
Evaluierung der Arbeit des 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI)

Die Investitionsoffensive für Europa – besser bekannt als Juncker-Plan – zielt darauf ab, Investitionslücken 
in Europa zu verringern. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist eine der drei Säulen 
der Investitionsoffensive und soll zu diesem Ziel beitragen, indem er Investitionen in Infrastruktur und 
Innovation fördert und KMU sowie Midcap-Unternehmen den Zugang zu Finanzierungsmitteln erleichtert. 
Er wird von der EIB-Gruppe umgesetzt.

Der EFSI setzt sich aus einer Garantie der EU von 16 Milliarden Euro und einem Kapitalbeitrag der EIB von 
5 Milliarden Euro zusammen. Die EU-Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der EIB-Gruppe. Dadurch 
kann die Gruppe Projekte finanzieren, die der Bekämpfung von Marktschwächen und suboptimalen 
Investitionsbedingungen dienen. Der EFSI soll es der EIB-Gruppe ermöglichen, mehr risikoreiche Projekte 
oder risikoreichere Projektkomponenten zu finanzieren.

Die vorliegende Evaluierung ist in der EFSI-Verordnung vor-
gesehen. Sie umfasst eine Beurteilung der bisherigen Arbeit 
des EFSI und zeigt auf, wie diese künftig verbessert werden 
könnte. Die Evaluierung beruhte auf einer Überprüfung der 
relevanten Dokumente, einer Portfolioanalyse und Gesprä-
chen mit rund 75 Anspruchsgruppen.

Ergebnisse

Der EFSI musste in kürzester Zeit ins Leben gerufen werden, 
um die Erwartungen der Entscheidungsträger an die EIB, 
die Bank der EU, zu erfüllen. Mittlerweile befindet er sich 
mitten in der Umsetzung. Was die angepeilte Mobilisie-
rung von 315 Milliarden Euro betrifft, liegt der EFSI bei den 
Genehmigungen zwar im Zeitplan, jedoch hinkt er bei den 
Unterzeichnungen und Auszahlungen hinterher. Erst wenn 
die Mittel ausgezahlt sind, finden tatsächlich Investitionen 
in der Realwirtschaft statt.

Der EFSI soll im Zeitraum von Mitte 2015 bis Mitte 2018 Investitionen – vor allem aus dem Privatsektor – ankurbeln und 
so 315 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in der Realwirtschaft auslösen.
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Wichtigste Empfehlungen

Um sicherzustellen, dass mit dem Erreichen der EFSI-Vorgaben 
auch die Zielsetzungen des EFSI verwirklicht werden, erläutert 
dieser Evaluierungsbericht verschiedene Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht:
•  Damit der EFSI seinen Zweck erfüllt, muss er sich mit den 

zwei anderen Säulen der Investitionsoffensive – Beratung 
und Verbesserung des Investitionsumfelds – ergänzen und 
dabei Synergieeffekte nutzen. Zum Zeitpunkt der Evaluie-
rung war die Umsetzung dieser beiden Säulen noch nicht 
weit vorangeschritten.

•  Es sollte weiterhin angestrebt werden, privates Kapital zu 
mobilisieren.

•  Damit der EFSI verstärkt in EU-Ländern eingesetzt wer-
den kann, in denen er bisher nur wenig zum Tragen kam 
(vor allem in mittel- und osteuropäischen Ländern), sollten 
mögliche Hindernisse identifiziert und beseitigt werden.

•  Es muss systematisch die Frage gestellt werden, ob 
EFSI-Projekte mit ihrem Risikoprofil das Kriterium der 
Zusätzlichkeit erfüllen.

•  Die Governance-Struktur des EFSI steht fest und trägt dazu 
bei, dass der EFSI rasch umgesetzt werden kann. Dennoch 
wäre es ratsam, besonders im Lenkungsrat klarere Verfah-
ren für den Umgang mit Interessenkonflikten einzuführen 
und die Aufgaben der einzelnen Gremien genauer festzule-
gen, um Überschneidungen und Ineffizienz zu vermeiden.

•  Die langfristigen Auswirkungen des EFSI auf die EIB-Gruppe 
müssen überwacht und gesteuert werden.
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Den vollständigen Bericht erhalten 
Sie hier: www.eib.org/infocentre/
publications/all/evaluation-of-the-
functioning-of-the-efsi.htm
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Evaluierung der Operationen
U EValuation@eib.org
www.eib.org/evaluation

Information Desk
3 +352 4379-22000
5 +352 4377-62000
U info@eib.org 
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