
Aktionsplan an Bedeutung, zunächst für die Planung des Arbeitspensums von JASPERS und erst 
später als Instrument für einen rationelleren Einsatz der Ressourcen von JASPERS durch einen 
Auswahlprozess. 
 
Der jährliche Aktionsplan sollte zur Überwachung der Projektpipeline sowie zur Auswahl der 
Prioritäten für die Unterstützung dienen. Allerdings stellte sich bald heraus, dass es in vielen Fällen im 
Vorfeld keine Projektpipeline gab, und dass der Aktionsplan eine Ad-hoc-Sammlung laufender 
Projekte war, die im Nachhinein an die Anforderungen der EU angepasst werden mussten. Er wurde 
rasch zum Instrument für das Gefeilsche darum, wie viel JASPERS-Unterstützung die einzelnen 
Länder erhalten sollten. Dies war ein sehr langwieriger Prozess, so dass sich die Unterzeichnung des 
Aktionsplans in der Regel weit in das Jahr hineinzog, für das er galt. 
 
Folglich fand ein Wandel bei JASPERS statt: Während anfangs alle Aufträge angenommen wurden, 
trat später eine Situation ein, in der die Unterstützung angesichts des Nachfrageüberhangs begrenzt 
werden musste. Dies ist möglicherweise der Punkt, an dem das Konzept der „fairen“ Verteilung der 
Ressourcen von JASPERS aufkam. Unter diesen Umständen ist es vielleicht verständlich, dass der 
Forderung nach einer formalen Bedarfsanalyse oder nach der „Ermittlung von Projekten mit Potenzial“ 
für JASPERS seinerzeit nur geringe Priorität beigemessen wurde. Aber gerade aus diesem Grund 
wären eine formale Bedarfsanalyse und daran gekoppelte Prioritäten vor dem Start der Initiative 
notwendig gewesen. 
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Einerseits wurde die Initiative mit großer Dringlichkeit als Reaktion auf einen Kapazitätenmangel 
eingerichtet, der so offensichtlich erschien, dass eine formale Bedarfsanalyse für überflüssig gehalten 
wurde. Gleichzeitig war das Management jedoch in Sorge, dass möglicherweise nicht genügend 
Nachfrage nach den Leistungen bestehen könnte (obwohl diese unentgeltlich angeboten wurden). Es 
fühlte sich deshalb vielleicht nicht stark genug, eigene Prioritäten vorzugeben. Es ist schwer 
nachzuvollziehen, wie diese beiden widersprüchlichen Einschätzungen gleichzeitig vertreten werden 
konnten. Heute ist jedoch klar, dass die Nachfrage nach JASPERS-Beratung das Angebot bei weitem 
übersteigt, und somit ist die Initiative nun wesentlich besser in der Lage, eigene Prioritäten zu setzen. 
 
Zwar benötigt JASPERS ein Instrument zur Planung seines Arbeitsprogramms und zur Erfüllung der 
Erwartungen der Begünstigten, doch ist die Erstellung des jährlichen Aktionsplans inzwischen 
schwerfällig geworden und bedarf einer umfassenden Reform. 
 

5.1.2  Management der Aufträge 

Die Arbeit von JASPERS wird im Wesentlichen mit der Projektvorbereitungsphase des Projektzyklus 
assoziiert. Sobald ein Auftrag von JASPERS angenommen wurde, erhält er eine eindeutige 
Kennzeichnung und wird mit seinem aktuellen Status in die JASPERS-Datenbank eingegeben. Dem 
JASPERS-Auftrag wird eine von acht möglichen Statusangaben zugeordnet, doch zeigte sich bei der 
Evaluierung, dass vielfach nicht der aktuelle Status erfasst war. In einem Fall war ein Auftrag in sechs 
kleinere Vorhaben aufgeteilt worden, doch blieb der ursprüngliche Auftrag statt als „annulliert“ oder 
„abgeschlossen“ weiterhin als „in Durchführung“ in der Datenbank erfasst. In anderen Fällen waren 
Aufträge ebenfalls als „in Durchführung“ erfasst, während sie in Wirklichkeit seit Monaten ausgesetzt 
waren. 

 
Die eindeutige Kennung, die den einzelnen Aufträgen zugeordnet wird, enthält auch Angaben zu Land 
und Sektor des betreffenden Auftrags sowie das Jahr der Antragstellung. Sobald ein Auftrag 
angenommen wurde, erhielt er in der Regel den Status „in Durchführung“, bis ein Abschlussbericht 
vorlag. Dabei ist der Status „abgeschlossen“ nicht sehr hilfreich, denn damit ist die Einschaltung von 
JASPERS zumeist nicht beendet. Das System war nicht sehr gut für Fälle ausgelegt, in denen ein 
Projekt mehrere Aufträge umfasste oder ein breiter angelegter (vielfach horizontaler) Auftrag später in 
Einzelaufträge aufgeteilt oder das Projekt selbst in mehrere Teile aufgespalten wurde. Daher waren in 
der Datenbank gewisse Elemente doppelt erfasst. 

Fallstudie – Forschung und Entwicklung in Polen 

Dieser Sektor war sowohl für die Strukturfonds als auch 
für JASPERS Neuland. Die vier geprüften Aufträge 
betrafen Forschungsanlagen in verschiedenen 
Bildungseinrichtungen. JASPERS wurde bereits in den 
frühen Phasen der Strukturierung dieser Projekte 
einbezogen, so dass die Aufträge hinsichtlich der 
Relevanz mit sehr gut bewertet wurden. Allerdings 
begann JASPERS mit der Bearbeitung dieser Aufträge, 

evor in ausreichendem Umfang sektorspezifisches 
achwissen zur Verfügung stand, und versäumte es, mit 

der Kommission im Detail abzuklären, welche Arten von 
Begleitunterlagen und welche Themen zulässig wären. In 
diesem Fall erwähnte die Verwaltungsbehörde ferner 
Mängel im Zusammenhang mit der Einhaltung von 
Fristen, beispielsweise für die Vorlage von nationalen 
Bewertungen. Die Beziehungen zu einem Begünstigten 
waren angespannt. Außerdem fand offenbar innerhalb 
von JASPERS keine hinreichende Koordinierung 
zwischen den Mitarbeitern statt, die an verschiedenen 
Einsatzorten an ähnlichen Aufträgen arbeiteten. 

b
F

Es wird zunächst ein zusammenfassender Projektbogen erstellt, in dem das Projekt und die zu 
erfüllenden Aufgaben beschrieben werden. Bei der Evaluierung zeigte sich, dass diese Beschreibung 
vielfach sehr allgemein gehalten war und in vielen Fällen einfach auf eine Durchsicht der Unterlagen 
verwies. Einige Bögen waren zudem 
unvollständig. Von der Form her 
haben sich diese Bögen inzwischen 
verändert, und der abgeschlossene 
Projektbogen bietet heute einen 
nützlichen Ex-post-Überblick über die 
Tätigkeit und den zeitlichen Ablauf 
des Projekts. Als Instrument für die 
Ressourcenplanung eignet er sich 
jedoch nicht. Nach einer ersten 
Überprüfung der Unterlagen nahm der 
Umfang der Aufträge fast 
zwangsläufig zu. Dennoch scheint es 
kein formales Managementverfahren 
für die Genehmigung des Umfangs 
und gegebenenfalls die Bereitstellung 
der dafür benötigten zusätzlichen 
Ressourcen gegeben zu haben. Das 
System der Ressourcenplanung im 
Rahmen von JASPERS hat sich im 
Laufe der Zeit verbessert, doch bedarf 
das gegenwärtige System noch immer 
einer gründlichen Überarbeitung. 
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Zusätzlich erschwert wird diese Aufgabe, wenn die verfügbaren Ressourcen der Partner nur auf 
Teilzeitbasis bereitgestellt werden und nicht der unmittelbaren Kontrolle des JASPERS-Managements 
unterliegen. 

 
Auch die Form der JASPERS-Beratung hat sich im Laufe der Zeit geändert. Anfangs hatte die 
Beratung einen weniger formalen Charakter und die erteilten Ratschläge wurden vielfach nicht 
angemessen dokumentiert. Häufig reagierte JASPERS nur und wartete einfach auf Informationen 
oder Anweisungen. Der ursprüngliche Gedanke der „Anregung“ zur Inanspruchnahme ist zwar bereits 
weitergeführt worden, ließe sich aber noch stärker optimieren. 
 
Sodann wurden Abschlussberichte eingeführt und schrittweise weiter ausgefeilt. Doch waren Status 
und Zweck dieser Unterlagen anfangs nicht klar. Primär waren sie angeblich für den JASPERS-
„Kunden“ geschrieben, jedoch wiesen die Berichte eine Kommissions-Orientierung auf. Folglich 
werden in diesen Unterlagen häufig vage und unpräzise Formulierungen verwendet, die eher wie 
Kommentare und nicht wie strukturierte Empfehlungen wirken. Zweitens stand der Abschlussbericht 
nicht für das Ende der Einschaltung von JASPERS, die sich oft über das gesamte 
Projektprüfungsverfahren der Kommission hinzog. Angesichts der Bedeutung, die diese Unterlage für 
das Arbeitsprogramm und die Fortschrittsüberwachung im Rahmen von JASPERS erlangt hat, sollten 
der Status, Zweck und Inhalt des JASPERS-Abschlussberichts umfassend revidiert werden. 
 
In letzter Zeit arbeitet JASPERS nach einem stärker aufgabenorientierten Konzept, wonach einzelne 
Beratungsleistungen erbracht und in einem Leitfaden dargelegt werden. Dies [der Leitfaden] ist ein 
positiver Schritt in Richtung auf ein stärker beratungsbasiertes Konzept, bei dem den einzelnen 
Aufgaben ein konkreter Umfang, ein „‚Kunde“, ein Ergebnis, ein vereinbarter Zeitplan für die 
Erreichung dieses Ergebnisses und eine Schätzung des Ressourcenbedarfs zugeordnet werden. Alle 
Tätigkeiten von JASPERS sollten auf einem aufgabengestützten Konzept basieren. 
 
Im Grunde gibt es kein formales Abschlussdokument, das für das Ende des Einsatzes von JASPERS 
steht. Dadurch werden die Möglichkeiten der Ressourcenplanung eingeschränkt, da sich jeder Auftrag 
endlos hinziehen kann. Außerdem beeinträchtigt dies den Selbstlernprozess. Als geeigneter Zeitpunkt 
für die Erstellung einer solchen Unterlage würde sich die Bestätigung der Finanzierung durch die 
Kommission anbieten. 
 
 
5.1.3 Beratung bei der Projektdurchführung 

Im Allgemeinen wurde JASPERS während des Evaluierungszeitraums nicht mit Beratungsleistungen 
in Fragen der Projektdurchführung beauftragt. Dies kam lediglich in wenigen, in den operativen Zielen 
von JASPERS vorgesehenen Ausnahmefällen vor. Zwar bestanden eindeutig ein Bedarf an und eine 
Nachfrage nach derartigen Beratungsleistungen, doch wurde bei der Konzipierung der Initiative der 
Zuschussgenehmigung Vorrang vor der Projektdurchführung beigemessen. Diese Prioritätensetzung 
hat sich nun geändert, und die Rolle der Initiative wird gegenwärtig um die Beratung bei der 
Projektdurchführung erweitert. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Prioritätensetzung richtig war, oder ob sich herausstellt, dass 
angesichts der noch verbleibenden Zeit für die Projektdurchführung im laufenden 
Programmplanungszeitraum (nach der sog. „n+2-Regel“ können förderfähige Ausgaben nur noch bis 
2015 getätigt werden) viele der vorgelagerten strategischen Entscheidungen über die 
Auftragsvergabe bereits getroffen wurden. 
 
 
5.1.4 Überwachung und begleitende Kontrolle 
 
JASPERS nimmt an sich keine Überwachungs- und begleitende Kontrollfunktion wahr. Der Prozess 
der Projektprüfung und Finanzierungszusage der Kommission findet ausschließlich zwischen den 
nationalen Behörden, den Begünstigten und der Kommission statt. JASPERS wird allerdings von 
verschiedenen Seiten aufgefordert sich einzuschalten, wenn die Kommission ein Antragsverfahren 
„aussetzt“. Dies ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit von JASPERS. Dadurch 
erhält man ein nützliches Feedback zu den Anforderungen der Kommission und der Leistung von 
JASPERS. Dieser Aspekt der Tätigkeit von JASPERS sollte nun formal in das Arbeitsprogramm von 
JASPERS und in die Selbstlernprozesse integriert werden. 
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5.1.5 Beziehungen zur EIB 
 
Während der Ausgestaltung der Initiative hatte die Kommission zunächst die Besorgnis geäußert, die 
EIB könnte die Initiative als Instrument zur Erhöhung ihres Finanzierungsvolumens nutzen. Daher 
bestand sie auf Informationsbarrieren („Chinese Walls“) zwischen JASPERS und den für 
Finanzierungen zuständigen Abteilungen der EIB. Gleichzeitig muss die EIB darauf achten, dass der 
von ihr bewirkte Zusatznutzen ihre Investitionen in JASPERS rechtfertigt. Allerdings betrafen die 
Entscheidungen der EIB im Zusammenhang mit der Einrichtung der Initiative eher deren Kosten und 
ihre Aufteilung. Die Evaluierung brachte keinen ausdrücklichen Hinweis darauf zutage, welcher 
Nutzen von der EIB erwartet wurde. Es wurde lediglich die allgemeine Erwartung geäußert, dass die 
Initiative die Zusammenarbeit mit der Kommission verbessern und zur Kohäsionspolitik der EU 
beitragen solle. 
 
Bei der Prüfung der Stichprobe der Aufträge ergab sich ein uneinheitliches Bild. Einen Überblick 
vermitteln die folgenden Abbildungen. Die EIB war an der Mehrheit (ausgedrückt als Anteil an den 
veranschlagten Projektkosten von 8,2 Mrd EUR) der von JASPERS geprüften Projekte bereits 
beteiligt, wobei der höchste Anteil auf Großprojekte entfällt. 
 

 
 
Betrachtet man die gleichen Daten unter dem Aspekt potenzieller neuer Kunden für die EIB, so zeigt 
sich, dass das durch die Beteiligung von JASPERS generierte Potenzial für neue 
Finanzierungsabschlüsse relativ gering ist (rund 12% des veranschlagten Gesamtvolumens). 
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In einigen Fällen hatte die EIB bereits Finanzierungen zur Unterstützung bestimmter Projekte 
unterzeichnet, die dann anschließend in den Nationalen Strategischen Rahmenplan (NSRP) 
aufgenommen und durch ein neues strukturiertes Programmdarlehen unterstützt wurden. In diesen 
Fällen dürften sich die voraussichtlichen Auszahlungen der Bank verringern. In anderen Fällen hat die 
EIB durch strukturierte Programmdarlehen neue Projekte und Kunden gewonnen, doch kann man 
annehmen, dass die Bank diese ohnehin – ob mit oder ohne Einschaltung von JASPERS – angestrebt 
hätte. Ein großes Potenzial für neue Kunden oder Finanzierungen scheint es somit nicht zu geben. 
Das Management von JASPERS machte geltend, dass ein Beitrag zur Beschleunigung der 
Auszahlungen geleistet werde und die Bank längerfristig von einer besseren Projektpipeline profitieren 
werde. Das Geschäftsszenario für die Initiative erscheint daher uneinheitlich, doch waren 
geschäftliche Erwägungen ohnehin nicht der Hauptgrund für das anfängliche Engagement der Bank, 
das eher auf immateriellen strategischen Vorteilen der Zusammenarbeit und der Unterstützung der 
grundsatzpolitischen Ziele der EU beruht. 
 
Die Beziehung kann kompliziert werden, wenn die Bank, JASPERS und die Kommission zu einem 
Projekt unterschiedliche Standpunkte vertreten, wie dies im tschechischen Eisenbahnsektor und im 
rumänischen Hafensektor bereits geschehen ist. Offensichtlich arbeitet JASPERS an der 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit den technischen Dienststellen der Bank, doch dürften die 
unterschiedlichen Ziele der beiden Gremien im Hinblick auf die Beratungstätigkeit auch in Zukunft 
Anlass zu Differenzen geben. 
 

5.1.6 Beziehungen zur Kommission 

 
Die Beziehungen zwischen JASPERS und der Kommission haben sich im Verlauf der Initiative 
deutlich vertieft, doch hat JASPERS vielleicht erst relativ spät erkannt, welche Bedeutung den 
Standpunkten der Kommission für die Wirksamkeit und Effizienz seiner Beratung zukommt. Dies war 
möglicherweise zunächst auf die fälschliche Annahme zurückzuführen, dass JASPERS ausschließlich 
für den Begünstigten tätig sei und von der Initiative eine unabhängige Beurteilung des Projekts 
erwartet werde. Dazu mag auch die unterschiedliche Organisationskultur der einzelnen Partner 
beigetragen haben, wobei JASPERS oft eindeutige Standpunkte in der Frage vertreten hat, was als 
die fachlich richtige Lösung anzusehen sei. Dies ging zuweilen auf Kosten alternativer Lösungen oder 
anderer Aspekte, denen aus Sicht der anderen Partner gleiche Bedeutung zukommt. Daher dauerte 
es eine gewisse Zeit, bis sich eine funktionierende Dreierpartnerschaft herausgebildet und JASPERS 
erkannt hatte, wie wichtig es ist, im Vorfeld der Beratung den Standpunkt der Kommission in den 
betreffenden Fragen in Erfahrung zu bringen. 
 
Zwar funktioniert die Arbeitsbeziehung zur Kommission inzwischen besser, doch hat sie noch immer 
keinen formalen und universellen Charakter. JASPERS sollte nun versuchen, die einschlägigen „Best-
Practice-Verfahren“ mit der Kommission zu institutionalisieren, beispielsweise durch ein formales 
Konzept für eine „erste Reaktion“ der Kommission, die Aufschluss über die wichtigsten Fragen aus der 
Sicht der Kommission gibt, oder durch eine Art „‚JASPERS-Unterbrechungsmitteilung“ wenn sich 
Fragen stellen, in denen ein formeller Standpunkt der Kommission benötigt wird. 
 

5.2 MANAGEMENT DER JASPERS-INITIATIVE 

Die EIB wurde bei der Konzipierung umfassend einbezogen, und die in Abschnitt 3.1 angesprochenen 
Punkte gelten auch hier. Im Rahmen ihrer Vereinbarung mit ihren Partnern übernahm die EIB das 
Management der Initiative und leistete einen äußerst aktiven Beitrag zur Einrichtung und Einleitung 
der Initiative. So hat die EIB nicht nur die Mehrzahl des neuen Personals direkt eingestellt, sondern 
darüber hinaus ein Team ihrer eigenen ständigen Mitarbeiter für das Linienmanagement abgestellt 
und drei externe Büros eingerichtet. Ursprünglich war die Initiative als selbständiges Team innerhalb 
der Bank geplant, doch wurde sie im März 2008 als Abteilung in die Direktion Projekte der EIB 
integriert. 
 
Trotz gewisser Unsicherheiten, die in der Konzipierung der Initiative begründet sind, ist es dem 
Management von JASPERS gelungen, die Tätigkeit der Initiative mit Erfolg auszuweiten und das 
Vertrauen der wichtigsten Akteure zu gewinnen, indem praktische Arbeitsbeziehungen geschaffen 
wurden, die exakt auf das Arbeitsumfeld in den einzelnen Ländern und Sektoren zugeschnitten sind, 
und indem nach und nach die Dreierpartnerschaft aufgebaut wurde, die eine Voraussetzung für 
Fortschritte ist. Dies ist ein beachtlicher Erfolg der Beteiligten. 
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Das Tempo, mit dem die Initiative eingerichtet wurde, war zwangsläufig auch mit negativen Folgen 
verbunden, und zahlreiche organisatorische Aspekte der Initiative mussten „nebenbei“ gelöst werden. 
Dokumentation und Verfahren entwickelten sich nur langsam, und die Initiative verfügt noch immer 
nicht über ein Ressourcenplanungssystem, das ihrer Bedeutung angemessen wäre. In dieser Hinsicht 
wurde die Initiative als eine Art Pilotprojekt eingerichtet, bei dem Probleme dann behandelt wurden, 
wenn sie auftraten. Zudem litt JASPERS in den ersten Jahren an mangelnden Zielvorgaben in Bezug 
auf operative Prioritäten und darunter, dass JASPERS den Charakter einer knappen Ressource hatte. 
Die Initiative beteiligte sich vielfach an Aktivitäten von geringer Priorität, einfach weil sie darum 
gebeten wurde. 
 
In der Praxis reagierte die Initiative nur langsam darauf, dass sich das Spektrum an Fachwissen, das 
die Begünstigten nachfragten, nicht mit den ursprünglichen Annahmen deckte. So wurden 
beispielsweise Umweltspezialisten erst vor kurzem eingestellt, während bei vielen der im Rahmen der 
Evaluierung geprüften Projekte bereits Umweltprobleme aufgetreten waren. Ein weiteres Beispiel ist 
der Bedarf an Fachwissen im Bereich Forschung und Entwicklung, den JASPERS zunächst durch die 
Einarbeitung vorhandener Mitarbeiter in dieses Gebiet decken wollte. Zudem wurde bereits in den 
frühen Phasen der Initiative klar, dass die Begünstigten keinen besonderen Mangel an Fachleuten 
aufwiesen. Das Problem bestand eher in einem Mangel an Erfahrung mit den Standards und 
Verfahren der EU und in organisatorischen Schwierigkeiten beim Management einer Projektpipeline. 
Dies erforderte Kompetenzen auf dem Gebiet der Verbreitung von Best-Practice-Verfahren und des 
Wissenstransfers, doch tat sich JASPERS aufgrund seiner projektorientierten Struktur schwer, auf 
diesen Bedarf einzugehen. Nur 14% der Aufträge hatten „‚horizontalen“ Charakter, und viele davon 
waren nicht auf die Verbreitung von Know-how ausgerichtet. Gleichzeitig verlagerte sich der 
Schwerpunkt der Initiative unaufhaltsam in den Bereich der Beratungsskala, in dem es um die 
Antragstellung geht, während die strategische Beratung in Fragen der Branchenorganisation und 
Projektstrukturierung immer bedeutungsloser wurde. Das führte dazu, dass die Initiative nun für ihre 
derzeitigen Aufgaben mehr als gut gerüstet ist. 
 
 
Alle geprüften Aufträge wiesen gewisse Mängel auf, die Gegenmaßnahmen erforderten, und das 
Management und die Mitarbeiter von JASPERS leisteten in dieser Hinsicht gute Arbeit. Allerdings 
haben das Fehlen einer klaren Zweckbestimmung und fehlende Prioritäten die Wirksamkeit und 
Effizienz der Initiative beeinträchtigt, wenngleich die horizontalen Aufträge in dieser Hinsicht besser 
abschnitten. Zwar verlief die Einrichtung der Initiative dank des Einsatzes des Managements und der 
Mitarbeiter von JASPERS sehr zügig, doch hinterließ sie eine ganze Reihe von Problemen, von denen 
viele bis heute nicht vollends gelöst sind. Datenerfassung, Zeitmanagement und Ressourcenplanung 
haben sich zwar verbessert, sind aber immer noch nicht optimal. 
 
Die Ergebnisse der Initiative sind bislang schwer messbar. Die Inanspruchnahme der Mittel in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten ergab Ende 2009 ein uneinheitliches Bild, und die Zahl der tatsächlich 
genehmigten Anträge war noch sehr gering (eine definitive Finanzierungszusage der Kommission lag 
nur für 54 Projekte vor). Bei der Einrichtung der Initiative war davon ausgegangen worden, dass der 
Kommission jährlich im Durchschnitt 150 Anträge vorgelegt werden können. In drei Jahren des 
operativen Einsatzes der Initiative (2007-2009) wurden nur 240 Aufträge abgeschlossen, von denen 
160 Großprojekte betrafen. Zwar kann dieser Umstand nicht vollständig JASPERS angelastet werden, 
doch kann man schwerlich behaupten, dass das JASPERS-Management die bei der Konzipierung der 
Initiative vorhergesehenen Ziele vollständig erreicht hat. 
 
Insgesamt wird das Management der JASPERS-Initiative daher als TEILWEISE UNBEFRIEDIGEND 
eingestuft. 
 
 
 



 

 56

uierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen – Evaluierung der Operationen - Evaluie

6 HAUPTSCHLUSSFOLGERUNGEN 

Diese Ex-post-Evaluierung geht auf viele komplexe Fragen ein. Zum Zwecke der Klarheit werden 
daher in diesem Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse der Evaluierung noch einmal zusammengefasst. 
 
Die Evaluierung hat ergeben, dass die JASPERS-Initiative sowohl im Hinblick auf die geschaffene 
Nachfrage nach ihren Leistungen als auch im Hinblick auf die Reputation, die sie bei ihren Partnern 
und Begünstigten erworben hat, und des von ihr generierten wirtschaftlichen Nutzens uneingeschränkt 
gerechtfertigt ist. Die Initiative konnte in kurzer Zeit etabliert und an die Veränderungen der äußeren 
Umstände angepasst werden. Alle geprüften Aufträge waren auf die Behebung eindeutiger Mängel an 
den ursprünglich eingereichten Projekten bzw. Anträgen ausgerichtet. Jegliche anfangs geäußerten 
Zweifel an der Notwendigkeit der Initiative sind inzwischen verflogen. Die Initiative könnte allenfalls als 
gemessen am Umfang der vorhandenen Probleme relativ bescheiden dimensioniert bezeichnet 
werden. 
 
Im Rahmen dieser überaus positiven Bewertung gibt es zwangsläufig auch einige Punkte, in denen 
die Initiative noch weiter verbessert werden könnte, sowie einige Fragen, die die Bank bei der Planung 
ihres künftigen Engagements in der JASPERS-Initiative erwägen sollte. 
 

6.1 FORM DER INITIATIVE 

Bei der Entwicklung der operativen Prioritäten von JASPERS stand weder eine klar vereinbarte 
Zweckbestimmung für die Initiative noch eine formale Analyse des zu deckenden Bedarfs zur 
Verfügung, auf die man sich hätte stützen können. Bis zu einem gewissen Grad war dies offenbar 
bewusst offen gelassen worden, denn die Initiative sollte von der Nachfrage gesteuert werden. Doch 
in diesem Fall hätte man erwarten können, dass die Begünstigten stärker in die Konzipierung der 
Initiative eingebunden werden. In Wirklichkeit jedoch schienen das Planungsstadium und die frühen 
Phasen der Initiative eher von dem Drang geprägt, die Initiative eiligst bis zum Beginn des 
Programmplanungszeitraums in Gang zu bringen. Die Nachfrage nach den Beratungsleistungen von 
JASPERS sollte von den begünstigten Ländern ausgehen, und daher müssten sich Gestalt und 
Prioritäten der Initiative ohnehin flexibel an dieser Nachfrage ausrichten. Die Initiative wurde in 
vielerlei Hinsicht als eine Art Pilotprojekt eingerichtet. 
 
Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Frage des Gewichts der Partner (wessen Prioritäten werden 
berücksichtigt, und welche setzen sich durch?) und insbesondere von JASPERS in der Praxis geklärt 
war. War JASPERS dem Begünstigten, der Verwaltungsbehörde, der Kommission oder gar dem 
Projekt verpflichtet? In der Praxis hat JASPERS inzwischen durch eigene Anstrengungen eine Art 
„unabhängigen“ Status erlangt und sich eher zu einer Dreierpartnerschaft entwickelt – wenngleich 
ohne förmlichen Charakter. Diese Arbeitsbeziehung ist für die Wirksamkeit von JASPERS von 
maßgeblicher Bedeutung. Über diesen Prozess einer engeren Zusammenarbeit kann JASPERS seine 
unabhängige fachliche Einschätzung einbringen, einen für die Kommission annehmbaren Konsens 
herstellen und vermeiden, dass den Begünstigten widersprüchliche Ratschläge erteilt werden. 
 
Die Bank richtete die Initiative mit einem projektorientierten Schwerpunkt ein, der mit dem ihrer 
eigenen internen Dienststellen vergleichbar ist. Dies war dem anfänglichen Bedarf der Initiative 
durchaus angemessen, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Glaubwürdigkeit und die 
Behandlung strategischer Fragen im Zusammenhang mit der Strukturierung der Projekte und der 
Projektpipelines. Mit Blick auf die späteren Phasen des laufenden Programmplanungszeitraums und 
die mögliche Fortsetzung der Initiative im nachfolgenden Zeitraum muss diese Schwerpunktsetzung 
jedoch revidiert werden. 
 
Dass die Initiative so rasch in die operative Phase eintreten konnte, war im Wesentlichen auf die 
Bereitschaft der Bank zurückzuführen, Personal und Ressourcen bereits vor dem Abschluss formaler 
Verträge zur Verfügung zu stellen. Damit ging von der Einschaltung der Bank ein erheblicher 
Zusatznutzen für die Initiative aus, doch führte dies auch dazu, dass eine mit umfangreichen Mitteln 
ausgestattete Initiative ohne formale Bedarfsanalyse, ohne klare Prioritäten und ohne realistische 
Vorhersage der Nachfrage nach ihren Leistungen auf den Weg gebracht wurde. Angesichts der in den 
ersten drei Jahren gewonnenen operativen Erfahrungen sollte JASPERS nun die Gelegenheit nutzen, 
offiziell den noch verbleibenden Bedarf der Begünstigten zu ermitteln, die Ziele und damit 
zusammenhängenden Aufgaben der Initiative zu verdeutlichen und ihre operativen Prioritäten zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen neu zu bewerten. 
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6.2 HEBELWIRKUNG UND EFFIZIENZ 

JASPERS wurde so angelegt, dass den Begünstigten für die erbrachten Beratungsleistungen keine 
Gebühr in Rechnung gestellt wird. Dadurch entstand in den frühen Phasen der Initiative offenbar der 
Eindruck, die Initiative stehe „kostenlos“ zur Verfügung. So bedurfte es einiger Zeit, bis JASPERS ein 
System zur Aufwandsmessung aufgebaut hatte. Folglich hätten viele der geprüften Aufträge 
effizienter gehandhabt werden können. JASPERS muss seine Ressourcenplanung und sein 
Ressourcenmanagement insgesamt verbessern. 
 
Die Initiative stellt eine knappe öffentliche Ressource von hohem Wert dar und sollte noch stärker auf 
den möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen ausgerichtet werden. Wenn JASPERS seiner 
besonderen Stellung weiterhin gerecht werden will, muss bei der Beratungstätigkeit die größtmögliche 
Hebelwirkung auf oberster strategischer Ebene angestrebt werden. Die Initiative muss auf die 
Funktionsfähigkeit des Systems an sich und weniger auf die Produkte des Systems abzielen – es 
muss weniger um die Schulung der Auszubildenden als vielmehr um die Schulung der Ausbilder 
gehen. Es gab viele Beispiele für JASPERS-Aktivitäten mit großer Hebelwirkung, doch generell führte 
die Evaluierung zu dem Schluss, dass diese Aktivitäten in der Minderzahl waren. Durch die 
zunehmende Konzentration der Initiative auf die Beantragung von Zuschüssen bestanden für 
erfahrene Fachleute weniger Möglichkeiten, der Initiative einen zusätzlichen Nutzen zu verleihen. 
 
Auch auf Projektebene ließe sich die Effizienz der Initiative weiter verbessern, wenn denjenigen 
Projekten Priorität beigemessen würde, bei denen JASPERS die Qualität des Investitionsvorhabens 
verbessern kann – entweder in Form einer Senkung der Kosten oder der Erhöhung des Nutzens. Von 
den geprüften direkten Projektaufträgen konnte in 11 von 39 Fällen (28%) direkt auf das zugrunde 
liegende Projekt Einfluss genommen werden. Selbst wenn diesem Aspekt keine besondere Priorität 
beigemessen wird, bewirken schon diese 11 Projekte einen ökonomischen Zusatznutzen, der die 
Kosten der JASPERS-Initiative bei weitem rechtfertigen dürfte. Ob dieser Nutzen von Projekten im 
laufenden Programmplanungszeitraum ausgeht, ist aus wirtschaftlicher Sicht weitgehend unerheblich. 
 
Bei der Festlegung zukünftiger Prioritäten muss die Initiative dafür sorgen, dass sie ihre Position am 
oberen Ende der Skala des zusätzlichen Nutzens beibehält und keine Aktivitäten übernimmt, die 
effizienter von anderen umgesetzt werden können. 
 

6.3 WIRKSAMKEIT UND QUALITÄT 

Der Start der JASPERS-Initiative hat hohe Erwartungen unterschiedlicher Art geweckt. Ihre Ziele 
lassen sich in groben Zügen wie folgt zusammenfassen: 
 

 Auf- bzw. Ausbau von Kapazitäten 
 Anregung (zur Inanspruchnahme) 
 Projektqualität 
 ausgereifte Zuschussanträge. 

 
Zwar entsprechen diese Ziele möglicherweise den ursprünglichen Absichten der Initiative, doch sind 
sie ohne Frage auch mit potenziell widersprüchlichen Aspekten verbunden, z.B.: 
 

 Begünstigte, die am stärksten auf den Auf- und Ausbau von Kapazitäten angewiesen sind, 
sind möglicherweise nicht diejenigen, die die meisten Mittel verwalten. 

 Die Verbesserung der Projektqualität kann erhebliche Verzögerungen bei der Durchführung 
auslösen. 

 Der Auf- und Ausbau von Kapazitäten, technisches Fachwissen und die Prüfung der Anträge 
erfordern unterschiedliche Personalprofile. 

 Die Funktion eines technischen Beraters ist nicht unbedingt mit der Rolle der „Anregung“ 
vereinbar. 

 
In den Anfangsphasen der Initiative wurden diese Widersprüche nicht ausdrücklich in operative 
Prioritäten umgesetzt, sondern sie wurden auf Ebene der einzelnen Aufträge unterschiedlich 
gehandhabt. Dies wiederum beeinträchtigte die Wirksamkeit und Effizienz der gesamten Initiative. Der 
Schwerpunkt der Initiative wurde nun auf „startklare“ Projekte verlagert, womit dem Aspekt der 
Inanspruchnahme der Mittel eindeutig Priorität eingeräumt wird. 
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Im Rahmen der Evaluierung wurde ein enger Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit der 
einzelnen Aufträge und der Qualität der Beratungsleistung von JASPERS festgestellt. Aus der Sicht 
der Begünstigten weist eine gute Beratung neben der fachlichen „Richtigkeit“ der Ratschläge 
zahlreiche weitere Aspekte auf. Dies wurde in Abschnitt 4.1 umfassend erörtert. In vielen Fällen 
schnitt die Beratungsleistung von JASPERS inhaltlich und hinsichtlich der zeitlichen Planung 
schlechter als befriedigend ab. Dies war teilweise darauf zurückzuführen, dass man sich in den frühen 
Phasen der Initiative viel zu sehr auf die Abschlussberichte stützte, die das einzige offiziell vorgelegte 
Ergebnis darstellten. Diesen Unterlagen war keine eindeutige Zweckbestimmung zugeordnet worden. 
Folglich mangelte es ihnen an Klarheit. Außerdem markierten sie nicht das Ende der Einschaltung 
von JASPERS. Inzwischen kommen zunehmend Leitfäden zum Einsatz, und dieses stärker 
aufgabenorientierte Konzept führt nicht nur zu einer besseren zeitlichen Planung und 
Schwerpunktsetzung bei der Beratung, sondern auch zu einer wirksameren Planung des 
Ressourceneinsatzes. Die künftigen Aktivitäten von JASPERS sollten auf einem derartigen 
aufgabenbasierten Konzept beruhen. 
 
Es herrscht noch immer relativ große Verwirrung darüber, welche Rolle „Qualität“ in der Initiative 
spielt. Außerdem glauben viele der an der Initiative Beteiligten, dass beispielsweise die Verbesserung 
der Begleitunterlagen zu einem Projekt einer Verbesserung der Projektqualität gleichkommt. Zwar 
muss JASPERS daran arbeiten, Beratungsleistungen von höchster Qualität anzubieten, doch ist dies 
nicht immer mit dem Ziel vereinbar, ein unabhängiges und eventuell von der Ansicht der Kommission 
abweichendes Urteil in Sachfragen abzugeben. Bei vielen der geprüften Aufträge wurden Zeit und 
Ressourcen in erheblichem Umfang aufgewendet, weil Beratungsleistungen erbracht wurden, die 
letztlich nicht den Anforderungen der Kommission entsprachen. Die Arbeitsbeziehung zwischen 
JASPERS und der Kommission ist inzwischen sehr viel enger geworden, doch muss JASPERS einen 
Mechanismus zur Kennzeichnung von Fragen, in denen die Kommission keinen festen Standpunkt 
bezogen hat, einrichten, um die Erteilung widersprüchlicher Ratschläge zu vermeiden und einer 
Lösung der Frage näherzukommen. 
 

6.4 AUF- UND AUSBAU VON KAPAZITÄTEN 

Die Befragten waren sich generell darin einig, dass der Auf- und Ausbau von Kapazitäten ein 
wesentlicher Aspekt der JASPERS-Initiative ist. Tatsächlich war ein angenommener Mangel an 
Kapazitäten das Kernanliegen, das ursprünglich zur Einrichtung der Initiative führte. Dennoch wurde 
diesem Aspekt im Rahmen der Tätigkeit der Initiative in der Regel eine geringere Priorität 
beigemessen, und er scheint weniger als eigenständiger Schwerpunkt als vielmehr als positive 
Begleiterscheinung projektbezogener Tätigkeiten angesehen zu werden. 
 
Wenn die Initiative keine Dauereinrichtung werden soll, besteht die einzige langfristige Lösung darin, 
die Länder in die Lage zu versetzen, das Projektmanagement von EU-Projekten selbst vorzunehmen. 
Daher sollte JASPERS den Schwerpunkt noch stärker auf den Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
setzen, weil dies die Art von Tätigkeit mit großer Hebelwirkung und effizientem Ressourceneinsatz ist, 
die dem bestehenden Profil der Initiative am besten gerecht wird. Ein Anfang könnte schon mit relativ 
bescheidenen Initiativen gemacht werden. Dazu zählen etwa die Erhöhung des Anteils horizontaler 
Einsätze und Ausbau ihrer Anschlussaufträge, der vermehrte Einsatz von Pilotvorhaben und die 
stärkere Verbreitung ihrer Ergebnisse, die Abstellung von Mitarbeitern an Verwaltungsbehörden und 
die Kommission und der Austausch von Mitarbeitern. All dies würde die Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Verständnis sowie den Transfer von Wissen fördern. 
 
Außerdem sollte JASPERS aktiver auf die Förderung der beruflichen Bildung und Entwicklung in den 
begünstigten Ländern und Organisationen hinwirken – möglichst in Zusammenarbeit mit vorhandenen 
Bildungseinrichtungen und Berufsverbänden – und auf diese Weise einen Beitrag zum erforderlichen 
Ausbau der Kompetenzen von öffentlichen und privaten Trägern leisten. Ein weiteres Beispiel wäre 
die Einführung eines einfachen Akkreditierungssystems für örtliche Berater; damit könnten die 
Verwaltungsbehörden sicher sein, dass die von ihnen gewählten Berater mit den EU-Anforderungen 
vertraut sind. 
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7 KERNFRAGEN FÜR DIE BETEILIGUNG DER EIB AN JASPERS 

Die Evaluierung betraf die Prüfung der JASPERS-Initiative unter dem Aspekt der Beteiligung der EIB. 
Dabei haben sich verschiedene Fragen ergeben, die die Bank mit Blick auf ihr gegenwärtiges und 
künftiges Engagement im Rahmen der Initiative berücksichtigen sollte. 
 

7.1 RECHTFERTIGUNG 

Als sich die Bank zur Beteiligung an der Initiative bereit erklärte, herrschte der Eindruck vor, dass ein 
dringlicher Bedarf zu decken sei und die Bank eine einzigartige Möglichkeit habe, Hilfe zu leisten. 
Seinerzeit gab es kaum Diskussionen über den Nutzen dieser Beteiligung. Inzwischen sind die Kosten 
höher als zunächst angenommen. Die Bank sollte nun im Lichte der in drei Jahren gewonnenen 
praktischen Erfahrungen eine Bestandsaufnahme ihres Engagements vornehmen und sich überlegen, 
ob ihr Engagement und dessen Umfang nach wie vor gerechtfertigt sind. Bei einer derartigen 
Überprüfung gilt es, alle Kosten- und Nutzenelemente sowie alle mit ihrer Beteiligung verbundenen 
Risiken zu berücksichtigen. 
 
Wie in Abschnitt 5.5 erörtert, scheint es für neue Kunden oder Finanzierungen kein großes Potenzial 
zu geben. Das Management von JASPERS machte jedoch geltend, dass ein Beitrag zur 
Beschleunigung der Auszahlungen geleistet werde und die Bank längerfristig von einer besseren 
Projektpipeline profitieren werde. Das Geschäftsszenario für die Initiative erscheint daher 
uneinheitlich, doch waren geschäftliche Erwägungen ohnehin nicht der Hauptgrund für das 
anfängliche Engagement der Bank, das eher auf immateriellen strategischen Vorteilen der 
Zusammenarbeit und der Unterstützung der grundsatzpolitischen Ziele der EU beruht. Mit ihrem 
Engagement leistet die Bank daher im Wesentlichen einen Beitrag zu den Kohäsions- und 
Konvergenzzielen. Ein etwaiger Nutzen für die Bank besteht daher in einem weniger greifbaren 
Reputationsgewinn durch die engere Zusammenarbeit mit der Kommission und die deutlich sichtbare 
Unterstützung der Kohäsionspolitik. Auf längere Sicht wird jede Verbesserung von Kapazitäten auch 
der Pipeline bankfähiger Projekte zugute kommen, aus der die Bank ihre künftigen 
Finanzierungsoperationen auswählen kann. 
 
Die Bank verfügt über eine Position, einen Ruf und eine langjährige Erfahrung, die ihresgleichen 
suchen. Dies ist eine knappe Ressource von hohem Wert. Alles, was die JASPERS-Initiative bisher 
erreicht hat, ist zu einem nicht unbedeutenden Teil dem Ruf und Ansehen der Bank zu verdanken. 
Der Ruf von JASPERS ist heute eng mit dem der Bank verknüpft, und vielen erscheinen JASPERS 
und die EIB inzwischen untrennbar verbunden. Daher muss die Bank abwägen, ob sie auch weiterhin 
das volle Reputationsrisiko einer Initiative tragen will, an der sie sich ursprünglich als 
Minderheitspartner beteiligt hat. 
 
Sofern die Bank ihr Engagement fortsetzt, muss sie darauf achten, dass die Aktivitäten von JASPERS 
mit dem Ruf der Bank vereinbar sind. Die hohen Kosten und der hohe Wert der Leistungen der Bank 
sind nur vertretbar, wenn diese zu einem hohen Zusatznutzen und zu Aktivitäten von hohem Niveau 
oder mit großer Hebelwirkung führen. Daher sollte die Bank versuchen, die Initiative so auszurichten, 
dass künftig keine Maßnahmen mehr unterstützt werden, bei denen der Einsatz hochkarätiger 
Erfahrungen nicht gerechtfertigt erscheint oder die wirksamer von anderen umgesetzt werden 
könnten. 
 

7.2 POSITIONIERUNG 

Das ursprüngliche Konzept, dass JASPERS Begünstigte auf deren Antrag hin unterstützt, ist in der 
Praxis von einem stärker auf Kooperation beruhenden Ansatz einer Dreierpartnerschaft zwischen den 
Mitgliedstaaten, der Kommission und JASPERS abgelöst worden, die in gemeinsamer Verantwortung 
an Problemlösungen arbeiten. Dieser Ansatz muss formal institutionalisiert werden, damit JASPERS 
auf ein sichereres Fundament gestellt und gewährleistet wird, dass dieses „Best-Practice-Konzept“ 
bei allen Tätigkeiten von JASPERS grundsätzlich zum Einsatz kommt. 
 
Die meisten Befragten legten großen Wert auf die Unabhängigkeit von JASPERS, die als wesentliche 
Voraussetzung für das hohe Ansehen der Initiative bei ihren Partnern gesehen wurde, und die 
meisten waren der Ansicht, dass diese Unabhängigkeit noch weiter ausgebaut werden müsste. Was 
das im Einzelnen bedeutet, ist eine Frage, die die Partner noch zu erörtern und zu klären haben 
werden. Theoretisch mag die Ansiedlung von JASPERS in der Direktion Projekte (PJ) der Bank viele 
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Vorteile haben, doch findet in der Praxis offenbar bisher keine nennenswerte Interaktion zwischen 
JASPERS und den anderen Hauptabteilungen von PJ statt. Dies ist teils auf die verschiedenen 
Standorte, teils aber auch auf die unterschiedlichen fachlichen Anforderungen zurückzuführen. 
 
Die Bank sollte die gegenwärtigen Governance-Vorkehrungen eingehend prüfen und sich überlegen, 
ob das derzeitige Verhältnis von Risiko, Ressourcen und Verantwortung zufriedenstellend ist, und ob 
sie ausreichende Kontrolle über eine Initiative hat, die inzwischen sehr eng mit ihrem eigenen Ruf 
verknüpft ist. Insbesondere muss sie darüber entscheiden, ob ihr Status als Zuschussempfänger und 
nicht als Partner eine akzeptable Grundlage für die Fortsetzung der Beziehung bildet. 
 

7.3 PERSONALRESSOURCEN 

Die Bank muss den Ressourcenbedarf der Initiative genau prüfen. Zum einen ist die Initiative 
gemessen am Gesamtumfang der operationellen Programme eine relativ gering dimensionierte und 
knappe Ressource. Zum anderen machen die für die Initiative abgestellten Mitarbeiter einen 
erheblichen Anteil der Personalressourcen der Bank aus. Die Bank sollte darüber nachdenken, ob es 
akzeptabel ist, dass andere Partner ihren im Budget angesetzten Beitrag zur Initiative nicht leisten 
oder Mitarbeiter nur auf Teilzeitbasis zur Verfügung stellen, was Probleme in Bezug auf Integration 
und Management aufwirft. 
 
Als die Initiative eingerichtet wurde, stellte die Bank im Hinblick auf die bevorstehende anspruchsvolle 
und technisch komplexe Aufgabe bewusst mehr erfahrene Mitarbeiter ein als in der 
Beitragsvereinbarung vorgesehen. Dies war die richtige Entscheidung zugunsten der Initiative und 
führte zu ihrem verdienten guten Ruf, der auf Beratungsleistungen von hoher Qualität und 
glaubwürdigen Experten basiert. Doch war sie für die Bank mit einem hohen Preis verbunden: Sie 
finanziert diese Stellen aus ihren eigenen Mitteln und leistet zeitlich den vollen Beitrag in Form von 
Sachleistungen, die sie zugesagt hatte. Diese Situation sollte nun geregelt werden und der 
tatsächliche finanzielle Beitrag der Bank sollte klarer zum Ausdruck gebracht werden. 
 
Da die Initiative nun in die zweite Hälfte des Programmplanungszeitraums eintritt, werden sich 
weniger Möglichkeiten für anspruchsvolle fachliche Tätigkeiten im vorgelagerten Bereich bieten, es 
sei denn, sie beziehen sich bereits auf den nachfolgenden Programmplanungszeitraum. Ein 
Übergang zu anspruchsvollen Aspekten der Projektdurchführung würde das Problem nicht lösen, da 
dafür andere Kompetenzen benötigt werden. Das JASPERS-Management steht daher vor der Wahl, 
entweder das gegenwärtige Personalprofil beizubehalten und auf den nächsten Programm-
planungszeitraum hinzuarbeiten, oder die Zahl der erfahrenen Mitarbeiter für den Rest des laufenden 
Planungszeitraums zu reduzieren. Demnach muss sich die Bank über die Prioritäten der Initiative für 
den Rest des laufenden Programmplanungszeitraums klar werden und sich kritisch fragen, ob die 
Initiative an der Planung für den folgenden Programmplanungszeitraum mitwirken kann. 
 
Die Bank ist nun unmittelbar mit der Entscheidung über Kurzzeitverträge konfrontiert. Die EIB 
verwendet den Beitrag der Kommission, um Mitarbeiter auf der Basis von Dreijahresverträgen zu 
beschäftigen. Mehrere der dienstälteren Mitarbeiter nähern sich bereits dem Ende ihres zweiten 
aufeinanderfolgenden Dreijahresvertrags. Dieser Punkt sollte von den Rechts- und 
Personalabteilungen der Bank geprüft werden, löste jedoch bereits unweigerlich eine gewisse 
Unsicherheit bei JASPERS aus. Wenn hier nicht proaktiv an einer Lösung gearbeitet wird, könnten 
wichtige Mitarbeiter inzwischen andere Chancen wahrnehmen und für die Initiative nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Sprachenregelung und die Vertretung vor Ort sind wichtige Themen für JASPERS, die im Hinblick 
auf die Zukunft der Initiative offen diskutiert werden müssen. Die meisten der im Rahmen der 
Evaluierung befragten Begünstigten hätten es vorgezogen, wenn die JASPERS-Experten vor Ort 
anwesend und der Landessprache mächtig gewesen wären. Doch war es ihnen in der Regel auch 
nicht recht, wenn einer ihrer Mitarbeiter sie verließ, um für JASPERS tätig zu werden. Dies ist sowohl 
ein Beziehungsproblem als auch eine Frage der Glaubwürdigkeit – der Prophet im eigenen Land gilt 
nicht viel. Auch die Übersetzung der technischen Unterlagen kann das Antragsverfahren erheblich 
verzögern, und das Ergebnis ist nicht immer zufriedenstellend. 
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7.4 RISIKOMANAGEMENT 

Die Bank muss nun über die Zukunft der Initiative und ihr eigenes Engagement nachdenken. 
JASPERS befasst sich mit mittel- bis langfristigen Problemen und ist auf hoch qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter angewiesen. Mit diesem Auftrag ist wohl kaum vereinbar, dass die Initiative von 
der Unterzeichnung jährlicher Beitragsvereinbarungen abhängt. Es steht außer Frage, dass die von 
JASPERS angesprochenen Probleme noch längst nicht erreicht sind. Am wahrscheinlichsten ist es 
daher, dass auch im nächsten Programmplanungszeitraum noch Unterstützung benötigt wird. 
Besonders wichtig ist dabei, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um mit der Planung großer Projekte 
für den folgenden Programmplanungszeitraum zu beginnen. Folglich sollte die Zukunft von JASPERS 
gesichert werden, und die Bank sollte zu diesem Zweck auf einem längerfristigen 
Finanzierungsabkommen mit ihren Partnern bestehen. In Ermangelung eines solchen Abkommens 
sollte die Bank als Sicherheitsvorkehrung gegen mangelnde Fortschritte dringend eine umfassende 
Ausstiegsstrategie für JASPERS aufstellen, die an bestimmten wesentlichen Entscheidungspunkten 
ausgelöst werden würde. Einer der ersten dieser Entscheidungspunkte wären Personalverträge mit 
fester Laufzeit. 
 
Der Ruf der Bank ist eng mit JASPERS verknüpft, und zwar insofern, als viele Partner keinerlei 
Unterscheidung zwischen beiden treffen. Daher gerät der Ruf der Bank in Gefahr, wenn die 
Aktivitäten und Prioritäten der Initiative nicht genau die der Bank widerspiegeln. Um dieses Risiko 
besser steuern zu können, sollte die Bank entweder eine stärkere Kontrolle über die Prioritäten und 
das Budget von JASPERS anstreben oder ihr Engagement reduzieren. 
 
In letzter Zeit ist auch die Möglichkeit erörtert worden, dass sich neue Partner der JASPERS-Initiative 
anschließen könnten. Zwar wären zusätzliche Ressourcen stets willkommen, doch muss die Bank 
sicherstellen, dass diese so bereitgestellt werden, dass sie unter der Kontrolle des JASPERS-
Managements wirksam und effizient verwaltet werden können. Die Bank sollte eine starke Zunahme 
zeitlich begrenzter Beiträge aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen ablehnen, da diese schwer zu 
verwalten und zu integrieren wären. Stattdessen sollte sie versuchen, zu geregelten Vereinbarungen 
mit bereits vorhandenen Partnern zu kommen, bevor neue in Betracht gezogen werden. 
 

7.5 PRIORITÄTEN 

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen sollte nun die Gelegenheit genutzt werden, eine 
umfassende Bedarfsanalyse für die JASPERS-Initiative durchzuführen, um ein klareres Bild von den 
operativen Prioritäten von JASPERS für den verbleibenden Teil dieses Programmplanungszeitraums 
und darüber hinaus zu erhalten. Dabei ist der Bedarf aller Anspruchsgruppen nach einem Konzept der 
Kooperation und Problemlösung auf der Grundlage objektiver Fakten zu berücksichtigen. 
 
Im Lichte dieser Bedarfsanalyse sollte die Bank nun eine Bestandsaufnahme ihres Engagements 
vornehmen und eine umfassende Halbzeitüberprüfung ihrer Beteiligung an JASPERS mit dem Ziel 
einer Umgestaltung der Initiative entsprechen dem ermittelten Bedarf und den Prioritäten der EIB 
durchführen. Mit dieser Überprüfung sollte eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe beauftragt 
werden. 
 
Aus der Sicht der Bank sollte die Initiative künftig u.a. auf folgende Prioritäten ausgerichtet werden: 
 

 Formalisierung einer unabhängigen und gleichberechtigten Dreierpartnerschaft 
 Aktivitäten im vorgelagerten Bereich mit großer Hebelwirkung, hohem Niveau und hohem 

Zusatznutzen 
 Gesteigerte Schwerpunktsetzung auf den Auf- und Ausbau von Kapazitäten und Institutionen 

als einzige langfristige Lösung 
 Einplanung des vorübergehenden Charakters der Initiative 
 Schaffung der Grundlagen und Problemlösungen für das gesamte Zuschusssystem 
 Gewährleistung der Kontinuität der Planung und Unterstützung bis jenseits der 

programmatischen vorgegebenen Grenzen 
 Längerfristige Planung und Finanzierungsvereinbarungen 

 
Im Rahmen der Gespräche über die nächste Beitragsvereinbarung sollte die Bank ihre Beteiligung an 
der JASPERS-Initiative unter Berücksichtigung dieser Ziele neu aushandeln. 
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Sollte die Initiative infolge einer formalen Bedarfsanalyse in eine Richtung tendieren, die der Bank 
künftig eine Rechtfertigung ihres intensiven Engagements erschweren würde, sollte sie eine 
Reduzierung ihrer Beteiligung an JASPERS (beispielsweise auf das gleiche Niveau wie die EBWE) in 
Betracht ziehen, so dass ihr Ruf nicht mehr so untrennbar mit dem der Initiative verknüpft wäre. Die 
Möglichkeit eines vollständigen Ausstiegs der Bank aus der Initiative sollte unter diesen Umständen 
nicht ausgeschlossen werden. Denkbar wäre beispielsweise, dass die Bank unter Einsatz des 
gleichen finanziellen Aufwands in eigener Regie technische Hilfe mit großer Hebelwirkung leistet und 
damit immer noch einen erheblichen positiven Einfluss ausüben könnte. 
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ANLAGE 1  EVALUIERUNGSPROZESS UND -KRITERIEN 

In Einklang mit der Aufgabenbeschreibung der Abteilung Evaluierung der Operationen (EV) ist diese 
Evaluierung auf folgende Ziele ausgerichtet: 
 
 Bewertung der Qualität der finanzierten Vorhaben unter Bezug auf allgemein anerkannte 

Evaluierungskriterien, und zwar insbesondere auf die von der Evaluierungs-Kooperationsgruppe 
entwickelten Kriterien (in der Evaluierungs-Kooperationsgruppe sind die Evaluierungsabteilungen 
der multilateralen Entwicklungsbanken zusammengeschlossen). Diese Kriterien sind: 

 
a) Relevanz (entspricht der ersten Säule des zusätzlichen Nutzens): Die Relevanz bezeichnet, 

in welchem Ausmaß die Ziele eines Projekts der einschlägigen EU-Politik (EU-Vertrag, 
Richtlinien, Beschlüsse des Rates, Mandate usw.) und den Beschlüssen des Rates der 
Gouverneure der EIB sowie den Bedürfnissen der Mittelempfänger, den länderspezifischen 
Bedürfnissen, den globalen Prioritäten und der Politik der Partner entsprechen. In der EU wird 
auf die einschlägigen Politiken der EU und der EIB und insbesondere auf den EU-Vertrag 
verwiesen, in dem der Auftrag der Bank beschrieben wird. Für die Tätigkeit außerhalb der 
Europäischen Union gelten insbesondere die Ziele der Union, die ihren Niederschlag in den 
spezifischen der EIB erteilten Mandaten finden. 

b) Projektergebnisse (entspricht der zweiten Säule des zusätzlichen Nutzens): Sie werden mit 
den Kriterien Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit erfasst. 

Die Wirksamkeit gibt an, inwieweit die Ziele des Projekts unter Berücksichtigung ihrer relativen 
Bedeutung erreicht wurden bzw. voraussichtlich erreicht werden, wobei eventuell seit der 
Darlehensgenehmigung vorgenommene Projektänderungen zu berücksichtigen sind. 

Die Effizienz misst, inwieweit die Nutzenelemente bzw. Ergebnisse (Output) eines Projekts mit 
dem Aufwand bzw. Ressourceneinsatz (Input) in Einklang stehen. Bei Ex-ante-Prüfungen wird die 
Effizienz eines Projekts normalerweise anhand der volkswirtschaftlichen und finanziellen 
Rentabilität gemessen. Bei Vorhaben im öffentlichen Sektor wird eine finanzielle Rentabilität 
ex ante oft nicht berechnet. In diesen Fällen wird die Effizienz des Projekts anhand einer Analyse 
der Kosteneffektivität geschätzt. 

Die Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden langfristigen 
Nutzens und die Robustheit gegenüber Risiken während der voraussichtlichen wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer des Projekts. Entsprechend den jeweiligen Umständen wird die Nachhaltigkeit der 
Projekte ganz unterschiedlich beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Aspekte, die in der von 
der Bank durchgeführten Projektprüfung ex ante festgestellt wurden. 

Die umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen der evaluierten Projekte berücksichtigten 
insbesondere zwei Aspekte: a) die Einhaltung einschlägiger Vorschriften einschließlich der 
Vorschriften der EU und/oder des jeweiligen Landes und der Leitlinien der EIB und b) die 
umweltbezogenen Leistungen einschließlich der Übereinstimmung der Ex-post-Ergebnisse mit 
den vor der Durchführung der Projekte bestehenden Erwartungen und des Ausmaßes, in dem die 
Auswirkungen den Erwartungen in etwa entsprachen bzw. schlechter oder sogar besser als 
erwartet ausfielen. 

Im Rahmen der Evaluierung werden die bei der Ex-ante-Projektprüfung angewandten 
analytischen Kriterien sowie die Strategien, Maßnahmen und Verfahren, die die evaluierten 
Operationen betreffen, angemessen berücksichtigt. Sofern nach der Projektprüfung Änderungen 
der EIB-Politik oder ihrer Verfahren vorgenommen wurden, die für die Projektevaluierung relevant 
sind, werden diese ebenfalls berücksichtigt. 

 Bewertung des EIB-Beitrags (dritte Säule des zusätzlichen Nutzens) und des 
Projektzyklusmanagements durch die Bank: 

Der finanzielle Beitrag der EIB nennt die Art des bei den einzelnen Operationen bewirkten 
finanziellen Zusatznutzens verglichen mit den verfügbaren Finanzierungsalternativen. Dazu 
zählen auch Verbesserungen der finanziellen Aspekte, beispielsweise in Form einer Erleichterung 
der Kofinanzierung aus anderen Quellen (Katalysatoreffekt). 

Andere Beiträge der EIB (optional) können jede Art von signifikanten nicht-finanziellen 
Beiträgen der EIB zu der jeweiligen Operation umfassen. Diese können in Form von 
Verbesserungen der technischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Aspekte des Projekts erfolgen. 
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Mit dem Management des Projektzyklus durch die EIB wird die Durchführung der Operation 
durch die EIB – von der Projektidentifizierung und –auswahl bis zur Nachverfolgung des Projekts 
nach seinem Abschluss – beurteilt. 
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ANLAGE 2  DER PROJEKTZYKLUS VON GROSSPROJEKTEN 

In den aktuellen Strukturfondsverordnungen wird Großprojekten aufgrund ihrer Komplexität und ihres 
anspruchsvollen Profils eine Sonderstellung eingeräumt. Die Entwicklung von Großprojekten umfasst 
zahlreiche Phasen, und jede dieser Phasen wird kontinuierlich in Bezug auf technische und politische 
Aspekte überprüft. 
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Daher kann der zeitliche Rahmen für die Vorbereitung dieser Projekte extrem lang ausfallen. Wie aus 
der folgenden Abbildung ersichtlich, wurden in einigen Fällen wichtige Entscheidungen bereits über 
ein Jahrzehnt vorher getroffen.  
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ANLAGE 3  JASPERS-AUFTRÄGE: KATEGORIEN 

Der Status der einzelnen Projekte der Projektpipeline wird in der JASPERS-Datenbank wie folgt 
erfasst: 
 

Beantragt Nach Einreichung des Entwurfs eines Aktionsplans durch die 
Verwaltungsbehörde und vor Genehmigung des endgültigen Aktionsplans 
durch JASPERS. 
Im Aktionsplan vorgesehene Aufträge werden von JASPERS abgelehnt. 
Keine technische Hilfe.  

Abgelehnt 

Zeitweiliger Status vor weiterer Entscheidung. Bisher wurde keine technische 
Hilfe geleistet. 

In 
Bearbeitung  

Aufträge von JASPERS genehmigt und im endgültigen Aktionsplan erfasst. Im 
Prinzip noch kein Start der technischen Hilfe. 

Genehmigt 

Technische Hilfe läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. Dieser 
Projektstatus wird nach dem Fortschritt der technischen Hilfe unterteilt: 
0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%. 

In 
Durchführung  

Wenn die Verwaltungsbehörde beschließt, dass ein Projekt der Europäischen 
Kommission nicht zur Finanzierung vorgelegt wird, wird der Auftrag aus der 
Projektpipeline herausgenommen. Technische Hilfe ist geleistet worden, wird 
aber eingestellt. 

Annulliert  

In gemeinsamem Einvernehmen zwischen JASPERS und der 
Verwaltungsbehörde aufgeschobene Aufträge. Technische Hilfe ist geleistet 
worden, wird aber unterbrochen. Die technische Hilfe kann in einem späteren 
Stadium wieder aufgenommen werden, wenn eine neue Vereinbarung 
getroffen wurde. 

Ausgesetzt 

JASPERS hat die technische Hilfe abgeschlossen. Ein Abschlussbericht liegt 
vor. 

Abschlossen  

 
 

JASPERS Pipeline: alle Kategorien von Aufträgen 
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ANLAGE 4  BENCHMARKS FÜR TECHNISCHE HILFE 

ISPA-Budget für technische Hilfe 

Im Rahmen des ISPA-Programms sammelten die neuen Mitgliedstaaten erste Erfahrungen mit den 
europäischen Fonds. Ein bestimmter Teil der ISPA-Mittel war für technische Hilfe bestimmt, im 
Wesentlichen für die Projektvorbereitung, um zu „gewährleisten, dass die Empfängerländer der 
Kommission Projekte für eine Finanzierung aus dem ISPA vorlegen, die hinsichtlich Projektkonzept, -
verwaltung und -anwendung technisch einwandfrei und finanziell solide sind“. 
 
Die Unterstützung im Rahmen von ISPA betraf schwerpunktmäßig die Vorbereitung von Projekten für 
den laufenden Programmplanungszeitraum, doch wurde auch die Notwendigkeit erkannt, bei der 
Projektvorbereitung auf den folgenden Programmplanungszeitraum vorzugreifen15 . Dies liegt darin 
begründet, dass der Programmplanungszeitraum (7 Jahre) und der Projektzyklus für umfangreiche 
Infrastrukturvorhaben (in der Regel über 10 Jahre) nicht übereinstimmen. Daher wurde das 
Technische-Hilfe-Budget von ISPA für beide Zwecke bereitgestellt. 
 
Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das ISPA-Budget für technische Hilfe auch als Anteil an den im 
Programmplanungszeitraum insgesamt gebundenen Mitteln berechnet. 
 
Technische Hilfe für Maßnahmen der Projektvorbereitung, ISPA-Mittelbindungen für Bulgarien, 
Rumänien und Kroatien, 2000-2005 
 

 
Zuschussfähige 
TH-Kosten 
(EUR) 

Zuschussfähige 
Projektkosten 
(EUR) 

 

Umwelt  67 481 000 2 021 031 383 3,34% 

Verkehr  84 461 560 2 306 715 498 3,66% 

INSGESAMT 4 327 746 881 151 942 560 3,51% 
Quelle: Jahresbericht über das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA) 
2005. 
 
Maßnahmen der technischen Hilfe auf Initiative der Empfängerländer, ISPA-Mittelbindungen 
2000-2003, alle Länder 
 

  

Zuschussfähige 
TH-Kosten 
(EUR) 

Zuschussfähige 
Projektkosten 
 (EUR) 

 

Umwelt 122 418 837 5 175 000 000 2,36% 
Verkehr 85 719 924 5 566 500 000 1,54% 
INSGESAMT 208 138 761 10 741 500 000 1,94% 

Quelle: Jahresbericht über das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA) 
2003. 

                                                 
15 „Es soll eine Projektpipeline mit hochwertigen Vorhaben entwickelt werden – so hat die Kommission die Gewissheit, 
dass rechtzeitig ausreichend geeignete Projekte ermittelt und eingereicht werden. Eine gut gefüllte Projektpipeline ist nicht 
nur für ISPA von großer Bedeutung, sondern auch für den Kohäsionsfonds (Bulgarien und Rumänien)“. Jahresbericht 
über das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA) 2005. 
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Maßnahmen der technischen Hilfe auf Initiative der Empfängerländer, Mittelbindungen des 
Kohäsionsfonds 2004-2006 
 

(EUR) 
Mittelbindungen 
Umwelt 

Mittelbindungen 
Verkehr 

Mittelbindungen 
INSGESAMT 

Mittelbindungen 
Technische Hilfe  

Tschechische 
Republik 169 425 877 192 728 948 362 154 825 1 343 504 0,37% 

Estland 51 641 255 59 936 657 111 577 912 2 505 460 2,24% 

Ungarn 210 331 313 209 390 382 419 721 695 6 910 457 1,64% 

Lettland 84 648 355 75 472 277 160 120 632 8 112 593 5,06% 

Litauen  121 403 548 99 888 363 221 291 911 4 807 152 2,17% 

Malta 4 305 250 4 075 480 8 380 730 65 171 0,78% 

Polen 751 359 517 828 944 996 1 580 304 513 21 905 810 1,38% 

Slowakei 79 712 721 138 255 724 217 968 445 826 055 0,38% 

Slowenien 27 925 173 44 270 658 72 195 831 165 000 0,23% 

INSGESAMT 1 500 753 009 1 652 963 485 3 153 716 494 46 641 202 1,48% 
Quelle: Jahresbericht über den Kohäsionsfonds (2006) 
 
Demnach übersteigt die im Rahmen von ISPA finanzierte technische Hilfe den Beitrag von JASPERS 
erheblich. Außerdem wurde sie innerhalb eines kürzeren Zeitraums aufgebracht. 
 
FEMIP-Fonds für technische Hilfe 
 
Die im Rahmen des FEMIP-Fonds für technische Hilfe geleistete technische Unterstützung ist anderer 
Natur: Hier stehen alle Technische-Hilfe-Maßnahmen in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits 
angelaufenen oder künftigen Investitionsvorhaben. 
 

Umfang der TH-Maßnahmen (finanziert aus den Budgets 2003 – 2006) 
 

FEMIP-Land  Unterzeichnete 
TH (Mio EUR) 

Algerien 6,19
Ägypten  6,60
Gazastreifen u. 
Westjordanland  2,60

Jordanien 4,20
Libanon 2,57
Marokko  21,09
Regional  7,29
Syrien 33,42
Tunesien 14,50
Insgesamt 98,46

 
Quelle: FEMIP-Fonds für technische Hilfe, Jahresbericht 2009 

 
Die Ausstattung des FEMIP-Fonds für technische Hilfe (105 Mio EUR) dürfte es der Bank 
ermöglichen, technische Hilfe für Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 10 Mrd EUR zu 
leisten16. In groben Zügen kann man folglich davon ausgehen, dass auf die technische Hilfe rund 1% 
der Kosten der unterstützten Projekte entfällt. 

                                                 
16 FEMIP-Fonds für Technische Hilfe 2009. 
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ANLAGE 5  PLANUNG UND UMSETZUNG DER JASPERS-INITIATIVE 

Zur Bewertung der Relevanz der Initiative gilt es zu untersuchen, wie das ursprüngliche Konzept der 
Initiative auf den ermittelten Bedarf und die Gesamtzielsetzungen und Erwartungen ihrer 
Anspruchsgruppen abgestimmt war, ob sich dieser Bedarf im Laufe der Zeit geändert hat, und wie die 
Initiative an derartige Änderungen angepasst wurde. 

A5.1 Der ermittelte Bedarf 

 
Es bestand offenbar ein 
stillschweigender Konsens darüber, 
dass die neuen Mitgliedstaaten weder 
über die erforderlichen Kapazitäten zur 
Durchführung umfangreicher 
Infrastrukturvorhaben noch über 
hinreiche Erfahrungen für die 
Einhaltung der europäischen Normen 
bei der Vorbereitung und Planung von 
Infrastrukturvorhaben verfügen. 
 
„Der Umfang der erforderlichen 
Vorbereitungsanstrengungen 
verbunden mit den vergleichsweise 
geringen Erfahrungen und Kapazitäten 
der neuen Mitgliedstaaten verlangte, 
dass die EU-Institutionen aktiver und 
ehrgeiziger daran arbeiteten, den 
nationalen und regionalen Behörden 
dabei zu helfen, im bevorstehenden 
Programmplanungszeitraum die 
verfügbaren Mittel optimal zu nutzen“. 
 
Diese Aussage dürfte auf den Erfahrungen aus den Jahren 2004-2006 und auf den Erfahrungen mit 
dem PHARE-Programm beruhen. Dennoch wurde offenbar ex-ante keine formale Bedarfsanalyse 
durchgeführt, um eindeutiger Länder und/oder Sektoren zu ermitteln, denen man Vorrang hätte 
einräumen können. Dies hätte zu einer besseren Schwerpunktsetzung bei der Einrichtung der 
Initiative beigetragen. 
 
Die Inanspruchnahme der Mittel ergab Ende 2009 ein sehr uneinheitliches Bild. Endgültige 
Finanzierungszusagen lagen Ende 2009 erst in sehr geringem Umfang vor. Außerdem deuten die 
Zahlen darauf hin, dass einige der „alten“ Mitgliedstaaten möglicherweise ebenfalls auf Unterstützung 
angewiesen sind, während einige der neuen Mitgliedstaaten vergleichsweise gut abschneiden. Die 
bestätigten Zuschussbeträge sind zwar nur ein Aspekt des Gesamtbildes der Inanspruchnahme der 
Mittel, doch geben sie einen klaren Hinweis darauf, dass es beim Bedarf an Unterstützung 
wahrscheinlich um komplexere Fragen geht als nur um mangelnde Kompetenzen in den neuen 
Mitgliedstaaten. 
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Mittelzuweisungen 2007/2013 in % der Umsätze des 
Bausektors im Jahr 2007
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Die Fähigkeit der einzelnen Länder zur Inanspruchnahme umfangreicher Strukturfondszuschüsse 
hängt von zahlreichen Faktoren ab, unter anderem von der Expansionsfähigkeit des Bausektors zur 
Deckung der steigenden Nachfrage. Betrachtet man den Umfang der indikativen Mittelzuweisung im 
Vergleich zum Umfang des Bausektors in den einzelnen Ländern17, so zeigt sich, dass in den meisten 
alten Mitgliedstaaten die Mittelzuweisungen gemessen am Umfang des inländischen Bausektors 
unbedeutend sind – vielleicht mit Ausnahme von Griechenland und Portugal. In den neuen 
Mitgliedstaaten weisen die Mittelzuweisungen ein wesentlich höheres Niveau auf. 
 
Wie in Abschnitt 2.4.2 bereits dargelegt, zeichnet sich ein Trend ab, dass sich die Unterstützung durch 
JASPERS am Umfang der voraussichtlichen Mittelzuweisung orientiert, wenn auch nicht sehr eng. 
Allerdings weist auch einiges darauf hin, dass der Bedarf der begünstigten Länder komplexer ist. 
Wenn die Initiative in ihrer gegenwärtigen (oder in geänderter) Form fortgesetzt werden soll, sollte 
dies anhand einer formalen und detaillierten Bewertung des Bedarfs der begünstigten Länder 
geschehen, so dass die JASPERS-Ressourcen auf transparentere und rationalere Weise zugewiesen 
werden können. 
 

A5.2 Ziele und Zweckbestimmung der Initiative 

 
Die operativen Zielvorgaben und Aufgaben der Initiative sind in den Gründungsunterlagen von 
JASPERS verankert, die auch eine Rangordnung der Prioritäten enthalten. Obwohl dies die einzige 
offizielle Erklärung zu den Zielen von JASPERS ist, handelt es sich doch eher um eine Beschreibung 
des zulässigen Umfangs oder der Förderfähigkeit von JASPERS-Aktivitäten als um eine kohärente 
Rangordnung der operativen Prioritäten. Ebensowenig wird klar auf die Ziele und Zweckbestimmung 
der Initiative an sich hingewiesen. Zwar besteht das Anliegen der Initiative eindeutig in der Gewährung 
von „Unterstützung“, doch ist diese Vorgabe zu weit gefasst, als dass sie auf operativer Ebene als 
Anleitung dafür dienen könnte, welche Art von Unterstützung wo und an wen gewährt werden soll. 
 
Um konkretere Anhaltspunkte zu den Zielsetzungen und zur Zweckbestimmung der Initiative zu 
erhalten, müssen daher die ursprünglichen Absichten aus einer breiteren Palette von Erklärungen und 
Unterlagen aus der Zeit der Planung und Einrichtung der Initiative herangezogen werden. Außerdem 
ist ein recht unpräziser Umgang mit der Terminologie des Projektzyklus festzustellen, die man 
unterschiedlich auslegen konnte. Eine der am frühesten geäußerten Absichten bestand offenbar darin, 

                                                 
17 EUROSTAT, NACE_R1: Bau 
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dass JASPERS die Inanspruchnahme von Mitteln „anregt“ oder beschleunigt – was auf eine proaktive 
und bedeutsame Rolle im Finanzierungsprozess hindeutet. 
 
Die verschiedenen Aussagen lassen sich in vier große Themen einteilen: 
 

 Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
 Anregung zur (beschleunigten) Inanspruchnahme von Mitteln 
 Projektqualität 
 ausgereifte Anträge 

 
Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
 
Wenn von einem Mangel an Kapazitäten in den neuen Mitgliedstaaten ein bestimmter Bedarf 
abgeleitet worden wäre, wäre zu erwarten gewesen, dass der Auf- und Ausbau von Kapazitäten zu 
den Hauptanliegen der Initiative zählen würde. Die logische Folge dessen wäre, dass keine 
Unterstützung mehr benötigt würde, sobald angemessene Kapazitäten vorhanden sind. Damit wäre 
eine erfolgreiche Initiative zeitlich begrenzt. 
 
„Mangel an Kapazitäten im Hinblick worauf?“ wäre die logischerweise zu erwartende Anschlussfrage. 
Von Anfang an schien es die größte Sorge zu sein, dass diese Länder nicht in der Lage sein könnten, 
die zugewiesenen Mittel zügig genug auszugeben. Dieses Problem hat zahlreiche Facetten, doch da 
JASPERS eindeutig als Initiative für technische Hilfe konzipiert worden war, fielen etliche der 
zugrundeliegenden Probleme – mangelnde Leistungsfähigkeit der Verwaltungsbehörden, Mangel an 
Eigenmitteln, mangelnde Kontinuität der Entscheidungsprozesse – nicht in den Rahmen dessen, was 
man von der Initiative hätte erwarten können. 
 
Ferner bestand die Möglichkeit, dass es in bestimmten Ländern einfach nicht genügend qualifizierte 
Ingenieure, Techniker und Geschäftsleute geben würde, um den enormen Anstieg der Bautätigkeit 
bewältigen zu können. 
 
 
 

Gemessen an der Gesamtbevölkerung weisen die neuen Mitgliedstaaten einen höheren Anteil an 
Hochschulbesuchern, Hochschulabsolventen in den Ingenieurwissenschaften und Studierenden in 
den Ingenieurwissenschaften auf. Demnach verfügen diese Länder eindeutig über das Potenzial zur 
Deckung ihres Bedarfs. Außerdem herrschten seit dem Fall des Kommunismus rege Aktivitäten in der 
Bauwirtschaft. Wenn es ihnen an etwas fehlt, so ist dies die Erfahrung, eine große Anzahl an 
Projekten in Einklang mit den Anforderungen der EU auszuarbeiten. Neu ist außerdem die Situation, 
über hinreichende Ressourcen zu verfügen, um diese Projekte zu realisieren (d.h. zu bauen). Dies 
könnte man als Kapazitätsmangel im Bereich des europäischen Projektmanagements in allen Phasen 
des Projektzyklus bezeichnen. Demnach könnte das erste Ziel der Initiative folgendermaßen formuliert 
werden: 
 
 Beitrag zum Auf- und Ausbau von europäischen Projektmanagementkapazitäten, um eine 

Projektpipeline in Einklang mit den verfügbaren Mitteln und den Anforderungen der EU 
vorzubereiten und zu verwalten. 

 
Anregung (zur Inanspruchnahme) 
 
Die Verfügbarkeit besserer Projektmanager würde an sich jedoch nicht ausreichen, um die 
Inanspruchnahme der verfügbaren Mittel zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, gilt es zahlreiche 
nicht-technische Hürden zu überwinden, und selbst die Erfüllung der Anforderungen der EU ist ein 
komplexes und sich ständig veränderndes Problem. Diese systembedingten Fragen liegen vielfach 
außerhalb des Einflussbereichs einzelner Projektträger und erfordern parteienübergreifende 
Lösungsansätze. Damit die Projekte in Gang kommen und die Mittel fließen können, bedarf es mithin 
eines Katalysators für die Ermittlung von Engpässen und die Zusammenführung der verschiedenen 

 
Studierende 
(Hochschulsektor)  
(% der Bev.) 

Studierende 
Ingenieurwissenschaften 
(% der Bev.) 

Studierende 
Ingenieurwissenschaften 
(% der Studierenden) 

EU27 3,8 0,5 14,0 
EU15 3,6 0,5 13,9 
EU10 4,7 0,7 14,2 
Quelle: EUROSTAT, Zahlen von 2007  
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Parteien, die auf Lösungen hinarbeiten können. Der Auf- und Ausbau von Kapazitäten zur 
Ausschöpfung der verfügbaren Mittel erfordert auch die Ermittlung systembedingter Hindernisse und 
die Zusammenführung der verschiedenen Anspruchsgruppen im Hinblick auf die Beseitigung von 
Differenzen. Zwar kann JASPERS nicht direkt auf diesen „Mangel an Kapazitäten“ einwirken, doch hat 
die Initiative die einzigartige Möglichkeit, eine solche Katalysatorwirkung zu entfalten. Das zweite Ziel 
der Initiative kann demnach lauten: 
 
 Beitrag zur Gewährleistung der Ausschöpfung der verfügbaren Mittel, indem Prioritäten für die 

Höhe des Zuschusses gesetzt werden, systembedingte Hindernisse ermittelt werden und die 
jeweiligen Anspruchsgruppen im Hinblick auf die Überwindung dieser Hindernisse 
zusammengeführt werden. 

 
Projektqualität 
 
Die qualitative Verbesserung der eingereichten Projekte ist wahrscheinlich der größte Nutzen, den 
JASPERS bewirken kann. Dieser Beitrag ist gut mit der Erfahrung der EIB-Mitarbeiter vereinbar, die 
das Management der Initiative wahrnehmen. Die Verbesserung der volkswirtschaftlichen Rentabilität 
eines Großprojekts um nur einen Prozentpunkt rechtfertigt bereits die gesamten Kosten der 
JASPERS-Initiative. Um jedoch effektiven Einfluss auf die Qualität der eingereichten Projekte nehmen 
zu können, muss JASPERS früh genug in den Projektauswahl- und –planungsprozess eingebunden 
werden. 
 

Projektkosten  
(Mio EUR) 

Nutzen über 30 
Jahre (Mio EUR, 
nicht abgezinst)  
EIRR* 5% 

Nutzen über 30 
Jahre (Mio EUR, 
nicht abgezinst) 
EIRR 6% 

Differenz  
(Mio EUR) 

100 432 574 139 
500 2,161 2,872 710 

* EIRR – Economic Internal Rate of Return – Volkswirtschaftliche Rentabilität 
 
Letztendlich ist die Entscheidung, hohe Beträge öffentlicher Gelder für ein Großprojekt aufzuwenden, 
eine politische Frage, die zahlreiche nicht-technische Faktoren beinhaltet. Die fachlichen Berater 
sollten sich darum bemühen, dass diese politische Entscheidung auf fundierter Basis getroffen werden 
kann, anstatt die technischen Überlegungen in den Vordergrund zu stellen. Was heißt „Qualität“ des 
Projekts in diesem Zusammenhang? Jedes Projekt lässt sich „verbessern“. Wenn die Fachberater in 
der Verbesserung der technischen „Qualität“ ihr einziges Ziel sehen, wird das Projekt nie durchgeführt 
und der Nutzen nie erzielt. Das Streben nach immer höherer technischer Qualität sollte daher nie zum 
Selbstzweck werden. 
 
Von dem Begriff „Qualität“ wird im Vokabular von JASPERS umfassend Gebrauch gemacht, und es 
wird von verschiedenen Anspruchsgruppen immer wieder auf den Wunsch verwiesen, die „Qualität 
eines bestimmten Projekts zu verbessern“. In den Gründungsunterlagen von JASPERS hingegen wird 
nicht auf die Projektqualität Bezug genommen, sondern auf „ausgereifte Projektvorschläge, die den 
Anforderungen der EU gerecht werden“. 
 
Mit dieser Aussage wird das Konzept der Mindestqualitätsanforderungen eingeführt. Projekte 
unterhalb dieser Schwelle müssen verbessert werden. Weitere Verbesserungen an Projekten, die 
bereits oberhalb dieser Schwelle liegen, sollten jedoch nur vorgenommen werden, wenn der 
voraussichtliche Nutzen die Kosten der Verzögerung überwiegt. Schließlich ist auch das eine 
politische Entscheidung, die nach dem Subsidiaritätsprinzip vom jeweiligen Mitgliedstaat zu treffen ist. 
Das dritte Ziel der Initiative kann demnach folgendermaßen formuliert werden: 
 
 
 Beitrag zur Gewährleistung der Erfüllung qualitativer Mindestanforderungen und zur weiteren 

Verbesserung der Projekte, sofern dies ohne Schwächung der anderen Ziele der Initiative 
erreicht werden kann. 

 
Ausgereifte Anträge 
 
Ob ein Projekt eine definitive Finanzierungszusage erhält, entscheidet letztendlich die Kommission. 
Die Erfüllung bestimmter technischer Mindeststandards ist eine notwendige Voraussetzung für die 
Genehmigung, reicht aber allein nicht aus. Die Antragsteller müssen auch nachweisen können, dass 
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das Projekt den erforderlichen Standards gerecht wird und alle vorgeschriebenen Verfahren 
eingehalten wurden. Diese Auskünfte, die die Kommission im Rahmen des Antragsverfahrens 
verlangt, entsprechen denen, die für jedes andere Großprojekt in Europa auch erforderlich wären, 
doch stellen sie Projektträger, denen es an Erfahrung mit dem Projektmanagement umfangreicher 
europäischer Vorhaben fehlt, vor eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Daher ließe sich das 
vierte Ziel der Initiative in folgenden Wortlaut fassen: 
 
 Beitrag zur Gewährleistung der Vollständigkeit der Angaben in den Projektanträgen, die der 

Kommission eine rasche Finanzierungszusage ermöglichen. 
 
Diese Ziele scheinen die Kernaussage der Erklärungen und Anliegen zu sein, die im Planungsstadium 
der Initiative auf verschiedene Weise zum Ausdruck kamen. Wenngleich sie nie offiziell in dieser Form 
formuliert wurden, sind dies offenbar die Ziele, die der Initiative zugrunde liegen, und an denen die 
Relevanz der Initiative und ihrer Aktionen im Rahmen der Evaluierung gemessen wird. 
 

A5.3 Optionsanalyse 

 
Die Erwägung alternativer Lösungen (Optionsanalyse) ist ein weiterer Eckpfeiler der Vorbereitung von 
Großprojekten, ohne die die Kommission in der Regel keine Zuschüsse in Betracht zieht. Die 
eingehende Prüfung von Alternativen und ihren Kosten und Vorteilen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Ziele auf die wirksamste und effizienteste Weise erreicht werden. 
 
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum (2000-2006) griffen die Kommission und die 
Begünstigten während des Antragsverfahrens für Zuschüsse umfassend auf die Dienste von Beratern 
zurück. Die technischen Dienststellen der Bank wurden ebenfalls bisweilen aufgefordert, die 
Kommission im Zusammenhang mit bestimmten Anträgen zu beraten. Außerdem hatte die Bank im 
Rahmen des FEMIP-Fonds für technische Hilfe bereits Erfahrung mit der Verwaltung umfangreicher 
TH-Mittel gewonnen. Bei diesem Unterstützungsmodell setzt die Bank Berater für besondere 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Projektvorbereitung ein, um die Durchführung problematischer 
Projekte in Gang zu bringen. Die EBWE hat ebenfalls ausgiebig von Beratern Gebrauch gemacht. 
Zum Zeitpunkt der Aushandlung der Initiative verfügten demnach alle Beteiligten über Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Modellen für die Gewährung technischer Hilfe. Die Evaluierung ergab keine 
Hinweise darauf, warum diese oder andere Alternativen nicht in Betracht gezogen wurden. Offenbar 
wurde keine formale Optionsanalyse im engeren Sinne (Vergleich von Kosten und Nutzen alternativer 
Möglichkeiten zur Erreichung der gleichen Ziele) durchgeführt. 
 
In die neuen Strukturfondsverordnungen wurden eigens Bestimmungen aufgenommen, wonach die 
EIB zur Gewährung dieser Form der technischen Hilfe befugt ist18 . Damit erhielt die Bank einen 
Sonderstatus gegenüber den normalen Bestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe. Zwar fällt 
die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Bestimmung nicht in den Rahmen dieser Evaluierung, doch 
stellt es ein Reputationsrisiko für die Bank dar, wenn die Initiative den Anschein erwecken würde, die 
Grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe nicht einzuhalten, die sowohl die EIB als auch die 
Kommission bei anderen Formen der technischen Hilfe anwenden und die für andere 
Zuschussempfänger gelten. Für diesen Sonderstatus sprachen offenbar vor allem folgende 
Argumente: 
 

 Die Bank verfügt über einzigartige Erfahrungen, die auf dem Markt nicht zur Verfügung 
stehen; 

 Der Status der Bank als Institution der EU für langfristige Finanzierungen verleiht ihr ein hohes 
Maß an Glaubwürdigkeit; 

 Die Bank gewährleistet Kontinuität der Beratung und ist eine verlässliche Quelle für 
Fachwissen. 

 
Zwar wurde keine formale Optionsanalyse durchgeführt, sondern es wurde möglicherweise ganz 
selbstverständlich davon ausgegangen, dass das hier benötigte Fachwissen nur bei der Bank zu 
finden sei, oder dass angesichts des Umfangs und der Dringlichkeit des Problems ein neuer Ansatz 
benötigt werde. Warum dieser Punkt nirgends formal erfasst wurde, ist nicht bekannt. 

                                                 
18 „Die Fonds können die … erforderlichen Maßnahmen der Vorbereitung, Begleitung, administrativen und technischen Hilfe, 
Bewertung, Prüfung und Kontrolle finanzieren, … u. a. unter Einbeziehung der EIB gegebenenfalls über einen Zuschuss oder 
andere Formen der Zusammenarbeit…”. Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, Artikel 45, Technische Hilfe auf Initiative der 
Kommission. 
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Interessanterweise würde ein Zuschussantrag, der der Kommission mit einer derartigen Begründung 
vorgelegt wird, wohl kaum positiv beschieden werden. 
 
Die Kosten der Initiative sind relativ eindeutig. Die Kernfrage müsste daher lauten, welcher Nutzen zu 
erwarten wäre. Der wichtigste ökonomische Nutzen lässt sich einfach wie folgt zusammenfassen: 

 Bessere Investitionen – effizienterer Mitteleinsatz durch Auswahl der gewinnbringendsten 
Investitionen und Verbesserung der Rentabilität der gewählten Investitionen. Eine 
geringfügige Erhöhung der ökonomischen Rentabilität eines Großprojekts generiert einen 
Zusatznutzen von Millionen von Euro. 

 Rascherer Nutzen – die Ermöglichung der früheren Durchführung von produktiven Projekten 
beschleunigt den Nutzen und verhindert, dass verfügbare Mittel nicht genutzt werden. Der 
durch eine frühere Projektdurchführung bewirkte Nutzen ist zwar geringer, aber dennoch 
bedeutsam. Wesentlich wichtiger ist es jedoch, den Verlust zugewiesener Mittel dadurch zu 
vermeiden, dass die Projekte tatsächlich innerhalb des Programmplanungszeitraums 
durchgeführt werden. 

 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die zügige Bearbeitung der Anträge bei der 
Kommission für den Nutzen an sich nicht unbedingt von Bedeutung ist, es sei denn, dies führt 
unmittelbar zu einer früheren Realisierung des Projektnutzens. Dies ist eindeutig nicht der Fall, wenn 
die Projektdurchführung parallel zum Antragsverfahren erfolgt. Es trifft auch nicht zu, wenn JASPERS 
seine eigene Due-Diligence-Prüfung durch Maßnahmen ersetzt, die in früheren 
Programmplanungszeiträumen von der Kommission oder Beratern ausgeführt worden wären. Selbst 
für den Fall, dass das Projekt ohne Finanzierungszusage nicht auf den Weg gebracht werden kann, 
zählt de facto der gesamte zeitliche Rahmen des Genehmigungsprozesses. Wenn Prüfungsaufgaben 
in einem bestimmten Umfang erforderlich sind, dann ist es weitgehend bedeutungslos, ob diese von 
der Kommission, von Beratern oder von JASPERS durchgeführt werden, solange jeder seine Aufgabe 
wirksam und effizient erfüllt. 
 

A5.4 Umfang der Initiative 

 
Die anfängliche Schätzung der für die Initiative verfügbaren Mittel wurde im Rahmen der 
Absichtserklärung zwischen den Beteiligten ausgehandelt. Sie war das Ergebnis von Diskussionen, 
die im Jahr 2005 stattfanden, als generell davon ausgegangen wurde, dass der Kommission im 
folgenden Programmplanungszeitraum pro Jahr durchschnittlich 150 Projekte vorgelegt würden. Der 
Ursprung dieser Zahl ist unklar, doch erlangte sie im Planungsstadium der Initiative allgemeine 
Gültigkeit. Fraglich ist auch, wie sich diese Zahl von 150 Projekten pro Jahr in einem Bedarf von 42 
Fachkräften niederschlug, der ursprünglich für die Initiative vereinbart wurde (30 von der EU finanziert, 
EIB: 10, EBWE: 2). Die Kommission konnte sich zwar auf ihre Erfahrung aus dem vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum stützen, doch ging es dabei um die Prüfung von Anträgen. Die 
Evaluierung erbrachte keinen Hinweis auf einen formalen Voranschlag der Ressourcen auf der 
Grundlage der Aufgaben, die von JASPERS erwartet wurden. Ausgehend von durchschnittlich 200 
Arbeitstagen pro Jahr ergäbe dies höchstens rund 56 Tage pro Projekt. Davon würde noch der 
Zeitaufwand für Management und Koordinierung 
sowie für horizontale Aufgaben in Abhängigkeit 
von der ihnen beigemessenen Priorität 
abgezogen. 

 

 
 
In der Praxis belief sich die Zahl der von 
JASPERS übernommenen Aufträge 2006 
zunächst auf knapp 100 und stieg dann bis 2009 
stetig auf fast 300 Aufträge an. 2008 wurde die 
Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter genehmigt, 
die ihre Tätigkeit 2009 aufnahmen, doch in den 
beiden Jahren, in denen sich die personelle 
Ausstattung nach den ursprünglichen 
Schätzungen richtete, nahm JASPERS 
durchschnittlich 175 Aufträge pro Jahr an. Daher 
hat die Initiative offenbar das erwartete 
Arbeitspensum weitgehend absolviert, doch lässt sich nicht feststellen, ob die geleistete Arbeit durch 
knappe Ressourcen beeinträchtigt wurde, oder ob der Umfang der Initiative ausreichte, um ihre Ziele 
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zu erreichen. Darauf wird noch näher im Zusammenhang mit den einzelnen Aufträgen eingegangen, 
die einer eingehenden Prüfung unterzogen wurden. Auf jeden Fall kann wie bereits dargelegt der 
Umfang der Initiative gemessen an dem gesamten Vorbereitungsaufwand, der für die Einrichtung von 
Infrastrukturen im geplanten Umfang erforderlich schien, als bescheiden dimensioniert bezeichnet 
werden, und zumindest in Bezug auf die frühen Jahre ist die JASPERS-Initiative durchaus als knappe 
Ressource einzustufen. 
 

A5.5 Form der Initiative 

 
JASPERS war ursprünglich als Fazilität für technische Hilfe konzipiert, die von den neuen 
Mitgliedstaaten auf deren Wunsch in Anspruch genommen werden kann. Nachdem die Initiative in die 
operative Phase eingetreten war, wurde daher davon ausgegangen, dass die Begünstigten in der 
Lage sind, ihre eigenen Prioritäten für die Unterstützung festzulegen. Allerdings hat es den Anschein, 
dass die eigentliche Initiative selbst ohne nennenswerten Beitrag der Begünstigten konzipiert wurde. 
Daher dauerte es eine gewisse Zeit, bis die Arbeitsbeziehungen eine Form der Partnerschaft 
angenommen hatten, die in der Entwicklungszusammenarbeit bereits fest etabliert war. Da JASPERS 
den Begünstigten für seine Beratungsleistungen keine direkten Kosten in Rechnung stellt, kann die 
Initiative als eine Form der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet werden. In diesem Fall hätte der 
langjährige Grundsatz Gültigkeit, der ursprünglich von der OECD für diese Art von Tätigkeiten 
festgelegt wurde: 
 
„Entwicklungszusammenarbeit ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gebern und 
Empfängern. Die Entwicklungsländer sind für ihre Entwicklung selbst verantwortlich, und die 
Entwicklungszusammenarbeit kann nur unterstützend und ergänzend zu den eigenen Anstrengungen 
der Entwicklungsländer eingesetzt werden. Sie unterstützt Tätigkeiten, für die letztendlich die 
Entwicklungsländer zuständig und eigenverantwortlich sind. Die Projektergebnisse hängen sowohl 
von dem Vorgehen der Geber als auch der Empfänger ab. Beide haben ein gemeinsames Interesse 
am optimalen Einsatz knapper öffentlicher Mittel und sind gemeinsam dafür verantwortlich“19. 
 
JASPERS – verschiedentlich als „Initiative“, „gemeinsame Hilfe“ oder „gemeinsame Aktion“ 
bezeichnet, deren Mitglieder „Partner“ genannt werden – ist darauf angewiesen, dass die EU der EIB 
Zuschüsse für die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter mit der Auflage gewährt, diese für bestimmte 
förderfähige Aktivitäten einzusetzen. Jährlich werden bilaterale Beitragsvereinbarungen 
abgeschlossen, in deren Rahmen die EIB eine vereinbarte Anzahl eigener Mitarbeiter (anfangs 10, 
gegenwärtig 16) für JASPERS abstellt. Die beiden kleineren Mitglieder der Initiative (EBWE und KfW) 
sagen ebenfalls die Abstellung geringfügiger Personalressourcen zu. Die EIB ist daher in der gleichen 
Lage wie jeder große Zuschussempfänger, d.h. sie muss über ihre Ausgaben aus den 
Zuschussmitteln Rechenschaft ablegen und gegebenenfalls Mittel zurückzahlen, die möglicherweise 
ex-post als nicht förderfähig oder nicht vertretbar erachtet werden. Kommissionsbedienstete werden 
nicht für die Initiative abgestellt oder entsendet. Es handelt sich also um eine eher unausgewogene 
Partnerschaft, in die die Begünstigten gewiss nicht einbezogen werden. 
 
Die ursprünglich vorgesehene „nachfrageinduzierte“ Beschaffenheit von JASPERS warf eine Reihe 
von Problemen auf und wurde nun im Lichte der gewonnenen Erfahrungen umfassend geändert. Wie 
man hätte erwarten können, waren diejenigen, die am dringendsten auf Unterstützung angewiesen 
waren, nicht unbedingt am besten in der Lage, ihre Mängel zu erkennen bzw. offen zu bekunden. Das 
hatte zur Folge, dass JASPERS anfangs mit Begünstigten zusammenarbeitete, die motiviert genug 
waren, Unterstützung zu beantragen, anstatt jenen den Vorzug zu geben, die am dringendsten Hilfe 
benötigten oder die umfangreichsten Programme auflegten. 
 

                                                 
19 ‚Principles for the Evaluation of development assistance’ des Entwicklungshilfeausschusses der OECD, 1991 (Erklärung von 
Paris). 
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JASPERS - Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in europäischen Regionen 
 
 
Das Konzept des Begünstigten als „Kunde“ von JASPERS führte ferner zu einer nachteiligen Distanz 
der JASPERS-Initiative von den Länderreferenten der GD REGIO, was zur Folge hatte, dass sich die 
Mitarbeiter von JASPERS in einigen Fällen nicht über die Anforderungen der GD REGIO im Klaren 
waren. Das bedeutet auch, dass die Bediensteten der GD REGIO JASPERS noch immer nicht als 
„zweites Paar Augen“ bei der Projektprüfung anerkennen, sondern vielfach Berater mit der 
Überprüfung von Projekten beauftragen, die von JASPERS bereits geprüft wurden. Die größte 
Wirksamkeit wird gegenwärtig mit Arbeitsbeziehungen erzielt, die als Dreierpartnerschaft zwischen 
der GD REGIO, JASPERS und dem Begünstigten strukturiert sind, um gemeinsam auf ein Ziel 
hinzuarbeiten. Dieses Best-Practice-Verfahren wird jedoch nicht in allen Fällen eingehalten, und die 
Form der Initiative wurde bisher nicht offiziell geändert. 
 
Die Governance-Struktur der Initiative war in der ursprünglichen Absichtserklärung verankert. Die 
Umsetzung der Initiative sollte unter „Anleitung“ eines Lenkungsausschusses erfolgen. Dieser 
Ausschuss sollte sich aus Mitgliedern der beteiligten Partner zusammensetzen und viermal pro Jahr 
unter dem Vorsitz der Kommission tagen, die „alle wichtigen strategischen Fragen prüfen und 
entscheiden …“ sollte. Das „Management“ der Initiative sollte die EIB wahrnehmen, die auch das 
Sekretariat für den Lenkungsausschuss stellen würde. Hinsichtlich des Rangs der benannten 
Mitglieder galten keine Beschränkungen, doch arbeitet der Lenkungsausschuss in der Praxis auf der 
Ebene der Dienststellen der Mitgliedsinstitutionen, und es findet keine direkte Aufsicht durch die 
jeweiligen Leitungsgremien statt. Die ursprüngliche Governance-Struktur wurde beibehalten, 
wenngleich die KfW nun im Lenkungsausschuss ein Mitglied mit Beobachterstatus stellt. Dieser 
Unterschied hat jedoch keine praktische Wirkung, da der Lenkungsausschuss einstimmig entscheidet 
und keine formalen Abstimmungen durchführt. Zwar ist damit gewährleistet, dass die von der Bank 
benannten Mitglieder [des Lenkungsausschusses] hinter den gefassten Beschlüssen stehen, doch 
bedeutet es auch, dass alle Partner über die gleichen Befugnisse verfügen, ungeachtet dessen, 
welchen Beitrag sie zu der Initiative leisten, und inwieweit der Ruf des Partners mit der Initiative 
verknüpft ist. 
 
Die ursprünglichen Vereinbarungen enthalten keine speziellen Standards für die soziale 
Verantwortung der Initiative (Corporate Social Responsibility – CSR), die daher auf den Standards 
ihrer einzelnen Mitglieder beruht (diese Ex-post-Evaluierung ist ein Beispiel dafür). 
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Der Lenkungsausschuss trat weniger häufig als geplant zusammen. Er traf jedoch in der Zeit 
zwischen 2006 und 2009 eine Reihe wichtiger Entscheidungen, woran sich zeigte, dass die 
Governance-Struktur der Initiative strategische Richtungsänderungen ermöglicht: 
 

 Ressourcen – die Personalressourcen wurden kontinuierlich erhöht, um mit der 
wahrgenommenen Nachfrage Schritt halten zu können. Zwar war dies grundsätzlich eine 
Angelegenheit der Mitgliedsinstitutionen und ihrer jährlichen Beiträge, doch hat der 
Lenkungsausschuss wesentlich dazu beigetragen, diese Entwicklung auf den Weg zu bringen. 

 
 Schwerpunktsetzung auf „startklare“ Projekte – Ende 2008/Anfang 2009 beschloss der 

Lenkungsausschuss, dass JASPERS Hilfestellung beim Screening von Anträgen für Projekte 
leisten sollte, an denen die Initiative zuvor nicht beteiligt war, und dass „startklaren“ Projekten 
Vorrang eingeräumt werden sollte – d.h. Projekten, deren Vorbereitung bereits so weit 
fortgeschritten war, dass sie möglicherweise noch im laufenden Programmplanungszeitraum 
durchgeführt werden können. 

 
 Beratung bei der Projektdurchführung – JASPERS bereitet sich derzeit darauf vor, den 

Begünstigten strategische Beratung bei der Projektdurchführung anzubieten. 
 
Die Mehrzahl der Mitarbeiter von JASPERS wird von der EIB beschäftigt, die das Management der 
Initiative wahrnimmt und folglich erheblichen Einfluss auf die Zusammensetzung der JASPERS-
Mitarbeiter, ihr Fachwissen, ihre Erfahrung und ihren Einsatzort hat. Daher kommt der projekt- und 
sektororientierte Ansatz, auf den sich die EIB bei ihrer eigenen Finanzierungstätigkeit stützt, auch bei 
JASPERS stark zum Ausdruck. Die Bank stellte relativ berufserfahrene Fachleute ein, die in der Lage 
sind, strategische Beratung zu erteilen und sich auch auf hohen Ebenen der öffentlichen Verwaltung 
Respekt zu verschaffen. In dem branchenspezifischen Fachwissen der Mitarbeiter spiegelte sich die 
Erwartung wider, dass das Hauptgewicht auf Projekten in den Bereichen Verkehr, Wasser und Abfall 
liegen werde. Die Regionalbüros von JASPERS gaben Anlass zu großen Diskussionen und scheinen 
eher das Ergebnis eines politischen Kompromisses als einer Bewertung des operativen Bedarfs zu 
sein. Die Arbeitssprache der Initiative wurde in den Gründungsunterlagen nicht festgelegt, doch 
entschied sich JASPERS bereits in einem frühen Stadium für Englisch. 
 

A5.6 Zeitliche Planung der Initiative 

 
Wie in Abschnitt 2.2 bereits erörtert, besteht eine offensichtliche Diskrepanz zwischen den 
Programmplanungszeiträumen der EU und dem Projektzyklus von Großvorhaben. Selbst Projekte von 
relativ geringer Dimension müssen in den ersten beiden Jahren des Programmplanungszeitraums 
ermittelt und geplant werden, wenn sie eine Chance haben sollen, innerhalb des N+2-Zeitaums 
durchgeführt zu werden. Im Idealfall sollte eine Initiative, die auf die strategische Beratung für den 
laufenden Programmplanungszeitraum ausgerichtet ist, bereits im vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum eingerichtet und in die operative Phase übergeführt worden sein. Dieses 
Problem kann jedoch wohl kaum der Bank angelastet werden, die keinen direkten Einfluss auf die 
EU-Strukturfonds hat. Tatsächlich hat die Bank beachtlich schnell auf die Aufforderung der 
Kommission reagiert, sich an der neuen Initiative zu beteiligen. Sie hatte ihre eigenen Mitarbeiter dafür 
bereits abgestellt, bevor die Gründungsverträge unterzeichnet waren. Bei der Ausgestaltung der 
Initiative hätte sich die Bank allerdings der Auswirkungen des Projektzyklus bewusst sein sollen. Sie 
hätte erkennen müssen, dass es bis zur vollständigen personellen Ausstattung der Initiative 
(Ende 2007) kaum mehr Möglichkeiten für eine strategische Beratung in der geplanten Form geben 
würde und dass die Initiative nach ein bis zwei Jahren mit dem Auf- und Ausbau von Kapazitäten für 
den folgenden Programmplanungszeitraum beginnen oder zur Unterstützung der Durchführungsphase 
des Projektzyklus übergehen müsste. 

A5.7 Zusammenfassung 

 
Die Initiative wurde so angelegt, dass sie strategische Beratung bietet und den Bedarf hinsichtlich des 
Auf- und Ausbaus von Kapazitäten deckt, doch kam sie zu spät, um noch auf viele der Aspekte, die in 
den Gründungsunterlagen ermittelt worden waren, nennenswerten Einfluss nehmen zu können. Die 
Prioritäten der Initiative wurden inzwischen geändert, und es wird versucht, sie an diesen Bedarf 
anzupassen, doch ist dies nun schwieriger, als wenn diese Situation von Anfang an bedacht worden 
wäre. 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 
EVALUIERUNG DER OPERATIONEN (EV) 

 
1995 wurde die Abteilung Evaluierung der Operationen (EV) mit dem Ziel geschaffen, Ex-post-
Evaluierungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union durchzuführen.  
 
In der Abteilung EV werden die Evaluierungen in Einklang mit der geltenden internationalen Praxis 
durchgeführt, wobei die allgemein anerkannten Kriterien von Relevanz, Effizienz, Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. EV gibt Empfehlungen ab, die auf den Ergebnissen der Ex-post-
Evaluierung beruhen. Die gewonnenen Erkenntnisse dürften zur Verbesserung der operativen 
Ergebnisse, der Rechenschaftslegung und der Transparenz beitragen.  
 
Jede Evaluierung beruht auf einer detaillierten Untersuchung ausgewählter Investitionen, deren 
Ergebnisse dann in einem Synthesebericht zusammengefasst werden.  
 
Die nachstehenden Ex-post-Evaluierungen, die sich mit verschiedenen thematischen Bereichen 
befassen, wurden auf der Website der EIB veröffentlicht:  
 
1. Performance von Kläranlagen in Mitgliedsländern der Europäischen Union (1996 – erhältlich in 

Deutsch, Englisch und Französisch);  
2.  Evaluierung von 10 Operationen im Telekommunikationssektor in Mitgliedsländern der EU (1998 

– erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch);  
3.  Beitrag großer Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Straßen und Eisenbahnen zur 

Regionalentwicklung (1998 – erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch);  
4. Evaluierung von Industrieprojekten, die von der Europäischen Investitionsbank im Rahmen der 

Förderung der Regionalentwicklung finanziert wurden (1998 – erhältlich in Deutsch, Englisch und 
Französisch);  

5. Evaluierung von 17 Projekten, die von der Europäischen Investitionsbank im 
Wasserwirtschaftssektor im Mittelmeerraum finanziert wurden (1999 – erhältlich in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch);  

6.  Auswirkungen der Mittelbeschaffung der EIB auf die Integration neuer Kapitalmärkte (1999 – 
erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch);  

7.  Beitrag der EIB zur Regionalentwicklung: Zusammenfassender Bericht über die Auswirkungen 
der EIB-Finanzierungen für 17 Projekte in Portugal und Italien auf die Regionalentwicklung (2001 
– erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Portugiesisch);  

8.  Evaluierung der Projekte, die von der EIB in vier AKP-Staaten von 1989 bis 1999 aus 
Risikokapitalmitteln finanziert wurden (2001 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie 
Deutsch und Französisch);  

9.  Die Finanzierung von Energieprojekten durch die EIB in der EU und in den MOEL (2001 – 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

10.  Überprüfung des derzeitigen Portfolio-Ansatzes bei der Vergabe von Globaldarlehen zugunsten 
von KMU (2002 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

11.  Die Finanzierung von Projekten zur Entsorgung fester Abfallstoffe durch die EIB (2002 – erhältlich 
in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

12.  Evaluierung der Auswirkungen der EIB-Finanzierungen auf die Regionalentwicklung in 
Griechenland (2003 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Französisch);  

13.  Evaluierung von Verkehrsprojekten in Mittel- und Osteuropa (2003 – erhältlich in Englisch 
(Originalsprache));  

14.  Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten in der EU durch die EIB (2003 – erhältlich in 
Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

15.  Evaluierung der von der EIB auf der Grundlage der Mandate für Asien und Lateinamerika (ALA) 
finanzierten Projekte (2004 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, Französisch 
und Spanisch);  

16.  Evaluierung der EIB-Finanzierungen zugunsten von Fluggesellschaften (2004 – erhältlich in 
Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

17.  Evaluierung der von der EIB finanzierten Luftverkehrsinfrastrukturprojekte (2004 – erhältlich in 
Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

18.  EIB-Globaldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den Mittelmeerraum (2004 – 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  

19. Evaluierung von durch die EIB finanzierten Eisenbahnprojekten in der Europäischen Union (2005 
– erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
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20. Evaluierung von von der EIB mitfinanzierten PPP-Projekten (2005 – erhältlich in Englisch 

(Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
21. Evaluierung von Globaldarlehen an KMU in der erweiterten Union (2005 – erhältlich in Englisch 

(Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
22. EIB-Einzeldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den Mittelmeerraum (2005 – 

erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
23. Evaluierung der EIB-Finanzierungen mittels Einzeldarlehen im Rahmen des Vierten Abkommens 

von Lome (2005 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
24. Evaluierung der EIB-Finanzierungen mittels Globaldarlehen im Rahmen des Vierten Abkommens 

von Lome (2006 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und Französisch);  
25. Evaluierung von EIB-Finanzierungen im Bereich „Allgemeine und berufliche Bildung“ (2006 – 

erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  
26. Evaluierung von grenzüberschreitenden TEN-Vorhaben (2006 – erhältlich in Englisch 

(Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  
27.  FEMIP-Treuhandfonds (2006 – erhältlich in Englisch);  
28.  Evaluierung der Mittelaufnahme und Darlehensvergabe der EIB in Rand (2007 – erhältlich in 

Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  
29. Evaluierung von durch die EIB finanzierten Projekten im Gesundheitswesen (2007 – erhältlich in 

Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  
30.  Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt – Evaluierung von EIB-Finanzierungen zugunsten 

von Operationen in Ziel-1- und Ziel-2-Gebieten in Deutschland, Irland und Spanien (2007 – 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  

31.  Evaluierung von i2i-Projekten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) 
(2007 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch);  

32. FEMIP-Treuhandfonds – Evaluierung der Aktivitäten per 30.9.2007 (2007 – erhältlich in Englisch); 
33.  Evaluierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa (2008 – erhältlich in 

Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch); 
34. Evaluierung der Beteiligungen des EIF an Risikokapitalfonds – EIB/ETF-Mandat (2008 – erhältlich 

in Englisch; 
35. Evaluierung von im Rahmen der European Financing Partners-Vereinbarung finanzierten 

Operationen (2009 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch); 
36. Evaluierung von Finanzierungen in neuen Mitgliedstaaten in der Zeit vor ihrem Beitritt (2009 – 

erhältlich in Englisch); 
37. Evaluierung von EIB-Finanzierungen zugunsten von Wasser- und Abwasserprojekten außerhalb 

der Europäischen Union (2009 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Französisch); 
38. EIF Venture Capital Operations: ETF and RCM Mandates (2007 – erhältlich in Englisch); 
39. Portfolio- und Strategieüberblick – EIB-Aktivitäten in den „Partnerländern 2007“ im Zeitraum 2000-

2008 (2009 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und Französisch); 
40. Evaluierung von EIB-Finanzierungen in Kandidaten- und potenziellen Kandidatenländern im 

Zeitraum 2000-2008 (2009 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch und 
Französisch);  

41. Evaluierung von EIB-Finanzierungen in Asien und Lateinamerika im Zeitraum 2000-2008 (2009 – 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie in Deutsch, Französisch und Spanisch);  

42. Evaluierung von EIB-Finanzierungen in Nachbar- und Partnerländern im Zeitraum 2000-2008 
(2009 – erhältlich in Englisch);  

43. Evaluierung von speziellen zweckgebundenen Globaldarlehen in der Europäischen Union 
zwischen 2005 und 2007 (2009- erhältlich in Englisch);  

44. Evaluierung von i2i-Projekten (Informations- und Kommunikationstechnologie – IKT) (2009 – 
erhältlich in Englisch);  

45. Evaluierung der Aktivitäten im Rahmen der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 
(RSFF) (2010 – erhältlich in Englisch). 

46. Evaluierung der Rolle der EIB im Rahmen der JASPERS-Initiative (2010 – erhältlich in Englisch) 
 
 
 
Diese Berichte sind erhältlich auf der Website der EIB unter 
htttp://www.eib.org/projects/evaluation/reports/operations/index.htm oder per E-Mail unter 
EValuation@eib.org  
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