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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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ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN 
 
Dieser Evaluierungsbericht betrifft die von der EIB im Rahmen der Mandate für den 
Mittelmeerraum in den Jahren 1993-2003 gewährten Einzeldarlehen aus eigenen 
Mitteln. Er ist Teil einer umfassenderen Evaluierung, und ein erster Bericht, der sich 
mit Globaldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den 
Mittelmeerraum befasste, ist bereits veröffentlicht worden. 
 
Die Tätigkeit der EIB in den südlichen und östlichen Mittelmeer-Drittländern hat sich 
auf der Grundlage der Mandate entwickelt, die die EU der Bank erteilt hat. Das letzte 
Finanzierungsmandat deckt den Zeitraum bis zum 31. Januar 2007 ab. Diese Mandate 
gelten für die Darlehensvergabe der EIB aus eigenen Mitteln sowie für 
Risikokapitalfinanzierungen und Zinsvergütungen für Umweltprojekte, die aus EU-
Haushaltsmitteln finanziert werden. Die Zusammenarbeit mit der Region und die 
Unterstützung für sie wurden mit den Jahren erweitert und vertieft. Dabei kommt auch 
der EIB eine zunehmend wichtigere Rolle zu. Im Jahr 2002 weitete der Europäische 
Rat das Mandat der Bank für die Region aus, indem die Investitionsfazilität und 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer (FEMIP) eingerichtet wurde. Dies hatte die 
Zunahme der Darlehenstätigkeit der Bank in der Region zur Folge, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf der Förderung der Entwicklung der Privatwirtschaft 
liegt. 
 
In dem von diesem Evaluierungsbericht abgedeckten Zeitraum finanzierte die Bank 
272 Operationen: 236 aus eigenen Mitteln, 36 aus Haushaltsmitteln der EU (also 
Risikokapitaloperationen) und 4, bei denen sowohl eigene Mittel als auch EU-
Haushaltsmittel eingesetzt wurden. Die EIB-Darlehen aus eigenen Mitteln 
(einschließlich der Operationen, für die sowohl eigene Mittel als auch Mittel aus dem 
EU-Haushalt bereitgestellt wurden) beliefen sich im Zeitraum 1993-2003 auf 
12 717 Mio EUR. Diese Mittel wurden in erster Linie in der Türkei (21%), in 
Ägypten (17%), in Marokko (16%), in Algerien (14%) und in Tunesien (13%) zur 
Verfügung gestellt. Der größte Teil der gewährten EIB-Finanzierungen betraf 
Vorhaben in den Bereichen Energie, Verkehr sowie Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung. Auf aus Globaldarlehensmitteln gewährte Finanzierungen, die 
in dieser Evaluierung nicht behandelt werden, entfielen rund 13% des 
Gesamtvolumens. 
 
Für eine eingehende Evaluierung wählte EV 22 Einzeldarlehen aus eigenen Mitteln 
aus, die für die Finanzierung von Projekten bestimmt waren, die im Zeitraum 1998-
2001 fertiggestellt wurden. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Evaluierung die 
internen Unterlagen zu 7 weiteren Operationen sowie der operative Rahmen 
überprüft, den die EIB für die Entwicklung dieser Art von Finanzierungen in den 
Mittelmeer-Drittländern erarbeitet hat. 
 
Relevanz 
Alle evaluierten Projekte wurden als relevant erachtet, da die Auffassung vertreten 
wurde, dass die damit verfolgten Ziele einerseits in Einklang mit den Zielen der 
MED-Mandate und der Politik der EIB standen und andererseits den Erfordernissen 
der Endbegünstigten und der Politik der MPL entsprachen. Die Infrastrukturprojekte 
haben dazu beigetragen, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken oder 
erhebliche Hindernisse für die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen MPL zu 
beseitigen. Die Industrieprojekte unterstützten die Entwicklung der Privatwirtschaft in 
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der Region. Im Allgemeinen haben die mitfinanzierten Projekte zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. 
 
Die Mandate stellen keine Reihung der Ziele der EIB in der MED-Region nach 
Prioritäten dar, sondern sind eher als allgemeine Ziele zu erachten. In diesem 
Zusammenhang hat es die Bank vorgezogen, ein hohes Maß an Flexibilität bei ihrer 
Tätigkeit in den Mittelmeerländern zu wahren, um rasch auf die Bedürfnisse der MPL 
eingehen und die in den Mandaten festgelegten Ziele für die Darlehensvergabe 
erreichen zu können. Erhebliche Unterschiede bei den evaluierten Projekten wurden 
im Zusammenhang mit dem von der EIB bewirkten Zusatznutzen festgestellt. Ein 
fokussierterer Ansatz würde die Auswirkungen der Finanzierungstätigkeit der EIB 
erhöhen. Dies würde bedeuten, dass die Bank ihre Rolle, zur Entwicklung der MPL 
beizutragen, genau definieren muss. 
 
Ergebnisse der ausgewählten und evaluierten Projekte 
Die Evaluierung der Operationen erfolgte anhand international anerkannter Kriterien 
(siehe Anlage 3) hinsichtlich Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. 
Nach diesen Kriterien und einem 4-stufigen Bewertungssystem wurden vier 
Operationen mit 4 (gut), 15 mit 3 (befriedigend) und drei mit 2 (unbefriedigend) 
bewertet. Keine wurde mit 1 (mangelhaft) bewertet. 
 
Die Ergebnisse der Projektdurchführung schienen bei den evaluierten Vorhaben 
ziemlich gut zu sein, wenn man von aufgetretenen Verzögerungen absieht. Die 
Endkosten entsprachen bei den meisten der evaluierten Projekte in etwa den 
Kostenvoranschlägen zum Zeitpunkt der Projektprüfung bzw. lagen darunter. Die 
meisten Projekte wurden allerdings wesentlich später als ursprünglich vorgesehen 
fertiggestellt. Die Verzögerungen betrugen in der Regel 6-36 Monate – mit Ausnahme 
von einem Fall, wo die Verzögerung noch größer war. Die Hauptgründe für diese 
Verzögerungen waren Änderungen der Projektkonzipierung, komplexe 
Auftragsvergabeverfahren oder unvorhergesehene Ereignisse.  
 
Nur vier der 22 evaluierten Projekte erzielten unbefriedigende Ergebnisse, was die 
Erreichung ihrer spezifischen Ziele (Wirksamkeit) betrifft, was normalerweise darauf 
zurückzuführen ist, dass wesentliche Projektkomponenten, die oft nicht von der EIB 
mitfinanziert wurden, nicht durchgeführt wurden. Die Effizienz der evaluierten 
Projekte (die im Allgemeinen durch die volkswirtschaftliche und finanzielle 
Rentabilität gemessen wird) war mit Ausnahme eines Falles befriedigend oder gut. 
Generell zeigt dies, dass der von den Projekten bewirkte volkswirtschaftliche Nutzen 
erheblich war. Im Gegensatz dazu war die Tragfähigkeit der Projekte bei mehreren 
der evaluierten Vorhaben – speziell im Wassersektor – ein wichtiges Thema. Dies 
spiegelt in den meisten Fällen unzureichende institutionelle Rahmenbedingungen im 
Falle von Vorhaben des öffentlichen Sektors oder die Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Instabilität bei Projekten des privaten Sektors wider. 
 
Diese positiven Ergebnisse machen deutlich, dass die MEB – einschließlich der EIB – 
oder andere internationale Institutionen (darunter auch die Europäische Kommission) 
schwache Projektträger dabei unterstützen, die Projekte oder den institutionellen 
Rahmen zu verbessern. Die Bank konnte öfter bei Vorhaben im Wassersektor – und in 
geringerem Umfang auch bei Verkehrsprojekten – verbessernd eingreifen als bei den 
anderen evaluierten Projekten. Im Rahmen der Evaluierung wurde auch geprüft, ob 
die Bereitstellung von TH die Projektergebnisse verbessert hat bzw. verbessert hätte. 
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Bei allen Wasser- und Verkehrsprojekten kann dies bejaht werden, während 
technische Hilfe bei den anderen Projekten mit Ausnahme eines Falles nicht für 
notwendig erachtet wurde. 
 
Der Beitrag der Bank zu den finanzierten Operationen 
Der finanzielle Beitrag der Bank war in der Regel erheblich. Dies ist auf die Tatsache 
zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Finanzierung der Projekte langfristige 
Finanzierungsmittel in den MPL nur in begrenztem Umfang zur Verfügung standen. 
Dennoch ist in einigen MPL die Verfügbarkeit von mittel- und langfristigen Darlehen 
auf den Inlandsmärkten im Zunehmen begriffen. Bei rund der Hälfte der evaluierten 
Projekte (hauptsächlich im Wassersektor) wären die Vorhaben ohne den 
Finanzierungsbeiträge der EIB mit Verzögerungen oder in geringerem Umfang 
durchgeführt worden, und bei der anderen Hälfte der Vorhaben waren die von der EIB 
gebotenen Finanzierungskonditionen deutlich besser als die der verfügbaren 
alternativen Finanzierungen. Mehrere Darlehensnehmer des öffentlichen Sektors 
erklärten, dass die Beteiligung der Bank insofern als wichtig erachtet wurde, als sie 
eine implizite Unterstützung des Projekts darstellte. Bei privaten Darlehensnehmern 
kam die Gewährung des EIB-Darlehens einem Gütesiegel gleich und hatte positive 
Auswirkungen auf die anderen Geldgeber für die Projekte. Dennoch stellen die 
rigorosen Besicherungsanforderungen der Bank den wichtigsten Faktor bei den 
geprüften Operationen des privaten Sektors dar, da die Bank bei der Vergabe von 
Darlehen aus eigenen Mitteln erstklassige internationale Garantien verlangt. Dadurch 
verringerte sich der von der EIB bewirkte Zusatznutzen bei zahlreichen evaluierten 
Operationen ganz erheblich. Die vor kurzem von der Bank getroffene Entscheidung, 
die Anzahl der für Darlehen aus eigenen Mitteln in Betracht kommenden 
Vertragspartner auszuweiten, zielt darauf ab, diesen Aspekt zu behandeln. 
 
Der nichtfinanzielle Beitrag zu den Projekten variierte je nach Art des Projekts. Der 
höchste Zusatznutzen wurde bei Vorhaben im Wassersektor bewirkt, bei denen die 
Bank oft in erheblichem Umfang zur Verbesserung des Projekts und/oder der 
institutionellen Rahmenbedingungen beitrug. Auch bei den Verkehrsprojekten war der 
nichtfinanzielle Beitrag beträchtlich, jedoch war er bei den Vorhaben im Energie-, 
Telekommunikations- und Industriesektor in der Regel gering. Dies spiegelt die 
Tatsache wider, dass die Projektträger in diesen Sektoren im Allgemeinen kompetent 
waren und die Hilfe der Bank nicht benötigt wurde. Was Projekte des privaten Sektors 
betrifft, so konnte die Bank bei der Unterstützung der langfristigen Tragfähigkeit der 
Unternehmen nur begrenzt tätig werden, da sie bei den evaluierten Operationen kein 
Kreditrisiko übernahm.  
 
Einige Gelegenheiten, Zusatznutzen zu bewirken, wurden nicht genutzt, da den 
institutionellen Aspekten zu wenig Beachtung geschenkt wurde oder da nicht sicher-
gestellt wurde, dass die Schlüsselkomponenten der Programme, zu denen die Projekte 
gehörten, umgesetzt wurden. Da die Bank keinen direkten Zugang zu Mitteln für TH 
hatte, waren ihre Möglichkeiten, einen derartigen Beitrag zu leisten, ziemlich einge-
schränkt. Diese Situation hat sich seit dem Inkrafttreten der FEMIP geändert, da hier 
ein Fonds für technische Hilfe zur Verfügung steht.  
 
Projektzyklusmanagement der EIB 
Durch ihre erhebliche Präsenz in der Region und die regelmäßige Gewährung von 
Finanzierungsbeiträgen für den öffentlichen Sektor der Mittelmeer-Drittländer konnte 
die Bank gute Kontakte zu den wichtigsten Einrichtungen des öffentlichen Sektors 
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aufbauen. Im privaten Sektor liegen die Dinge anders, da der Umfang der EIB-
Finanzierungen bis vor kurzem gemessen an den Darlehen für den öffentlichen Sektor 
geringer war. In den letzten Jahren hat die Bank jedoch einen systematischeren Ansatz 
zur Ermittlung von privatwirtschaftlichen Projekten entwickelt. 
 
In der Regel war die von der Bank bei den evaluierten Vorhaben vorgenommene 
Projektprüfung in den meisten Fällen befriedigend bis gut. Das umfassende 
Fachwissen der Bank bei allen projektrelevanten Punkten versetzte die Fachleute der 
Bank in die Lage, bei den evaluierten Projekten die meisten Schlüsselaspekte zu 
identifizieren. Der Schwerpunkt bei den Projektprüfungen der Bank lag allerdings auf 
den von der EIB finanzierten Investitionen, während den Investitionsprogrammen, zu 
denen diese Investitionen gehörten, weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, was 
manchmal zur Folge hatte, dass wichtige Punkte übersehen wurden. Bei Projekten des 
privaten Sektors war die Prüfung der künftigen Aussichten – insbesondere der 
finanziellen Aussichten – des Unternehmens oft oberflächlich (dies hing mit der 
Tatsache zusammen, dass die Bank bei den evaluierten Projekten kein Kreditrisiko 
übernahm). Im Zuge der Evaluierung wurde festgestellt, dass die 
Umweltanforderungen der Bank zu wenig klar waren. Darüber hinaus wurden die 
detaillierten Ergebnisse der durchgeführten Umweltverträglichkeitsstudien in den 
Prüfungsberichten der Bank sehr oft nicht deutlich dargestellt. Aus diesem Grund ist 
es nicht möglich, in allen Einzelheiten zu überprüfen, ob alle Umweltauswirkungen 
unter Kontrolle gehalten werden.  
 
Die physische und finanzielle Überwachung war bei zahlreichen der evaluierten 
Operationen unzureichend. In diesen Fällen umfasste die Überwachung nicht die 
angemessene Kontrolle der Projektdurchführung einschließlich der ökologischen und 
finanziellen Ergebnisse der mitfinanzierten Operationen. Dies führte auch dazu, dass 
Möglichkeiten, Zusatznutzen zu bewirken, nicht genutzt wurden. Außerdem hat die 
Bank die Auswirkungen der mitfinanzierten Projekte auf den Entwicklungsstand nicht 
systematisch neu bewertet, weswegen keine nützlichen Lehren für die künftige 
Tätigkeit gezogen werden konnten. Vor kurzem hat die Bank verschiedene Initiativen 
eingeleitet, um diese Situation zu verbessern, und die entsprechenden Maßnahmen 
werden noch umgesetzt. 
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FEMIP: ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU DEM BERICHT 
 
 
 
 
 
Ops B und PJ stimmen mit den allgemeinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
des Berichts überein und nehmen mit Befriedigung zur Kenntnis, dass – ausgehend 
von der Auswahl der überprüften Projekte – folgendes festgestellt wurde: a) Die 
Tätigkeit der EIB im Mittelmeerraum in den neunziger Jahren stand in Einklang mit 
den MED-Mandaten und den Zielen der EIB. b) Die meisten Projekte werden im 
Hinblick auf die Relevanz, die Wirksamkeit, die Effizienz und die Nachhaltigkeit mit 
gut oder befriedigend bewertet. c) Der Beitrag der Bank wird auf finanziellem Gebiet 
als beträchtlich erachtet und im Hinblick auf den nichtfinanziellen Zusatznutzen als 
angemessen eingestuft. d) Die Projektprüfungen der EIB werden bei den meisten 
geprüften Projekten als gut bzw. befriedigend erachtet.  
 
Im Evaluierungsbericht werden einige Bereiche aufgezeigt, in denen Verbesserungen 
möglich sind. Hierzu gehören vor allem: a) Ein globalerer Ansatz auf Sektor- oder 
Länderebene, der zur Festsetzung von Prioritäten bei der Projektdurchführung führt 
und – falls dies als notwendig erachtet wird – eine frühere Mitwirkung an 
institutionellen Fragen zur Folge hat, b) eine klarere Definition der Politik und der 
Anforderungen der EIB im Umweltbereich, c) die Erweiterung der 
Finanzierungsprodukte der EIB, so dass sie auch Darlehensprodukte umfassen, in 
deren Rahmen Risiken übernommen werden (was eine umfassendere Prüfung des 
Darlehensnehmers aus dem privaten Sektor erforderlich macht), und d) die 
Verstärkung der Überwachung.  
 
In Abschnitt 2.2 des Evaluierungsberichts wird darauf hingewiesen, dass die Ziele für 
die Darlehensvergabe im Jahr 2000 festgelegt und nicht überwacht wurden. Wie in 
der Notiz, aus der im Evaluierungsbericht zitiert wird, klar dargelegt wird, waren 
diese Ziele allgemeiner Art und lediglich als Richtgrößen gedacht. Sie bezogen sich 
auf die Darlehensgenehmigungen der Bank in den Jahren 2000-2003 auf der 
Grundlage des zweiten Finanzierungsmandats für die Partnerschaft Europa-
Mittelmeer („EuroMed II-Mandat“), während die evaluierten Projekte im Zeitraum 
1998-2001 fertiggestellt wurden. Außerdem sind die operativen Ziele, die erreicht 
werden sollen, in der Regel in den Unterlagen, die die Bank über die von ihr 
mitfinanzierten Projekte veröffentlicht, genau angegeben.  
 
In dem Bericht liegt der Schwerpunkt auf dem Volumen der Finanzierungen. Es sei 
jedoch darauf verwiesen, dass die Mandate für den Mittelmeerraum betragsmäßig 
begrenzt sind. Die EIB hat zwar die in den Mandaten festgelegten Ziele für die 
Darlehensvergabe immer erreicht, war jedoch um ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen großen und kleinen bzw. mittelgroßen Projekten bemüht. Außerdem 
versuchte sie, in allen erforderlichen Fällen auf Ebene der Projekte Zusatznutzen zu 
bewirken, und hat sich an den institutionellen Reformen in gleichem Umfang wie die 
Europäische Kommission und die MEB – insbesondere die Weltbank –, die weniger 
projektorientiert agieren, beteiligt. 
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Da die evaluierten Projekte von der Bank in den neunziger Jahren geprüft worden 
waren, spiegeln die in dem Bericht gezogenen Schlussfolgerungen die Tätigkeitsweise 
der Bank zu diesem Zeitpunkt wider und berücksichtigen nicht, dass die 
grundsatzpolitischen Ausrichtungen der Bank gestärkt wurden, was insbesondere die 
Standards im Umweltbereich, die Projektüberwachung und die Bedingungen für die 
Auszahlungen betrifft. Auch die im Rahmen der Investitionsfazilität und Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer (FEMIP) seit dem Jahr 2002 eingeleiteten Initiativen wurden nicht 
einbezogen.   
 
Die Prioritäten der FEMIP sind: 

o Vorrangig ist die Finanzierung der Privatwirtschaft und von Projekten, die zur 
Schaffung von Rahmenbedingungen beitragen, die die Investitionstätigkeit des 
privaten Sektors fördern. 

o Die Partnerländer sollen an den Leitlinien der FEMIP für ihre 
Investitionstätigkeit beteiligt werden, und der Dialog soll intensiviert werden. 

o Die Präsenz vor Ort soll ausgeweitet werden, indem Vertretungsbüros eröffnet 
werden. 

o Die Darlehensvergabe für Infrastrukturvorhaben, die zur wirtschaftlichen 
Entwicklung beitragen, soll fortgesetzt werden. 

o Der Umfang der in der Region gewährten Finanzierungen soll erhöht werden. 

Im Dezember 2003 wurde die FEMIP verstärkt, indem die nachstehenden Instrumente 
eingeführt wurden: 

o Einrichtung einer „Speziellen FEMIP-Reserve“ (SFR), einer neuen Fazilität, 
deren Mittel für im Verhältnis risikoreichere Projekte bestimmt sind, 

o Bildung eines Treuhandfonds, um Reformen und Privatisierungen durch nicht 
rückzahlbare Hilfen zu unterstützen. 

 
Die Ziele der FEMIP und die Ausrichtung ihrer Tätigkeit behandeln unmittelbar den 
Großteil der Schwachstellen, die in dem Evaluierungsbericht aufgezeigt wurden. Hier 
sind in erster Linie die folgenden Bereiche zu nennen: Sektor- und Länderstrategien, 
risikoorientierte Finanzierungsprodukte aus Mitteln der SFR sowie die direkte 
Überwachung vor Ort durch die Büros der Bank in den jeweiligen Ländern.  
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EMPFEHLUNGEN 
 Von EV ausgesprochene Empfehlungen An-

nahme 
Ja/Nein 

Anmerkung von Ops B / PJ / RM 

1
. 

Die Bank sollte in Zusammenarbeit und in Ab-
sprache mit den MPL und anderen Beteiligten 
(einschließlich der Europäischen Kommission 
und anderer Geldgeber) präzise Prioritäten für 
die Darlehensvergabe festlegen, was auch in al-
len erforderlichen Fällen Sektor- und Länder-
strategien umfassen sollte. In den 
Prüfungsberichten sollte der Beitrag des Pro-
jekts zu den Prioritäten für die Darlehensver-
gabe aufgezeigt werden. (Punkt 2, Abschnitt 
4.2.4) 

Ja Die Arbeiten zur Festlegung der Sektor- und 
Länderstrategien sind im Rahmen der 
FEMIP im Gange. Für Tunesien und Ma-
rokko werden gerade Unterlagen über die 
Landesstrategiekonzepte erarbeitet, und die 
Sektorstrategien (speziell bei Infrastruktur-
projekten) werden mit den jeweiligen Län-
dern und anderen Geldgebern abgesprochen 
– insbesondere im Rahmen von Absichtser-
klärungen. 

2 Die Bank sollte institutionelle Reformen unter-
stützen, was insbesondere einen Beitrag zur 
Erhöhung der Effizienz des öffentlichen Sek-
tors umfasst (sehr oft unter Einbindung des 
privaten Sektors). Dies bedeutet, dass sich die 
EIB mit institutionellen Aspekten befasst und 
mehr als in der Vergangenheit auch auf vorge-
lagerten Ebenen des Projektzyklus tätig wird. 
(Abschnitte 1.2, 3.1, 3.3 und 4.1) 

Ja Die TH-Komponente (der 2003 eingerich-
tete Fonds für technische Hilfe und der 2004 
errichtete FEMIP-Treuhandfonds) ist ein 
wirkungsvolles Instrument für die FEMIP, 
um die Qualität ihrer Darlehensoperationen 
im Mittelmeerraum zu erhöhen und ihre 
Auswirkungen auf den Entwicklungsstand 
zu steigern. Als Folge davon wurde die 
FEMIP proaktiver und selektiver, was zu-
künftige Investitionen betrifft, wobei ein 
eindeutiger Schwerpunkt auf der Schaffung 
von Rahmenbedingungen liegt, die positive 
Voraussetzungen für durch die FEMIP un-
terstützte Projekte bieten. Derzeit zieht die 
FEMIP in Betracht, ihre Investitionstätigkeit 
stärker mit klar definierten sektorspezifi-
schen Strategien zu verbinden und auf diese 
Weise die beiden Faktoren Nachhaltigkeit 
und Entwicklung stärker zu betonen. Daher 
wird die Zusammenarbeit mit anderen inter-
nationalen Institutionen in die Wege geleitet 
und/oder intensiviert. 

3 Die Bank sollte mehr als früher zur Entwick-
lung vorrangiger Projekte beitragen (um ihre 
Darlehensvergabestrategien zu unterstützen) 
und/oder die Projekte verbessern, die sie mitfi-
nanziert). Dies ist nunmehr leichter, da im 
Rahmen der FEMIP Mittel für technische Hilfe 
zur Verfügung stehen. (Abschnitte 3.1.1, 3.3 
und 4.2.1) 

Ja 2002 forderte der Rat der Gouverneure die 
Bank im Rahmen der Diskussionen über die 
Erhöhung des Kapitals der Bank auf, genaue 
Kriterien zur Ermittlung des Zusatznutzens 
der Finanzierungstätigkeit der EIB zu erar-
beiten.  
 
Dieser Aufforderung wurde nachgekom-
men, und für die Ermittlung des Zusatznut-
zens wurden drei Elemente festgelegt, die 
die Bank bei ihren Finanzierungsentschei-
dungen berücksichtigen muss. Es handelt 
hierbei um die drei Säulen des Zusatznut-
zens : 
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 Von EV ausgesprochene Empfehlungen An-
nahme 
Ja/Nein 

Anmerkung von Ops B / PJ / RM 

1. Übereinstimmung jeder Operation mit 
den Zielen der Union; 
2. Qualität und Tragfähigkeit jedes Pro-
jekts; 
3. besonderer finanzieller Nutzen durch 
den Einsatz von EIB-Mitteln. 
Seit Anfang 2005 wird die Einbeziehung 
des Formblatts zur Ermittlung des Zusatz-
nutzens (Säule 2) bei allen FEMIP-Projek-
ten getestet. 
 
Die Verwendung von technischer Hilfe ver-
setzt die MPL und die Projektträger ver-
stärkt in die Lage, die Investitionsvorhaben 
besser vorzubereiten, wodurch sie imstande 
sind, diese Operationen besser abzuwickeln 
und zu überwachen. Damit können typische 
Probleme wie etwa Verzögerungen, Kos-
tenüberschreitungen und andere Hinde-
rungsgründe besser vermieden werden. 
Ganz generell wird damit folgendes ermög-
licht: a) Kurz- und mittelfristig wird ein 
Beitrag dazu geleistet, die Auszahlungs-
quoten auf Darlehensoperationen zu ver-
bessern; b) mittel- und langfristig wird zur 
Weiterentwicklung des Portfolios von trag-
fähigen Investitionsvorhaben der FEMIP in 
der Region beigetragen. 

4 Um den von ihr bewirkten finanziellen Zusatz-
nutzen bei der Finanzierung von Projekten des 
privaten Sektors zu erhöhen, muss die Bank die 
Bandbreite der von ihr angebotenen Produkte 
erweitern und insbesondere höhere Kreditrisi-
ken übernehmen. (Abschnitt 4.1.2) 

Ja Auf Ersuchen des Europäischen Rates vom 
Dezember 2003 wurde beschlossen, bis zu 
200 Mio EUR aus den Rücklagen der Bank 
bereitzustellen, um mehr Operationen mit 
Risikoteilung – nämlich im Betrag von bis 
zu 1 Mrd EUR – zu ermöglichen und um die 
Darlehenstätigkeit besser zu strukturieren 
und auf diese Weise die mit Ausleihungen 
an den privaten Sektor verbundenen Risiken 
verringern zu können (eine „Spezielle FE-
MIP-Reserve“ bzw. „SFR“). 
Mit der SFR sollen einige der Einschrän-
kungen beseitigt werden, die aus der relativ 
schlechten Bonität der MPL und den übli-
chen Anforderungen der Bank an Darle-
hensnehmer des privaten Sektors resultieren 
(z.B. die Garantie eines soliden Dritten, der 
mindestens „Investment Grade“ aufweist, 
oder eine gleichwertige Sicherheit).  
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 Von EV ausgesprochene Empfehlungen An-
nahme 
Ja/Nein 

Anmerkung von Ops B / PJ / RM 

5 Bei der Prüfung von Unternehmen lag der 
Schwerpunkt auf den von der Bank mitfinan-
zierten Investitionsvorhaben. Es wird empfoh-
len, der Analyse der künftigen Aussichten der 
finanzierten Unternehmen stärkeres Augen-
merk zu schenken, was auch die Wettbewerbs-
position, die Geschäftsstrategie, die finan-
ziellen Aussichten usw. umfassen muss. Diese 
Empfehlung steht in Zusammenhang mit dem 
vorhergehenden Punkt 4. (Abschnitt 4.2.2) 

Ja Die umfassendere Prüfung der Aussichten 
des Darlehensnehmers erfolgt bei SFR-Pro-
jekten bereits, und auch die Direktion Risi-
komanagement der Bank ist hier eingebun-
den. Die für die FSF bereits geltenden weit-
reichenderen „Due Diligence“-Prüfungen, 
Genehmigungs- und Überwachungsverfah-
ren wurden vom Direktorium im Oktober 
2004 für SFR-Projekte beschlossen. 

6 Die Bank sollte ihre Politik im Bereich der für 
ihre Projekte in der MED-Region geltenden 
Umweltanforderungen genauer festlegen und 
dabei auch die in den jeweiligen Ländern herr-
schenden Rahmenbedingungen und gesetzli-
chen Bestimmungen berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollten bei Projekten, die potentiell er-
hebliche Umweltauswirkungen haben, die ent-
sprechenden Ergebnisse systematisch und in 
detaillierter Form in die Projektprüfung der 
EIB einbezogen werden. Erforderlichenfalls 
sollte die Bank die Vornahme weiterer Um-
weltstudien verlangen, um die ökologischen 
Ergebnisse der Projekte zu verbessern. (Ab-
schnitt 4.2.2) 

Ja Der Punkt der „in den jeweiligen Ländern 
herrschenden Rahmenbedingungen und ge-
setzlichen Bestimmungen“ wurde von PJ in 
einer Unterlage behandelt, die der Verwal-
tungsrat für seine Sitzung im Juli 2005 er-
halten wird (Fortschrittsbericht über 
Umweltaspekte, Anlage 1). In Anhang D 
des Prüfungsberichts von PJ ist bereits eine 
detaillierte Prüfung der Umweltaspekte –
einschließlich der Umweltauswirkungen 
und der vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Verringerung dieser Auswirkungen – vorge-
sehen. Die Bank verfügt auch über eine 
Reihe von Möglichkeiten zur Finanzierung 
zusätzlicher Umweltstudien – und zwar so-
wohl allgemeiner als auch projektspezifi-
scher Art –, wenn sich dies als erforderlich 
erweisen sollte. Als Beispiele sind der 
FEMIP-Fonds für technische Hilfe (und 
während des Betrachtungszeitraums die im 
Rahmen von METAP zur Verfügung ste-
henden Mittel) zu nennen, die oft eingesetzt 
werden, um Umweltverträglichkeitsstudien 
bzw. ganz allgemein Studien zur Verbesse-
rung der von den Projektträgern der Bank 
angewandten ökologischen Standards vor-
zubereiten.  

7 Sicherstellung, dass die im Zuge der Projekt-
prüfung abgegebenen spezifischen Empfeh-
lungen im Zusammenhang mit institutionellen 
oder projektspezifischen Aspekten in den Fi-
nanzierungsvertrag aufgenommen werden und 
dass ihre Umsetzung überwacht wird. Falls 
spezifische Empfehlungen nicht in den Finan-
zierungsvertrag aufgenommen werden, sind 
die Gründe dafür anzugeben. (Abschnitt 4.2.3) 
 
 

Ja Dies erfolgt in der Regel, wobei die zum 
Zeitpunkt der Projektprüfung festgelegten 
spezifischen Bedingungen jetzt detailliert im 
Bericht an den Verwaltungsrat behandelt 
werden und der Beschluss des Verwaltungs-
rats die Grundlage für die spezifischen 
Bedingungen im Finanzierungsvertrag ist. 
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 Von EV ausgesprochene Empfehlungen An-
nahme 
Ja/Nein 

Anmerkung von Ops B / PJ / RM 

8 Die physische und finanzielle Überwachung 
muss verbessert werden, um eine angemessene 
Überprüfung der Projektumsetzung sowie der 
finanziellen und ökologischen Ergebnisse 
sicherstellen zu können. Die Auswirkungen der 
Projekte auf die Entwicklung sollten systema-
tisch neuerlich überprüft werden, sobald die 
Projekte fertiggestellt sind und Informationen 
über die erste Zeit des Betriebs vorliegen. Die 
vor kurzem von der Bank ergriffenen Maßnah-
men, um den Schwächen in diesem Bereich 
gegenzusteuern, müssen in vollem Umfang 
umgesetzt werden. (Abschnitt 4.2.3) 

Ja Die Überwachung von Projekten und Darle-
hensnehmern ist vor kurzem verstärkt wor-
den, da Überwachungsassistenten-Stellen 
geschaffen und Regionalbüros eingerichtet 
wurden, in deren Zuständigkeitsbereich 
auch Projektbesuche vor Ort sowie die be-
gleitende Überwachung von Projekten und 
Darlehensnehmern fallen. Dieser Punkt 
wurde jetzt in Abschnitt 2.10 des 2005 über-
arbeiteten Verfahrenshandbuchs von PJ auf-
genommen. 
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1 EINLEITUNG 
 
1.1 Evaluierungsansatz 
 
Dieser Evaluierungsbericht betrifft die von der EIB im Rahmen der Mandate für den 
Mittelmeerraum in den Jahren 1993-2003 gewährten Einzeldarlehen aus eigenen 
Mitteln. Er ist Teil einer umfassenderen Evaluierung der Finanzierungen der EIB aus 
eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den Mittelmeerraum, wobei ein erster 
Bericht, der sich mit Globaldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der 
MED-Mandate befasste, bereits veröffentlicht wurde1. Der vorliegende Bericht er-
gänzt auch die von der EU-Kommission2 vorgenommene Evaluierung der finanziellen 
Unterstützung für die MPL in Form von Risikokapitaloperationen und Zinsvergütun-
gen auf Darlehen der EIB im Zusammenhang mit Umweltvorhaben. 
 
Den Schwerpunkt dieser Evaluierung bildet die Umsetzung der MED-Mandate durch 
die Bank. Dazu wurde eine Stichprobe von der Bank finanzierter Einzelprojekte un-
tersucht. Die Ergebnisse eines jeden Projekts wurden anhand der international aner-
kannten Evaluierungskriterien bewertet (die in Anlage 3 im Einzelnen erläutert 
werden). Hauptgrundlage für die Evaluierung der Operationen ist dabei der Vergleich 
der Ex-post-Ergebnisse mit den Erwartungen und Zielen bei der Projektprüfung. 
 
Alle ausgewählten Projekte wurden nach demselben Ansatz auf die verschiedenen 
Evaluierungskriterien hin überprüft (siehe Anlage 1). Auf diese Weise wird die Ver-
gleichbarkeit der Evaluierungsergebnisse der einzelnen Projekte gewährleistet. 
 
EV wählte 22 Einzeldarlehen aus eigenen Mitteln aus, die für die Finanzierung von 
Projekten bestimmt waren, die im Zeitraum 1998-2001 abgeschlossen wurden3. Auf 
diese Weise konnten die ersten betrieblichen Ergebnisse der Projekte (nach einer Be-
triebsdauer von 2 bis 5 Jahren) untersucht und gleichzeitig die Evaluierung relativ 
weit zurückliegender Vorhaben vermieden werden. 15 der 22 Evaluierungen beinhal-
teten einen Besuch des Projekts und Projektträgers sowie in manchen Fällen auch ein 
Treffen mit anderen relevanten Parteien. Außerdem fanden Treffen mit den für die 
jeweiligen Operationen zuständigen operativen Mitarbeitern der Bank statt. Bei der 
Auswahl der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass sich die untersuchten Operatio-
nen angemessen auf die Zielsektoren und auf die Länder der Region verteilen. Die 
ausgewählten Operationen wurden in Algerien, Ägypten, Marokko, Jordanien, Liba-
non, Tunesien und in der Türkei durchgeführt. Von den 22 Darlehen betrafen 6 den 
Wassersektor (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung), 6 den Verkehrssektor, 6 
den Energiesektor, 3 die Industrie und eines ein Telekommunikationsprojekt. Darüber 
hinaus wurden die internen Unterlagen zu 7 weiteren Operationen überprüft4, wobei 
sich bei 4 die Projektanlagen vollständig oder mehrheitlich in privatem Besitz befin-
den. Auf diese Weise wurden auch Operationen des privaten Sektors stärker berück-
sichtigt. 
 

                                                 
1 Abteilung Evaluierung der Operationen, EIB-Globaldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der 
Mandate für den Mittelmeerraum. Dezember 2004. Abrufbar unter www.eib.org 
2 EVA-EU Association, Evaluation of financial assistance for the Mediterranean countries managed by 
the EIB on behalf of the EC. Abschlussbericht Mai 2001. Evaluierungsstelle des Gemeinsamen 
Dienstes für Außenbeziehungen (SCR) der Europäischen Kommission. 
3 Mit Ausnahme eines Falls, in dem das Projekt erst Anfang 2002 zum Abschluss gebracht wurde. 
4 An dieser Aufgabe wirkte auch Herr Joan Paredes Lodeiro mit. 
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Die Evaluierung wurde in drei aufeinander folgenden Abschnitten durchgeführt: 
 
• 

• 

• 

                                                

Allgemeiner Überblick über die Finanzierungen der EIB in Form von Einzeldarle-
hen im Rahmen der Mittelmeer-Mandate in den Jahren 1993-2003 sowie über den 
von der EIB geschaffenen operativen Rahmen für die Entwicklung derartiger Fi-
nanzierungen und kurze Analyse des wirtschaftlichen Hintergrunds5 in den Mittel-
meerländern; 
Individuelle detaillierte Evaluierung der 22 ausgewählten Operationen und 
Überprüfung der internen Unterlagen zu 7 weiteren Operationen; 
Zusammenfassender Bericht, in dem die wichtigsten Ergebnisse der vorangegan-
gen Phasen dargestellt, Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen abgege-
ben werden. 

 
Die erste Phase der Evaluierung wurde vom EV-Team durchgeführt, das auch 4 Pro-
jekte im Industrie- und im Telekommunikationssektor untersuchte. Die Evaluierung 
der 18 Einzelprojekte in den Bereichen Wasser, Energie und Verkehr erfolgte durch 
die externen Berater. Darauf aufbauend erstellte EV den Abschlussbericht.  
 
1.2 Wirtschaftlicher Hintergrund in den Mittelmeerländern seit 1990 
 
Dieser Abschnitt befasst sich schwerpunktmäßig mit den MPL des Maghreb und des 
Nahen Ostens, doch treffen viele der Bemerkungen auch auf die Türkei zu. Trotz der 
höchst unterschiedlichen Wirtschaftslage in dieser Ländergruppe gibt es einige Ge-
meinsamkeiten, die die wichtigsten Trends der Kapitalströme der letzten Zeit in dieser 
Region erklären. Vor allem der Zufluss privaten Kapitals, der traditionell stets gering 
war, hat in jüngster Zeit zugenommen.  
 
Die Länder der Region hatten während der vergangenen zehn Jahre positive Wachs-
tumsraten des BIP zu verzeichnen, doch war dieses Wachstum volatil und wurde viel-
fach durch die politische Instabilität in der Region erheblich beeinträchtigt. Die Tür-
kei und Tunesien haben seit 2000 mit einem durchschnittlichen Wachstum des BIP 
von über 4% die besten Ergebnisse erzielt, während die Zahlen im Gazastreifen und 
Westjordanland am ungünstigsten ausfielen (drastischer Rückgang des BIP im Zeit-
raum 2000-2002). Die Türkei als größte Volkswirtschaft der Mittelmeerregion erholte 
sich rasch von der tiefen Rezession des Jahres 2001, doch auch in den anderen Län-
dern war in den letzten Jahren eine generelle Verbesserung festzustellen. Bei einer 
Aufschlüsselung des BIP treten erhebliche Unterschiede zum Vorschein. So ist der 
Anteil des Primärsektors in Syrien (23%) am höchsten, gefolgt von Ägypten (17%) 
und Marokko (16%), während er in Libanon nur einen Anteil von 2% hat. Erdöl und 
Gas machen in Algerien und Syrien einen bedeutenden Teil des BIP aus. 
 
Die meisten Länder hatten in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Bevölkerungs-
wachstum zu verzeichnen (in den 90er Jahren rund 2,5% pro Jahr). Verbunden mit der 
Unfähigkeit dieser Volkswirtschaften zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in nennens-
wertem Umfang führte dies zu hoher und weiter steigender Arbeitslosigkeit. Die Ar-
beitslosenquote in der MENA-Region, zu der die Mittelmeerländer gehören, liegt bei 
13%, was nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation zu den höchsten Ar-
beitslosenzahlen weltweit zählt. Die hohe Arbeitslosigkeit stellt diese Länder vor eine 
Herausforderung ohnegleichen. Um diese Arbeitslosen absorbieren zu können, müs-

 
5 Diese Analyse wurde von Herrn Joan Paredes Lodeiro durchgeführt, der 2004 ein Praktikum bei EV 
absolvierte.  
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sen die Länder der MENA-Region nach Schätzungen der Weltbank bis zum Ende des 
nächsten Jahrzehnts annähernd 100 Millionen Arbeitsplätze schaffen, d.h. die gegen-
wärtige Zahl der Arbeitsplätze in der Region muss mehr als verdoppelt werden6. 
 
Die Schaffung von Arbeitsplätzen erfolgte bislang hauptsächlich durch den öffentli-
chen Sektor, der auch heute noch wichtigster Arbeitgeber ist7. Der hohe Anteil des öf-
fentlichen Sektors mit seiner geringen Effizienz stellt ein ernstes Hindernis für ein 
rascheres Wachstum dar, das Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist. 
Außerdem ist die Strategie der Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor 
nicht mehr zukunftsfähig. Die hohen Kosten für die Unterstützung des öffentlichen 
Sektors sind ein wesentlicher Grund für die erheblichen Haushaltsdefizite in vielen 
Mittelmeerländern. Diese umfangreichen Defizite bleiben trotz der in den letzten zehn 
Jahren in der Region zu verzeichnenden generellen Tendenz zur Konsolidierung der 
Haushalte auch weiterhin ein Problem.  
 
Insgesamt haben die Privatisierungsprogramme nur mit begrenztem Erfolg zum Ab-
bau des öffentlichen Sektors beigetragen. In dieser Hinsicht waren Ägypten und Ma-
rokko die aktivsten Länder in der Region, bislang allerdings mit unterschiedlichen Er-
gebnissen. Privatisierung wurde eher als ein Mittel zur Beschaffung von Devisen und 
Finanzmitteln für die Regierungen angesehen denn als ein Mittel zur Verbesserung 
der Effizienz. 
 
Gemessen an anderen Entwicklungsregionen kommen immer noch umfangreiche 
Handelsschutzmaßnahmen zum Einsatz, die im Gegensatz zu der in anderen Entwick-
lungsländern zu beobachtenden raschen Beseitigung nur langsam abgebaut werden. 
Trotz gewisser Reformen zählen Ägypten, Marokko und Tunesien noch immer zu den 
zehn am stärksten geschützten Volkswirtschaften der Welt. Insgesamt ist das vorhan-
dene Potenzial für den Handel, das durch die Größe der Region, die niedrigen Arbeits-
kosten und Einkommen sowie die Lage (nahe des großen europäischen Marktes) be-
dingt ist, noch längst nicht ausgeschöpft. Außer einer Liberalisierung des Handels 
brauchen die Mittelmeerländer mehr Privatisierung und Deregulierung einiger Schlüs-
selsektoren, damit über den Wettbewerb Effizienzsteigerungen erzielt werden können. 
Darüber hinaus sind Reformen der Verwaltungs- und Rechtssysteme – auch im Fi-
nanzsektor – wesentliche Faktoren für die Erzielung eines nachhaltigen Wachstums. 
 
Die meisten dieser Länder haben in den 90er Jahren und zu Beginn des neuen Jahr-
hunderts flexiblere Wechselkurssysteme eingeführt, die Abwertungen ihrer Währun-
gen zur Folge hatten. Diese Entwicklung hatte erhebliche Auswirkungen auf die eva-
luierten Projekte des Privatsektors. 
 
Wesentlichste Komponente des Kapitalzustroms in diese Länder sind die Überwei-
sungen der im Ausland tätigen Arbeitskräfte, gefolgt von Krediten privater Geldgeber. 
Fünf Länder der Region – Ägypten, Jordanien, Libanon, Marokko und Türkei – zäh-
len gemessen am Beitrag zum Bruttovolkseinkommen weltweit zu den zehn bedeu-
tendsten Empfängern derartiger Überweisungen.  
 
In diesem Zusammenhang spielen die Zahlungsströme an öffentlichen Krediten und 
Zuschüssen – einschließlich der von der EIB bereitgestellten Mittel – in mehreren 
                                                 
6 Aus WB, Jobs, Growth, and Governance in the Middle East and North Africa, 2003. 
7 Gemessen an den öffentlichen Ausgaben im Verhältnis zum BIP ist der öffentliche Sektor in diesen 
Ländern im Vergleich zu allen Entwicklungsregionen am umfangreichsten. 
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Ländern des Maghreb und des Nahen Ostens bei der Finanzierung von Investitions-
vorhaben eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren machte der Zustrom öffentlicher 
Kredite einen wesentlichen Teil des gesamten Zustroms langfristiger (öffentlicher 
plus privater) Kredite in die Länder des Maghreb und des Nahen Ostens aus (rund 
35% in den Jahren 1996-2002). Dabei waren Algerien, Marokko, Tunesien und Jor-
danien die wichtigsten Empfänger öffentlicher Kredite, während sich die Zuströme 
privater Kredite im Wesentlichen auf Libanon, Tunesien und Marokko konzentrierten. 
 
 
2 ZIELE DER EIB UND IHRE FINANZIERUNGEN IN DEN MITTEL-

MEER-PARTNERLÄNDERN: RELEVANZ 
 
2.1 Die EU-Mandate 
 
Seit Ende der 70er Jahre8 wurden zahlreiche Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den Mittelmeer-Partnerländern (MPL) unterzeichnet, 
die bilaterale Finanzprotokolle umfassten, in denen die Gewährung von Darlehen der 
Europäischen Investitionsbank und Zuschüssen aus Haushaltsmitteln der Europäi-
schen Kommission vorgesehen war. 1992 wurde das Programm zur horizontalen fi-
nanziellen Zusammenarbeit als Instrument für eine verstärkte finanzielle Unterstüt-
zung der Region angenommen. In diesem Rahmen konnten zusätzliche Darlehen aus 
eigenen Mitteln der EIB sowie Risikokapitalfinanzierungen gewährt werden. Dies er-
folgte parallel zur Vergabe der im Rahmen der Vierten Finanzprotokolle noch verfüg-
baren Mittel. Durch die 1995 von den 15 Mitgliedstaaten und den 12 MPL9 angenom-
mene Erklärung von Barcelona wurde der Rahmen für eine breitere und intensivere 
Zusammenarbeit geschaffen. Ab 1997 wurden die früheren Finanzprotokolle durch 
die EUROMED-Partnerschaft ersetzt, die für die Bank mit einem neuen EUROMED-
Mandat für Operationen in der Region verbunden war. Die Hauptziele der EURO-
MED-Mandate lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 

Modernisierung der wirtschaftlichen Infrastrukturen, die zur Förderung des 
interregionalen Handels notwendig sind, wie Telekommunikation, Verkehr 
und Energie; 

• 

Entwicklung des Privatsektors einschließlich Förderung von KMU und von 
gemeinsamen Investitionsvorhaben von Unternehmen aus der Europäischen 
Union und den MPL. 

• 

 
Unter dem EUROMED-I-Mandat, das den Zeitraum 1997-2000 abdeckte, konnten 
Darlehen aus eigenen Mitteln bis zu einem Gesamtbetrag von 2,31 Mrd EUR gewährt 
werden. Diesem Mandat folgte das EUROMED-II-Mandat für den Zeitraum von 2000 
bis zum 31. Januar 2007, wobei der Höchstbetrag für Darlehen aus eigenen Mitteln 
auf insgesamt 6,54 Mrd EUR erhöht wurde10. Darüber hinaus sieht dieses Mandat 
Risikokapitalfinanzierungen und Zinsvergütungen für Umweltprojekte vor. 

 

                                                 
8 Zuvor wurde bereits ein Assoziierungsabkommen zwischen der EG und der Türkei mit ähnlichen 
Zielen unterzeichnet. 
9 Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Malta, Zypern, Türkei, Israel und 
Palästina. 
10 Höchstbetrag ohne Türkei – 2005 erhöht.  Der Höchstbetrag wurde 2000 auf 6,425 Mrd EUR fest-
gelegt. 
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Nach den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Nizza im 
Jahr 2000 wurde die Bank aufgefordert, Projekte von gemeinsamem Interesse zwi-
schen der EU und den Partnerländern ohne Rückgriff auf die Gemeinschaftsgarantie 
für politische und kommerzielle Risiken zu finanzieren (bis zu 1 Mrd EUR). 

 
2002 rief der Europäische Rat zu einer weiteren Initiative im Mittelmeerraum auf, die 
zur Schaffung der Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer (FEMIP) 
führte. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung der Privatwirtschaft gelegt. 
Durch die Einrichtung der FEMIP hat sich der Auftrag der EIB im Wesentlichen wie 
folgt geändert: 

 
Steigerung der Vergabe von Darlehen aus eigenen Mitteln der Bank in der Region 
um bis zu 1,5 Mrd EUR im Zeitraum 2003-2007; 

• 

• 

• 

• 

• 

die Darlehen aus eigenen Mitteln sollen durch Risikokapitaloperationen ergänzt 
werden, deren Einsatz durch die Schaffung neuer Finanzinstrumente gefördert 
wird; 
eine Fazilität für technische Hilfe für Ermittlung, Planung und Management von 
neuen Investitionsvorhaben; 
Schaffung eines Kontrollausschusses auf Ministerebene, der sich aus Vertretern 
der Mitgliedstaaten und der MPL sowie Fachleuten zusammensetzt; 
Einrichtung dezentralisierter operativer EIB-Büros in der Region. 
 

Als Finanzprodukte bietet die EIB im Rahmen des derzeitigen Mandats das erstran-
gige Standarddarlehen aus eigenen Mitteln, Risikokapital für unterschiedliche Ver-
wendungszwecke (Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen usw.), Zins-
vergütungen für Umweltprojekte und Mittel für technische Hilfe an. 2003 hat die 
Bank im Rahmen der „verstärkten FEMIP“ jedoch beschlossen, die Palette der für 
ihre Darlehen aus eigenen Mitteln in Betracht kommenden Vertragspartner zu erwei-
tern. So kann sie nun für einen Finanzierungsbeitrag der Bank in Betracht kommen-
den Darlehensnehmern bis zu einem bestimmten Betrag Darlehen ohne staatliche oder 
internationale Garantien gewähren.  

 
2004 wurde das EUROMED-Mandat dahingehend geändert, dass künftige Finanzie-
rungen in Zypern, Malta und der Türkei aus dem mit der EU-Haushaltsgarantie verse-
henen Darlehensvolumen für die Mittelmeer-Partnerländer herausgenommen und der 
Höchstbetrag aufgestockt wurden. Die Finanzierungen in der Türkei fallen nun unter 
das Darlehensvolumen für die Länder Mittel- und Osteuropas.  

 
Länderrahmenabkommen 

 
Unter den Finanzprotokollen erfolgte die Darlehensvergabe der Bank an die einzelnen 
MPL im Rahmen von bilateralen Abkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und dem jeweiligen Land. Nach dem Auslaufen der Finanzprotokolle wurde 
eine neue Rechtsstruktur erforderlich, die der Bank die notwendigen Garantien be-
züglich Steuerbefreiungen und Verfügbarkeit von Fremdwährungen gibt. 

 
An ihre Stelle traten Rahmenabkommen, die zwischen der Bank und dem jeweiligen 
Land unterzeichnet und anschließend von der gesetzgebenden Versammlung des 
betreffenden Landes oder durch ähnliche Verfahren ratifiziert wurden. Durch das Ab-
kommen kann die Bank Projekte im öffentlichen und privaten Sektor des betreffenden 
Landes finanzieren. Außerdem ist darin die Quellensteuerbefreiung festgelegt. Des 
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Weiteren verpflichten sich die Regierungen der Länder, Devisen für den Schulden-
dienst der Darlehensnehmer der EIB bereitzustellen. Darüber hinaus werden Verfah-
ren vereinbart, nach denen die Auswahl der von der Bank zu finanzierenden Projekte 
dem Ministerium, mit dem die Bank zusammenarbeitet (im Allgemeinen Finanz- oder 
Planungsministerium) zur Genehmigung vorzulegen ist. Durch die Rahmenabkom-
men bleibt der Bank somit der Status eines de jure bevorrechtigten Gläubigers erhal-
ten.  
 
2.2 Ziele der EIB 
 
Die Bank hat ihre operativen Ziele in den Mittelmeerländern sowohl unter Berück-
sichtigung der Entwicklungsprioritäten der EU als auch der Markterfordernisse und 
des Dialogs mit den Regierungen und Projektträgern der betreffenden Länder festge-
legt. Die wichtigsten Ziele der EIB in der Region lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: Beitrag zur regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit, Entwicklung des Pri-
vatsektors (insbesondere KMU), Verbesserung der natürlichen und städtischen Um-
welt, Ausbau der Kommunikationsinfrastrukturen und Energieeinsparungen. In den 
letzten Jahren hat die Bank darüber hinaus damit begonnen, Vorhaben im Gesund-
heits- und Bildungssektor zu finanzieren. 
 
In dem von diesem Evaluierungsbericht abgedeckten Zeitraum (1993-2003) war die 
Darlehensstrategie der EIB in den Mittelmeerländern darauf ausgerichtet, die durch 
die Mandate vorgegebenen allgemeinen Finanzierungshöchstbeträge unter Berück-
sichtigung der Ziele dieser Mandate zu erreichen (obwohl die Ausschöpfung dieser 
Höchstbeträge nicht verbindlich vorgeschrieben war). Seit 1999 wurde im OGP eine 
jährliche Zielvorgabe für Finanzierungen in den Mittelmeerländern festgelegt. Da die 
Tätigkeiten der Bank in den Mittelmeerländern EU-Mandaten unterliegen, in denen 
ein Gesamtfinanzierungsziel für einen bestimmten Zeitraum vorgegeben wird, stellt 
das Finanzierungsvolumen für die Bank ein wichtiges Ziel dar. Die Förderung institu-
tioneller Reformen war kein Bestandteil der Mandate für die EIB.  
 
Die Bank hat keine länderspezifischen Finanzierungsziele aufgestellt11. Die einzige 
Ausnahme bildet die Türkei. Im Anschluss an eine einschlägige Aufforderung im 
Rahmen des EUROMED-II-Mandats12 wurden im Jahr 2000 Finanzierungsziele nach 
Sektoren und/oder spezifischen Zielen aufgestellt, aber die Umsetzung dieser Ziele 
wurde nicht weiter verfolgt. Außerdem war die Formulierung dieser Ziele sehr allge-
mein gehalten. 
 
Durch die Einrichtung der FEMIP hat sich die Lage grundsätzlich gewandelt. Durch 
die mit der FEMIP eingeführte neue Leitungsstruktur ist ein Diskussionsforum ge-
schaffen worden, durch das die MPL gemeinsam mit der Bank an der Festlegung der 
Ziele mitwirken können, die ihren Entwicklungsbedürfnissen besser entsprechen. 
 

                                                 
11 Bis zum Ablauf der Gültigkeit der Finanzprotokolle (1996) war die Darlehensstrategie der Bank in 
den einzelnen MPL durch das Programmplanungsdokument festgelegt, das im Rahmen der 
gemeinsamen Programmplanung von der Europäischen Kommission und der Bank erarbeitet worden 
war. Im Gegensatz zu anderen MEB hat die EIB die länderspezifische Programmplanung nicht durch 
Länderstrategiepapiere zur Einbeziehung der Partnerländer in die Ausarbeitung künftiger 
Finanzierungsprogramme ersetzt. 
12 Hier wurde die Bank aufgefordert, den Beitrag ihrer Finanzierungen zu den Zielen zu bewerten und 
den Grad der Erreichung dieser Ziele zu messen. 
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Generell hat die Bank bei ihrer Tätigkeit in den Mittelmeerländern stets ein hohes 
Maß an Flexibilität der starren Festlegung genauer quantitativer Vorgaben für die 
Unterstützung einzelner Ziele der Gemeinschaft oder bestimmter Länder vorgezogen. 
Dieses flexible Konzept ermöglichte eine rasche Reaktion auf die Bedürfnisse eines 
Landes und die Erreichung der in den Mandaten festgelegten Finanzierungsziele. 
Allerdings besteht bei diesem Konzept die Gefahr, dass schwieriger zu erreichende 
Ziele weniger intensiv als andere weiter verfolgt werden, wodurch eine optimale Wir-
kung der Finanzierungen der EIB möglicherweise beeinträchtigt wird.  
 
Finanzierungen der EIB vor dem Hintergrund der wichtigsten Ziele der Mandate 
Die meisten Darlehen aus eigenen Mitteln wurden für Projekte bereitgestellt, die auf 
das Ziel des Ausbaus der wirtschaftlichen Infrastrukturen ausgerichtet waren. Das 
Gros der Finanzierungen, die mit einem besonderen Umweltnutzen verbunden waren, 
entfiel auf den Wassersektor. Damit ist die EIB verglichen mit anderen vor Ort akti-
ven IFI zum wichtigsten Geldgeber für den Wassersektor der Region geworden und 
leistet folglich einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der für den Wassersektor 
aufgestellten Millennium-Entwicklungsziele (obwohl diese Ziele erst nach der Finan-
zierung der evaluierten Projekte festgelegt wurden). 
 
In der Vergangenheit hatte die Bank stets Schwierigkeiten bei der Ausweitung der 
Darlehensvergabe an den privaten Sektor, was jedoch – insbesondere seit der Einrich-
tung der FEMIP - zu den wichtigsten Zielen der Mandate zählte (im Zeitraum 
1993-2003 nur rund 20% des gesamten Darlehensvolumens). Dies ist Ausdruck der 
begrenzten Palette der Finanzprodukte der EIB und insbesondere der rigorosen Besi-
cherungsanforderungen der Bank (siehe Punkt 3.1.1) und des begrenzten Entwick-
lungsstands des Privatsektors in diesen Ländern. Dies hat sich jedoch in letzter Zeit 
geändert, und die Darlehen an den privaten Sektor haben eine rasche Zunahme ver-
zeichnet (siehe Abb. 1). In den Jahren 2003 und 2004 sind die Finanzierungen zu-
gunsten des Privatsektors auf fast 40% der gesamten jährlich vergebenen Mittel ange-
stiegen. Die meisten Darlehen der EIB an den privaten Sektor betreffen kleine Pro-
jekte, die über Globaldarlehen finanziert werden, sowie große Industrie- und Energie-
projekte, die über Einzeldarlehen finanziert werden. Allerdings sind die in der inter-
nen Datenbank erfassten einschlägigen Informationen nicht ganz zuverlässig, da ei-
nige Projekte nicht richtig zugeordnet wurden. 
 

Abbildung 1: Finanzierungen im öffentlichen und privaten Sektor, 1993-2003  
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Die Bank finanzierte nur sehr wenige Operationen mit Risikoteilung. Auf diese Fi-
nanzierungsform entfielen lediglich 3% der Gesamtfinanzierungen der EIB im Rah-
men von EUROMED I und II (insgesamt 9 Operationen) und damit ein wesentlich 
geringerer Teil als in den Mandaten vorgesehen (25% bzw. 30%). Dies ist eine Folge 
des generell geringen Anteils von Finanzierungen im privaten Sektor und der Garan-
tieanforderungen für diese Art von Darlehen. 

 
2.3 Finanzierungen der EIB in den Mittelmeerländern 
 
Im Berichtszeitraum (1993-2003) führte die Bank 272 Operationen durch: 236 aus ei-
genen Mitteln, 36 aus Haushaltsmitteln der EU (also Risikokapitaloperationen) und 4, 
bei denen sowohl eigene Mittel als auch EU-Haushaltsmittel eingesetzt wurden. Ins-
gesamt unterzeichnete die EIB Darlehen in Höhe  von 12 987 Mio EUR; daraus ergibt 
sich ein durchschnittlicher Betrag von 48 Mio EUR pro Operation. Die EIB-Darlehen 
aus eigenen Mitteln (einschließlich der Operationen, für die sowohl eigene Mittel als 
auch Mittel aus dem EU-Haushalt bereitgestellt wurden) beliefen sich im Zeitraum 
1993-2003 auf 12 718 Mio EUR (vgl. Tabelle 1), wobei sich 54% dieses Betrags auf 
drei Länder verteilten: Türkei (21% der gesamten Mittel), Marokko (16%) und 
Ägypten (17%). Auf Algerien und Tunesien entfielen 14% bzw. 13% der unterzeich-
neten Beträge. Infolge der Erhöhung der Mittelmeer-Mandate und der neuen Darle-
hensfazilität für die Türkei (siehe vorstehend Abb. 1) ist das Darlehensvolumen seit 
2000 kräftig angestiegen. 
 

Tabelle 1: Darlehen aus eigenen Mitteln nach Ländern, 1993 bis 2003 
in Mio EUR 

 
Land Gesamtbetrag Anteil 

ALGERIEN 1 760 14% 
ZYPERN 931 7% 
ÄGYPTEN 2 099 17% 
ISRAEL 108 1% 
JORDANIEN 484 4% 
LIBANON 558 4% 
MAROKKO 2 077 16% 
SYRIEN 380 3% 
TUNESIEN 1 676 13% 
TÜRKEI 2 645 21% 
Insgesamt 12 718  100,00% 

 
 
Der größte Teil der Finanzierungen der EIB in den Mittelmeerländern (siehe nachste-
hend Tabelle 2) betraf Vorhaben in den Bereichen Energie, Verkehr sowie Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung (27%, 20% bzw. 19%). Gemessen an der An-
zahl der Operationen lag der Wasser- und Abwassersektor an erster Stelle (54), ge-
folgt von den Bereichen Verkehr (45) und Energie (36). Ein erheblicher Anteil der 
EIB-Darlehen an den Energiesektor ging an Marokko und Ägypten (26% bzw. 24%), 
während der größte Teil der EIB-Darlehen für den Wassersektor (22%) und der Glo-
baldarlehen (42%) auf die Türkei entfiel. Auf Platz zwei der Darlehen für den Was-
sersektor lagen Algerien, Marokko und Tunesien mit jeweils 15%.  
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Tabelle 2: Darlehen aus eigenen Mitteln nach Sektoren, 1993 bis 2003 
in Mio EUR 

 

Sektoren  Anzahl der 
Projekte  % Gesamtbetrag EUR % 

Landwirtschaft 4 2% 116 1% 
Wasser und Abwasser  56 23% 2 078 16% 
Bildung und Gesundheit 8 3% 645 5% 
Energie 43 18% 3 399 27% 
Industrie 27 11% 1 518 12% 
Infrastrukturanlagen 5 2% 695 5% 
Globaldarlehen 41 17% 1 666 13% 
Dienstleistungssektor 2 1% 40 0% 
Telekommunikation 3 1% 85 1% 
Verkehr 51 21% 2 476 19% 

240 100% 12 718 100% INSGESAMT 
 
 
In den Maghreb-Ländern und im Nahen Osten machen die Finanzierungen der EIB 
einen wesentlichen Teil aller gewährten öffentlichen Darlehen aus und erreichten in 
den letzten Jahren fast ein Viertel des Gesamtdarlehensvolumens. Angesichts der ra-
schen Zunahme der unterzeichneten Darlehen seit dem Jahr 2000 ist die EIB mittler-
weile zum wichtigsten Darlehensgeber der Region geworden.  
 
In der Türkei dagegen ist die Lage anders als in den übrigen Mittelmeerländern. Hier 
spielen die öffentlichen Darlehen eine geringere Rolle, da fast 90% der gesamten 
langfristigen Fremdmittelfinanzierungen auf private Darlehen entfallen. In den Jahren 
1996-2002 machten die Finanzierungen der EIB rund 10% der Darlehen öffentlicher 
Finanzierungsinstitutionen aus. Infolge der Ausweitung der Finanzierungstätigkeit der 
EIB dürfte sich jedoch - wie in den anderen Ländergruppen auch - der Anteil der 
EIB-Darlehen in den kommenden Jahren rasch erhöhen.  
 
2.4 Relevanz der evaluierten Operationen 
 
Allen evaluierten Projekten wurde bescheinigt, dass ihre Ziele einerseits in Einklang 
mit den Zielen der MED-Mandate und der Politik der EIB standen und andererseits 
den Erfordernissen der Endbegünstigten und der Politik der MPL entsprachen. 
 
Alle Infrastrukturprojekte (Wasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation) waren 
Bestandteile nationaler, regionaler oder kommunaler Programme, die von den jeweili-
gen Regierungen uneingeschränkt unterstützt wurden. Die Projekte im Bereich Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung waren auf die Verbesserung der vielfach er-
schreckenden Umwelt- und Hygienebedingungen in den betreffenden Gebieten und 
auf die Deckung des grundlegenden Wasserversorgungsbedarfs der Bevölkerung aus-
gerichtet. Die Projekte in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation 
leisteten überwiegend einen Beitrag zur Deckung der rasch steigenden zusätzlichen 
Nachfrage. Zwei Energieprojekte, zwei Verkehrsprojekte (ein Hafen- und ein Stra-
ßenbauprojekt) sowie ein Telekommunikationsprojekt trugen zur Entwicklung des 
Handels und der Zusammenarbeit (oder besseren Integration) mit der EU bei. Mit ih-
rem Beitrag zum Ausbau oder zur Instandsetzung der dringend benötigten grundle-
genden Infrastruktureinrichtungen haben alle Infrastrukturprojekte wesentliche Unter-
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stützung dabei geleistet, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung der jeweiligen MPL 
zu decken oder wichtige Engpässe für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu beseitigen. 
 
Auf der anderen Seite haben die Industrieprojekte zu einem der Hauptziele des Man-
dats beigetragen, nämlich zur Entwicklung des privaten Sektors in der Region. Die 
evaluierten Projekte dienten der Deckung der Inlandsnachfrage und der Verbesserung 
des Exportpotenzials der jeweiligen Länder, indem – in der Regel in Zusammenarbeit 
mit angesehenen internationalen Unternehmen – kostengünstigere und bessere Pro-
dukte geliefert werden konnten.  
 
Generell leisteten die finanzierten Projekte einen wesentlichen Beitrag zur Förderung 
des Wirtschaftswachstums sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu einer bes-
seren Ausbildung der Arbeitskräfte. 
 
Eine Rangordnung der Projekte nach ihrer Relevanz für die Ziele der EU oder für na-
tionale Ziele konnte nicht aufgestellt werden, da (wie in Abschnitt 2.2 dargelegt) 
keine sektor- oder länderspezifischen vorrangigen Ziele festgelegt worden waren, an-
hand derer sich die Projekte einstufen ließen. Dies ging auch aus den meisten der 
herangezogenen Prüfungsberichte hervor. Im Allgemeinen enthalten die Projekt-
prüfungsberichte keine eingehende Analyse des Beitrags der Projekte zu den wich-
tigsten Mandaten oder nationalen Zielen, und oft werden diese Ziele bei der Projekt-
prüfung nicht ausdrücklich genannt. 
 
3 ERGEBNISSE DER AUSGEWÄHLTEN UND EVALUIERTEN PRO-

JEKTE  
 
Die Evaluierung der Operationen erfolgte anhand der international anerkannten Krite-
rien (siehe Anlage 3) Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Nach die-
sen Kriterien und einem 4-stufigen Bewertungssystem wurden vier Operationen mit 4 
(gut), 15 mit 3 (befriedigend) und drei mit 2 (unbefriedigend) bewertet. Keine wurde 
mit 1 (mangelhaft) bewertet. Siehe nachstehend Tabelle 3. 
 

Tabelle 3: Gesamtbewertung der evaluierten Projekte 
 

 Gut Befriedigend Unbefriedigend Mangelhaft
Energie 2 4 0 0 
Verkehr 1 5 0 0 
Wasser 0 4 2 0 
Industrie, Telekom-
munikation 1 2 1  
Insgesamt 4 15 3 0 

 
 

 20 
 



 

3.1 Wirksamkeit der Projekte  
 
3.1.1 Ergebnisse der Projektdurchführung 
 
Projektvorbereitung 
 
Hinsichtlich der Fähigkeiten der Projektträger zur Durchführung der Projekte sind er-
hebliche Unterschiede festzustellen. Am schwächsten schnitten dabei die Projektträ-
ger im öffentlichen Wassersektor13 ab, während die Projektträger der Industrie- und 
Energieprojekte die besten Ergebnisse erzielten. Auch schwache institutionelle Rah-
menbedingungen waren ein wesentlicher Faktor, der sich auf viele der evaluierten 
Projekte nachteilig auswirkte, insbesondere im Wasserwirtschaftssektor. Lange Zeit 
verfügte die Bank nicht über ein angemessenes Instrumentarium, um diese Probleme 
in den Griff zu bekommen. Daher überließ sie die institutionellen Aspekte und die 
Projektvorbereitung im Wesentlichen anderen MEB, bilateralen Entwicklungsagentu-
ren und der EU-Kommission14. Seit der Einführung der FEMIP mit ihrer Fazilität für 
technische Hilfe (TH) ist die Bank jedoch in der Lage, in dieser Hinsicht eine wesent-
liche Rolle zu übernehmen.  
 
Bei vier der sechs Projekte im Wassersektor spielten MEB in der Projektvor-
bereitungsphase eine wichtige Rolle, während bei den Verkehrsprojekten nur in einem 
Fall eine MEB (die Weltbank) an der Projektvorbereitung beteiligt war. Bei zwei 
Projekten profitierten die Projektträger von der jahrelangen Zusammenarbeit mit der 
Weltbank bei früheren Projekten. Diese Zusammenarbeit kam dem Projektträger bei 
der Projektvorbereitung sehr zugute. 
 
Dagegen bereiteten die evaluierten staatlichen Gas- bzw. Stromversorgungsgesell-
schaften und die Telekommunikationsgesellschaft ihre Projekte selbst und ohne Un-
terstützung durch MEB vor. Die einzige Ausnahme bildete ein sehr komplexes Ener-
gieprojekt (ein internationales Verbundsystem), bei dem die staatliche Gesellschaft 
Unterstützung von dem europäischen Unternehmen erhielt, das den europäischen Teil 
des Projekts besitzt. Die Industrieprojekte wurden in der Regel als Joint Ventures mit 
bekannten internationalen Unternehmen durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Evaluierung wurde auch geprüft, ob die Bereitstellung von TH die 
Projektergebnisse verbessert hat bzw. verbessert hätte. Bei allen Wasser- und Ver-
kehrsprojekten kann dies bejaht werden. Im Falle der Wasserprojekte wurde die Hilfe 
sowohl auf der Projektebene als auch auf institutioneller Ebene für erforderlich er-
achtet, während sie bei den Verkehrsprojekten nur auf institutioneller Ebene benötigt 
wurde, da die Projektträger einen kompetenten Eindruck machten. Mit Ausnahme ei-
nes besonderen Falles15 wurde bei den Projekten im Energie-, Industrie- und Tele-
kommunikationsbereich technische Hilfe nicht für notwendig erachtet. 
 
Damit die technische Hilfe ihre volle Wirkung entfalten kann, muss der Projektträger 
ihre Notwendigkeit verstehen und an der Festlegung des Umfangs der TH mitwirken. 
                                                 
13 Keines der Wasserprojekte wurde von einem privaten Projektträger durchgeführt.  
14 Allerdings wiesen mehrere Fachleute der Bank darauf hin, dass die von der EU-Kommission für 
technische Hilfe bereitgestellten Mittel oft schwer einzusetzen waren, weil die Beschaffung dieser 
Mittel äußerst langwierig war.  
15 In diesem Fall handelt es sich um ein komplexes Projekt im Stromsektor, für das TH von einem 
europäischen Unternehmen bereitgestellt wurde, während der Vorschlag der Fachleute der Bank, 
zusätzliche technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, vom Projektträger nicht aufgegriffen wurde. 
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Bei einem der Wasserprojekte hat es den Anschein, dass der Projektträger weder die 
Notwendigkeit der TH erkannt noch einen großen Nutzen daraus gezogen hat. Im 
Projektabschlussbericht wurde als ein möglicher Grund dafür angeführt, dass sich die 
für die Projektdurchführung zuständige Stelle die konzeptionellen Vorstellungen nicht 
genügend zu eigen gemacht hat. Dies war eine der Ursachen dafür, dass bei dem Pro-
jekt Probleme auftraten. 
 
Verzögerungen und Bewertung der Kostengestaltung  
 
 
Bei mehreren Wasserprojekten wich der Umfang der anfallenden Arbeiten ganz er-
heblich von den ursprünglichen Erwartungen ab, während derartige Abweichungen in 
den anderen Sektoren weniger ausgeprägt waren. Bei 3 der 6 Wasserprojekte fiel der 
endgültige Projektumfang völlig anders aus als ursprünglich geplant. In den meisten 
Fällen war dies darauf zurückzuführen, dass der Projektträger in einem fortgeschritte-
neren Stadium der Projektdurchführung erkannte, dass Änderungen am Projektum-
fang erforderlich waren, da beispielsweise bei Instandsetzungsprojekten zusätzliche 
Baumaßnahmen erforderlich wurden oder weniger Haushalte als erwartet an die Netze 
angeschlossen werden konnten. Bei zwei Verkehrsprojekten und einem Energiepro-
jekt traten ebenfalls erhebliche Veränderungen im Projektumfang ein, während die 
Industrieprojekte an die veränderte Marktlage angepasst werden mussten16. 
 

Abbildung 2: Dauer der Arbeiten verglichen mit den bei der Projektprüfung 
veranschlagten Durchführungszeiträumen  
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Fertigstellungstermin zum Abschluss gebracht)

 
 
Die meisten Projekte wurden wesentlich später als ursprünglich vorgesehen abge-
schlossen (siehe vorstehend Abb. 2). Die Verzögerungen lagen zwischen 6 und 
36 Monaten – mit Ausnahme von einem Fall in Algerien, wo die Verzögerung über 7 
Jahre betrug (hier wurden die Bauarbeiten aufgrund von Sicherheitsrisiken am 
Projektstandort rund 5 Jahre lang unterbrochen). Die Hauptgründe für diese Verzöge-
rungen waren Änderungen in der Projektplanung, komplexe Auftragsvergabeverfah-
ren oder unvorhergesehene Ereignisse. Bei einigen Projekten waren die Verzögerun-
gen bei der Fertigstellung darauf zurückzuführen, dass mit den Arbeiten später als ge-

                                                 
16 Bei einem Projekt verzögerte sich die zweite Phase aufgrund einer konjunkturellen Abschwächung 
auf dem Inlandsmarkt. 

 22 
 



 

plant begonnen wurde17, während der eigentliche Durchführungszeitraum in etwa den 
ursprünglichen Erwartungen entsprach. Alles in allem waren Verzögerungen gegen-
über den Zeitplänen in den meisten Fällen auf Umstände außerhalb des Einflussbe-
reichs der Projektträger zurückzuführen und scheinen nur in wenigen Fällen auf unzu-
reichende Managementfähigkeiten der Projektträger hinzudeuten. 
 
Bei einigen Projekten war nicht leicht zu entscheiden, anhand welcher Referenzwerte 
die veranschlagten Projektkosten mit den Istkosten verglichen werden sollten. Grund 
dafür waren Wechselkursschwankungen oder die Auswirkungen der Inflation. Dieser 
Vergleich wurde üblicherweise in EUR oder USD vorgenommen. Die Ergebnisse die-
ses Vergleichs sind insofern recht überraschend, als die Istkosten bei fast der Hälfte 
aller Projekte wesentlich geringer ausfallen als ursprünglich veranschlagt (siehe nach-
stehend Abb. 3). Dies ist – außer im Verkehrssektor – in der Regel mit einem geringe-
ren Projektumfang zu begründen. Bei 3 von 5 evaluierten Verkehrsprojekten18 lagen 
die Endkosten des Projekts wesentlich (um 41%, 24% bzw. 33%) niedriger als ur-
sprünglich veranschlagt, was auf den harten Wettbewerb zwischen den Bauunterneh-
men, die anfängliche Überschätzung der anfallenden Kosten und/oder die 
Auswirkungen von Währungsabwertungen zurückzuführen war. Diese hinter den 
Vorausschätzungen zurückbleibenden Kosten gingen auch die Bank an, da sie einen 
Teil der Darlehen für andere Projekte vergeben musste. 
 
Bei 4 Projekten wurden die veranschlagten Kosten dagegen deutlich überschritten 
(um mehr als 15%). Die Gründe für diese Kostenüberschreitungen hingen im We-
sentlichen mit zusätzlichen Investitionen oder technischen Änderungen zusammen. 
Bei einem Wasserprojekt lagen die endgültigen Kosten 80% über den Kostenvoran-
schlägen. Dieses Projekt betraf den Wiederaufbau zahlreicher Wasserversorgungs- 
und Kanalisationsanlagen im Anschluss an einen Krieg. Im Rahmen der Machbar-
keitsstudie konnte nur eine grobe Schätzung der anfallenden Arbeiten vorgenommen 
werden, und bei eingehenderen Untersuchungen stellte sich dann heraus, dass we-
sentlich mehr Arbeiten erforderlich waren.  
 

Abbildung 3: Istkosten im Vergleich zu den veranschlagten Projektkosten bei 
der Projektprüfung 

 

-50% -25% 0% 25% 50% 75%
Endkosten gegenüber den ursprünglich veranschlagten Kosten

 
                                                 
17 In einigen Fällen hing der verspätete Projektbeginn mit Verzögerungen bei der Aufstellung der 
Finanzierung zusammen. 
18 Für eines der evaluierten Projekte legte der Projektträger keine Angaben zu den definitiven 
Projektkosten vor.  
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Im Großen und Ganzen können sich die Ergebnisse der Projektdurchführung bei den 
evaluierten Vorhaben durchaus sehen lassen, da die Endkosten bei den meisten Pro-
jekten der Stichprobe in etwa den erwarteten Kosten entsprachen oder darunter lagen. 
Allerdings traten in einigen Fällen erhebliche Verzögerungen ein. Dieses akzeptable 
Ergebnis spiegelt zum großen Teil die Tatsache wider, dass die meisten der schwa-
chen Projektträger – wie bereits erwähnt – von externen Beratern bei der Projektvor-
bereitung unterstützt wurden. 
 
3.1.2  Operationelle Wirksamkeit 
 
Die spezifischen Ziele der evaluierten Projekte wurden zum Zeitpunkt der Projektprü-
fung vielfach nur vage formuliert, was ihre Verfolgung erschwert. Die Prüfungsbe-
richte enthalten nur wenige Indikatoren für den Beitrag des Projekts zur Entwicklung 
des betreffenden MPL. Folglich war die Untersuchung der Wirksamkeit der Projekte 
nicht einfach. Außerdem standen in der Regel nur begrenzt Informationen zur Verfü-
gung, anhand derer sich ex-post nachprüfen ließ, ob die angestrebten Ziele erreicht 
wurden bzw. voraussichtlich erreicht werden. Trotz dieser Einschränkungen wurden 
alle Projekte bewertet, teils anhand von qualitativen Kriterien. Nur 4 der 22 evaluier-
ten Projekte wurden hinsichtlich der Wirksamkeit mit unbefriedigend beurteilt (siehe 
nachstehend Tabelle 4); dabei handelt es sich um zwei Wasserprojekte, ein Energie-
projekt und ein Industrieprojekt. 
 

Tabelle 4: Bewertung der Wirksamkeit der Evaluierten Projekte  
(Anzahl der Projekte) 

 
Wirksamkeit  Gut Befriedigend Unbefriedigend Mangelhaft
Energie 2 3 1  

2 4 0 0 
Wasser 3 1 2  
Industrie, Telekom-
munikation  2 1 1  
Insgesamt 9 9 4 0 

Verkehr 

 
 
Die unbefriedigende Bewertung der Wasserprojekte war darauf zurückzuführen, dass 
bestimmte Schlüsselkomponenten nicht durchgeführt wurden und daher die erwarte-
ten Verringerungen der Schadstoffbelastung nur teilweise erreicht wurden. Bei diesen 
Projektkomponenten handelte es sich vielfach um Maßnahmen, die nicht von der EIB 
mitfinanziert wurden. Daran wird deutlich, dass die Bank sicherstellen muss, dass die 
wichtigsten Teile des Programms auch tatsächlich durchgeführt werden. Bei den mit 
„gut“ bewerteten Projekten wurde der Projektumfang erweitert, so dass ein größerer 
Nutzen als ursprünglich erwartet erzielt wurde. Bei den Wasserversorgungsprojekten 
stieg die Nachfrage aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums schneller als erwar-
tet an, und die durch das Projekt geschaffene zusätzliche Kapazität wurde somit voll 
ausgeschöpft. Obwohl das Hauptziel der meisten Wasserprojekte in der Verringerung 
der Umweltverschmutzung bestand, lieferten die Projektträger keine Informationen 
über den Grad der Umweltbelastung vor und nach dem Projekt (oder zumindest sind 
diese Informationen in den Unterlagen der Bank nicht enthalten). Diese Informationen 
wären jedoch äußerst nützlich gewesen, um beurteilen zu können, ob die Umweltpro-
gramme ihre Ziele erreichen, und welchen spezifischen Beitrag die von der EIB fi-
nanzierten Projekte dazu leisten. 
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Die meisten Energieprojekte warfen ähnliche Probleme auf. Die Projekte waren Teil 
umfassenderer Investitionsprogramme, so dass ihre Rechtfertigung mit den anderen 
Komponenten des jeweiligen Programms zusammenhing. Daher hätte die Wirksam-
keit des gesamten Programms untersucht werden müssen, und nicht nur die Errei-
chung der spezifischen Ziele der von der EIB finanzierten Komponenten. Dieser As-
pekt kam bei der Projektverfolgung durch die Bank vielfach zu kurz, da dabei 
schwerpunktmäßig die spezifischen von der Bank finanzierten Komponenten und we-
niger die Gesamtprogramme im Vordergrund standen. Das Hauptziel von 4 Projekten 
bestand in der Deckung des zusätzlichen Bedarfs. Da die Zunahme der Nachfrage 
nach Gas und Strom in den betreffenden Ländern den Vorausschätzungen entsprach 
oder diese sogar übertraf19, kann man davon ausgehen, dass das Hauptziel der Pro-
jekte erreicht wurde.  
 
Alle evaluierten Verkehrsprojekte wurden mit befriedigend oder gut bewertet. Darin 
kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass die meisten Projekte die bei der Projektprü-
fung formulierten Erwartungen hinsichtlich der Nutzeneffekte erreichten oder sogar 
übertrafen. Bei den Straßenprojekten entsprach das Ist-Verkehrsaufkommen weitge-
hend den ursprünglichen Vorausschätzungen. 
 
Für drei der vier evaluierten Projekte im industriellen Bereich fiel die Bewertung be-
friedigend bis gut aus; nur ein Projekt wurde mit unbefriedigend bewertet. Die drei 
Industrieprojekte wurden durch Veränderungen der Marktlage erheblich beeinflusst. 
Bei zwei dieser Projekte, die in Ägypten durchgeführt wurden, führte die konjunktu-
relle Abschwächung der vergangenen Jahre verbunden mit einer Reihe von Abwer-
tungen der Landeswährung zu einer deutlichen Verringerung der Preise und des Ab-
satzvolumens auf dem Inlandsmarkt, wobei jedoch gleichzeitig die Wettbewerbsfä-
higkeit der Produkte auf den internationalen Märkten stieg. Beide Unternehmen 
konnten ihre Exporte wesentlich steigern und damit den Umsatzrückgang auf dem 
Inlandsmarkt ausgleichen. Zwar mussten die Unternehmen eine schwierige Zeit 
überwinden, doch war ihre finanzielle Lage in den letzten Jahren wieder befriedigend 
bis gut. 
 
In den Prüfungsberichten brauchte der Aspekt der Umweltauswirkungen nicht beson-
ders behandelt zu werden. Daran zeigt sich, dass sowohl die Projektträger als auch die 
EIB diesen Fragen besondere Bedeutung beimessen. Allerdings reichten die in den 
Unterlagen der Bank vorliegenden Daten in einigen Fällen nicht aus, um ex-post ein-
gehend zu bewerten, ob man die wichtigsten Umweltauswirkungen gut im Griff hatte. 
Darin spiegelt sich zum Teil die Tatsache wider, dass die Bank die ökologischen Er-
gebnisse von Projekten mit erheblichen Umweltauswirkungen nicht systematisch 
überwacht hat.  

                                                 
19 In den vergangenen Jahren verzeichnete der Gasverbrauch in Tunesien, Ägypten und der Türkei 
Wachstumsraten von rund 7%, 13% bzw. 16%. 
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3.2 Effizienz der Projekte  
 

Tabelle 5: Bewertung der Effizienz der evaluierten Projekte 
(Anzahl der Projekte) 

 
Effizienz Gut Befriedigend Unbefriedigend Mangelhaft
Energie 3 3 0 0 
Verkehr 3 3 0 0 
Wasser 0 5 1 0 
Industrie,  
Telekommunikation 2 2 0 0 
Insgesamt 8 13 1 0 

 
 
Projekte im öffentlichen Sektor 
Der volkswirtschaftliche Nutzen der Wasserprojekte, der im Wesentlichen Umweltas-
pekte und den Bereich der öffentlichen Gesundheit betraf, ließ sich in den meisten 
Fällen nur schwer in monetärer Form messen. Zum Zeitpunkt der Projektprüfung 
wurden für 5 der 6 evaluierten Projekte Schätzungen der volkswirtschaftlichen Renta-
bilität vorgenommen, die zwischen 5%20 und 22% lagen. Mit diesen Zahlen wird die 
volkswirtschaftliche Rentabilität der meisten Projekte jedoch unterschätzt, da darin 
schwer zu quantifizierende Umweltnutzenelemente oft nicht berücksichtigt sind. 
 
Für die volkswirtschaftliche Rentabilität der evaluierten Energieprojekte wurden zum 
Zeitpunkt der Projektprüfung Werte zwischen 10% und 36% ermittelt, mit Ausnahme 
von zwei Projekten, für die die volkswirtschaftliche Rentabilität auf 5-10%21 bzw. 
1-3% veranschlagt wurde. In diesem letzten Fall äußerte die Bank den nationalen Be-
hörden gegenüber starke Zweifel an der volkswirtschaftlichen Tragfähigkeit des Pro-
jekts. Veränderungen am ursprünglichen Stromerzeugungsplan und höhere Ölpreise 
als ursprünglich erwartet führten schließlich ex-post zu einer wesentlich höheren 
volkswirtschaftlichen Rentabilität des Projekts als zunächst veranschlagt. Allerdings 
ließ sich die volkswirtschaftliche Rentabilität für keines der evaluierten Projekte 
ex-post exakt berechnen, weil einige Einzelangaben nicht zur Verfügung standen. Je-
doch dürfte die volkswirtschaftliche Rentabilität bei den meisten Projekten ex-post 
höher ausfallen als ex-ante angenommen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei 
Gründe: höhere Ölpreise als ursprünglich veranschlagt verbunden mit der Tatsache, 
dass die Nachfrage nach Gas und Strom in etwa den Erwartungen entsprach oder hö-
her als erwartet ausfiel.  
 
Die volkswirtschaftliche Rentabilität der Verkehrsprojekte lag nach den ex-ante vor-
genommenen Berechnungen zwischen 17% und über 30%, wobei jedoch nur der von 
den Projekten bewirkte direkte wirtschaftliche Nutzen berücksichtigt wurde (Zeitein-
sparungen, geringere Fahrzeugbetriebskosten und generell höhere Effizienz). Für 4 
der 6 Projekte konnte ex-post die volkswirtschaftliche Rentabilität berechnet werden, 
während für die beiden übrigen eine qualitative Schätzung vorgenommen wurde. Ab-
gesehen von einer einzigen Ausnahme war die volkswirtschaftliche Rentabilität in al-

                                                 
20 Diese relativ geringe Rentabilität wurde als akzeptabel erachtet, weil darin andere Nutzenelemente, 
die sich nur schwer quantifizieren ließen, nicht enthalten waren. 
21 Allerdings sind in diesem Wert einige schwer quantifizierbare zusätzliche Nutzenelemente nicht 
enthalten (insbesondere der Umweltnutzen). 
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len Fällen höher als bei der Projektprüfung angenommen. In dem Ausnahmefall sank 
die volkswirtschaftliche Rentabilität von 28% auf 10% ex-post, was im Wesentlichen 
auf den durch die bereits erwähnte schwierige Sicherheitslage in Algerien bedingten 
langen Durchführungszeitraum zurückzuführen war. 
 
Die finanzielle Rentabilität war bei den Projekten im öffentlichen Sektor nur im Falle 
der Wasserprojekte und eines Verkehrsprojekts (ein Hafen) von Belang. Bei den 
Energieprojekten hatten die beteiligten Unternehmen eine recht zufriedenstellende Fi-
nanzlage vorzuweisen, die Ausdruck eines angemessenen Tarifniveaus war. Aller-
dings stellte sich bei mehreren Energieprojekten heraus, dass die Tarife durch direkte 
oder indirekte Subventionen verzerrt oder möglicherweise nicht vollständig kostende-
ckend waren. Ähnlich waren die im Rahmen des evaluierten Telekommunikations-
projekts festgelegten Tarife bei der Projektprüfung noch extrem unausgewogen, wur-
den aber seither deutlich ausgewogener gestaltet. 
 
Bei allen evaluierten Wasserprojekten erachteten die Fachleute der Bank die Tarife als 
zu niedrig. Die Kriterien für die Festlegung eines akzeptablen Tarifniveaus variierten 
von Projekt zu Projekt in Abhängigkeit vom Niveau staatlicher Subventionen. In eini-
gen Fällen wurde es für ausreichend befunden, wenn die Tarife die Kosten für Betrieb 
und Wartung deckten, in anderen sollten sie gewährleisten, dass die betreffenden Un-
ternehmen ihre Investitionen ganz oder teilweise eigenfinanzieren können. Die Zah-
lungsfähigkeit der privaten Haushalte war bei allen evaluierten Projekten ein 
wichtiges Thema, wurde jedoch für keines der evaluierten Projekte bei der Projektprü-
fung eingehend untersucht. In fünf der sechs Fälle konnten Informationen über das 
aktuelle Tarifniveau eingeholt werden, während in dem übrigen Fall keine Buchungs-
unterlagen der Wasserämter vorlagen, anhand derer sich das Tarifniveau hätte über-
prüfen lassen. In drei dieser Fälle wurden die Wassertarife nicht oder nicht genügend 
erhöht, um ein für die Bank akzeptables Niveau zu erreichen. In allen diesen Fällen 
bestand das Problem in der begrenzten Zahlungsfähigkeit der privaten Haushalte oder 
der sozialen Zumutbarkeit höherer Tarife22. 
 
Projekte im privaten Sektor 
Bei zwei der drei evaluierten Industrieprojekte wurde die finanzielle Rentabilität mit 
unbefriedigend bewertet. In einem Fall fiel der Reingewinn für 2000-01 negativ aus, 
und das Unternehmen beantragte eine Umschuldung. Ab 2002 jedoch verbesserte sich 
die Finanzlage des Unternehmens ganz erheblich. In dem anderen Fall, einem Berg-
werk, stellten sich die nachgewiesenen Vorkommen als wesentlich geringer als er-
wartet heraus, so dass der Nettogegenwartswert des Cashflow des Projekts in den ne-
gativen Bereich absank. 
 
3.3 Nachhaltigkeit der Projekte  
 
Bei vielen der Wasserprojekte gab die Nachhaltigkeit der Projekte Anlass zur Sorge. 
Dies schlägt sich auch darin nieder, dass 4 der 6 evaluierten Projekte schlechter als 
befriedigend bewertet wurden. Hauptanlass zur Sorge bereiteten dabei vor allem die 
finanzielle Tragfähigkeit (niedrige Tarife) und die institutionelle Nachhaltigkeit/ 
Schwächen im Management. Niedrige Tarife verbunden mit begrenzten Möglichkei-
ten des Staates, die betreffenden Unternehmen zu subventionieren, führten zu einem 
hohen Risiko, dass die Anlagen nicht angemessen gewartet würden und sich dadurch 
                                                 
22 Außerdem wurde bei allen Projekten mit einer Ausnahme der Wasserverbrauch per Zähler gemessen 
und in Rechnung gestellt. 
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ihre erwartete Nutzungsdauer verringern dürfte. Schwache Management- und institu-
tionelle Kapazitäten waren ebenfalls ein Problem, das sich negativ auf die langfristige 
Tragfähigkeit der Anlagen auswirken könnte. In einigen Fällen wurden Management-
schwächen wie bereits erwähnt durch die Inanspruchnahme externer Unterstützung 
angegangen. Bei einigen Projekten wurde die ökologische Nachhaltigkeit thematisiert, 
da bedeutende zusätzliche Investitionen notwendig waren, um die Umweltbelastung 
weiter zu verringern23.  
 

Tabelle 6: Nachhaltigkeit der evaluierten Projekte  
(Anzahl der Projekte) 

 
 Gut Befriedigend Unbefriedigend Mangelhaft
Energie 1 5 0 0 
Verkehr 1 4 1 0 
Wasser 0 2 3 1 

Telekommunikation 1 2 0 1 
Insgesamt 3 13 4 2 

Industrie,  

 
Bei praktisch allen evaluierten Energie- (mit einer Ausnahme) und Verkehrsprojekten 
wurde die Nachhaltigkeit dagegen mit befriedigend oder gut bewertet. Daran zeigte 
sich generell die Kompetenz der Projektträger und die Tatsache, dass diese von ihren 
jeweiligen Regierungen nach Kräften unterstützt wurden (auch – wie bereits erwähnt - 
durch Gewährleistung eines angemessenen Tarifniveaus). 
 
Im Falle der Verkehrsprojekte wurde eine gewisse Besorgnis laut, ob ausreichende 
Mittel für die ordnungsgemäße Wartung der Projekte zur Verfügung stehen. Bei zwei 
Verkehrsprojekten war die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. In einem Fall führten 
technische Mängel und Managementschwächen des Projektträgers zu Problemen bei 
der Projektdurchführung. Bei einem anderen Projekt war die technische Lösung um-
stritten, wodurch sich die Fertigstellung des Projekts erheblich verzögerte. Bei diesem 
selben Projekt schlug die Weltbank eine ehrgeizige Reform für die Achslasten und die 
Straßennutzungsgebühren vor, wodurch sich weitere Verzögerungen ergaben. Hätte 
sich die Bank gemeinsam mit der Weltbank aktiv an der abschließenden Vorberei-
tungsphase beteiligt, hätte dieses Problem vermieden werden können. 
 
Bei den Industrieprojekten bestand die Kernfrage im Zusammenhang mit der Nach-
haltigkeit des Projekts darin, ob es dem Management gelingt, die Unternehmensstra-
tegie an veränderte Märkte anzupassen. Dieser Aspekt wurde bei den drei evaluierten 
Projekten mit befriedigend bewertet. Wegen der wesentlich geringeren nachgewiese-
nen Vorkommen erhielt das Bergwerksprojekt jedoch nur die Note Mangelhaft. Sollte 
das Unternehmen keine zusätzlichen Vorkommen erschließen können, wird das Pro-
jekt seine vorgesehene Lebensdauer nicht erreichen. Allerdings ist dieses Risiko bei 
Bergbauprojekten immer vorhanden. Das Telekommunikationsprojekt wird als nach-
haltig erachtet, da das betreffende Unternehmen eine starke Marktposition hält (es 
handelt sich um den bisherigen Monopolisten auf dem Markt für Festnetztelephonie). 

                                                 
23 Bei einem Projekt verzögerte sich die Inbetriebnahme, da zuvor eine biologische Abwasserbehand-
lungsanlage gebaut werden musste, die zwar für eine spätere Projektphase vorgesehen war, von der 
staatlichen Umweltbehörde aber bereits vor der Inbetriebnahme des Projekts verlangt wurde.  
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Allerdings bedarf das Unternehmen einer erheblichen Umstrukturierung, wenn der 
Markt wie geplant für den freien Wettbewerb geöffnet wird. 
 
 
4 ERGEBNISSE DER EIB  
 
4.1 Beitrag der EIB zu den finanzierten Projekten 
 
Zum Zeitpunkt der Finanzierung der Projekte standen langfristige Finanzierungsmittel 
auf den heimischen Finanzmärkten der Mittelmeerländer nur in begrenztem Umfang 
zur Verfügung. Diese Situation ändert sich jedoch in letzter Zeit, und in einigen Län-
dern wie beispielsweise Marokko können mittel- bis langfristige Finanzierungsmittel 
in zunehmendem Maße auch auf den inländischen Märkten aufgenommen werden. 
Die Aufnahme von privaten Finanzierungsmitteln auf den internationalen Märkten ist 
in der Regel kostenaufwendig und nicht garantiert, da sie stets von den empfundenen 
politischen Risiken in diesen Ländern abhängt. Außerdem konnte die Region wie be-
reits erwähnt nur in begrenztem Umfang ausländische Direktinvestitionen anlocken, 
was hauptsächlich auf die geringen Fortschritte bei den Privatisierungsprogrammen 
zurückzuführen ist. Unter diesen Bedingungen überrascht es nicht, dass die Region 
bei der Finanzierung ihrer Vorhaben noch immer relativ abhängig von öffentlichen 
Darlehen und Zuschüssen einschließlich der Finanzierungen der EIB ist. In diesem 
Zusammenhang spielte die EIB bei rund der Hälfte der evaluierten Projekte insofern 
eine ausschlaggebende Rolle, als die Vorhaben ohne die Finanzierungsbeiträge der 
EIB nur mit Verzögerungen oder in geringerem Umfang durchgeführt worden wären. 
Bei den übrigen Vorhaben waren die von der EIB gebotenen Finanzierungskonditio-
nen deutlich besser als die der verfügbaren alternativen Finanzierungen. 
 
In den meisten Partnerländern wird die EIB generell als eine weitere MEB empfun-
den. In diesem Sinne erklärten mehrere Darlehensnehmer des öffentlichen Sektors, 
dass eine Beteiligung der Bank insofern als wichtig erachtet wurde, als sie eine impli-
zite Unterstützung des Projekts darstellte. Bei privaten Darlehensnehmern kam die 
Gewährung des EIB-Darlehens einem Gütesiegel gleich und hatte eine beruhigende 
Wirkung auf die anderen Geldgeber des jeweiligen Projekts. Außerdem gestatten die 
an den privaten Sektor vergebenen Darlehen der Bank mit Risikoteilung die kosten-
lose Abdeckung der klassischen politischen Risiken, wenngleich diese Darlehensform 
in den Mittelmeerländern nur in geringem Umfang zum Einsatz kam. Außerdem er-
brachten die Länderrahmenabkommen einen Zusatznutzen, der im Wesentlichen mit 
dem EIB-Status des de jure bevorzugten Gläubigers und bestimmten Steuerbefreiun-
gen zusammenhängt. 
 
Bei den meisten der evaluierten Projekte leistete die Bank einen positiven Beitrag zur 
Verbesserung der Vorhaben. Allerdings wurden einige Gelegenheiten zur weiteren 
Verbesserung der Projekte oder der institutionellen Rahmenbedingungen nicht genutzt 
(einige Beispiele dafür werden in Abschnitt 4.2 angeführt).  
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4.1.1 Darlehensnehmer des öffentlichen Sektors 
 
Finanzieller Zusatznutzen  
 
Da die Risiken der EIB-Darlehen an staatliche Darlehensnehmer vollständig durch die 
Haushaltsgarantie der Europäischen Kommission abgedeckt sind, konnte die Bank in-
sofern äußerst attraktive Darlehenskonditionen bieten, als sie – wie andere MEB – 
keinen Risikoaufschlag erhebt. Bei den meisten der evaluierten Wasserprojekte und in 
geringerem Maße auch bei den Verkehrsprojekten war der Finanzierungsbeitrag der 
Bank für die Durchführung der Vorhaben von ausschlaggebender Bedeutung. Die 
Projektträger im Energie- und Telekommunikationssektor hatten wesentlich leichter 
Zugang zu Finanzierungsmitteln als die der anderen beiden Sektoren. 
 
Nichtfinanzieller Zusatznutzen 
Der höchste nichtfinanzielle Zusatznutzen wurde bei den Vorhaben im Wassersektor 
bewirkt, wo die Projektträger generell schwach waren. Obgleich die EIB nicht in die 
frühen Phasen der Projektvorbereitung eingebunden war (außer bei einem Projekt, für 
das METAP-Mittel eingesetzt wurden), sondern erst eingeschaltet wurde, als die 
Machbarkeitsstudien bereits abgeschlossen waren und die Konzeption des Projekts 
mehr oder weniger feststand, konnte die Bank in einigen Fällen einen Zusatznutzen 
bewirken, indem sie gewährleistete, dass die Wasserprojekte ordnungsgemäß durch-
geführt wurden. In vier Fällen forderte die Bank zusätzliche technische Hilfe, was von 
den Projektträgern akzeptiert wurde, obwohl derartige Unterstützung in einigen Fällen 
bereits von anderen MEB geleistet wurde. Rückblickend stellte sich diese zusätzliche 
Unterstützung als notwendig heraus und trug auch tatsächlich zur Verbesserung der 
Projekte bei. 
 
Bei fünf der sechs Projekte im Wassersektor drängte die EIB bei der Projektprüfung 
auf eine Erhöhung der Tarife, was im Hinblick auf die Gewährleistung der Nachhal-
tigkeit des Projekts gerechtfertigt erschien. In der Regel geschah dies in der Form, 
dass regelmäßige Tariferhöhungen als besondere Bedingungen in den Darlehensver-
trag aufgenommen wurden, insbesondere um bei der Tarifentwicklung mit der Infla-
tion Schritt zu halten. Allerdings ließ dieser Druck in mehreren Fällen später nach, 
was vielfach auf mangelnde Überwachung durch die Bank zurückzuführen war24. 
 
Auch bei den Verkehrsprojekten war der nichtfinanzielle Zusatznutzen beträchtlich. 
So trugen die Fachleute der Bank bei einem Projekt dazu bei, das Bewusstsein um die 
Straßeninstandhaltung zu stärken, woraufhin zusätzliche Haushaltsmittel für den Stra-
ßenbausektor bereitgestellt wurden25. In einem anderen Fall leistete die Bank einen 
Beitrag zur Einhaltung von Umweltstandards in Bezug auf den Schutz von Feuchtge-
bieten, Waldgebieten und Wasserquellen. In einem dritten Fall bewirkte die EIB einen 
Zusatznutzen, indem sie den Projektträger veranlasste, sich auf wesentliche Instand-
setzungsprojekte zu konzentrieren. 
 

                                                 
24 So wurden beispielsweise in einem Fall das Darlehen von der Durchführung einer Tarifstudie und 
der Zusage des Projektträgers abhängig gemacht, die in dieser Studie ermittelten Tarife anzuwenden. 
Allerdings hat der Projektträger die Schlussfolgerungen dieser Studie nicht anerkannt, was von der 
Bank akzeptiert wurde, obwohl die Tariferhöhungen rückblickend notwendig erscheinen. 
25 Auf diesen Aspekt wies der Darlehensnehmer ausdrücklich hin und erklärte, dass im Wege des 
Dialogs positive Ergebnisse erzielt worden seien, ohne dass dafür besondere Darlehensbedingungen 
erforderlich waren. 
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Dennoch wurden einige Gelegenheiten, Zusatznutzen zu bewirken, nicht genutzt, da 
den institutionellen Aspekten oder den Gesamtinvestitionsvorhaben zu wenig Beach-
tung geschenkt wurde oder da die Bank keinen Zugang zu TH-Mitteln hatte26. In zwei 
Fällen war die Bank bei der Durchsetzung der Darlehensbedingungen zu flexibel, was 
sich nachteilig auf den Zusatznutzen hätte auswirken können. Bei einem Projekt 
wurde bei den Darlehensverhandlungen eine wichtige Bedingung für die Auszahlung 
der ersten Tranche geändert, wodurch möglicherweise der Einfluss der Weltbank auf 
eine wesentliche politische Reformmaßnahme geschwächt und das Projekt beein-
trächtigt wurde. In einem anderen Fall empfahlen die Fachleute der Bank die Ein-
richtung einer eigenen Autobahnbehörde, doch wurde dies nicht in den Dar-
lehensvertrag aufgenommen. Die Behörde wurde dennoch später (6 Jahre nach der 
Unterzeichnung des Darlehens) gegründet und wird nun technische Hilfe im Rahmen 
des FEMIP-Programms der Bank erhalten. Bei einem Hafenprojekt schließlich vergab 
die Bank das Darlehen an eine Regierungsbehörde27, die die Mittel an die Hafenbe-
hörde weiterleitete, wodurch die positiven Auswirkungen des EIB-Darlehens auf das 
Projekt möglicherweise vermindert wurden28. 
 
Bei den evaluierten Energieprojekten war der nichtfinanzielle Zusatznutzen im Allge-
meinen eher begrenzt, da die Projektträger vielfach selbst über ausreichende Kompe-
tenzen verfügen. Hier hing der von der Bank bewirkte Zusatznutzen im Wesentlichen 
mit ihren rigorosen technisch/wirtschaftlichen Projektprüfungen zusammen, insbe-
sondere der eingehenden Prüfung der Auftragsvergabeverfahren. So führte die Betei-
ligung der Bank beispielsweise in einem Fall dazu, dass sich der Projektträger für of-
fenere und transparentere Ausschreibungsverfahren für die wichtigsten Lieferaufträge 
entschied. In einem anderen Fall schlug die Bank die Erweiterung des Projekts um 
eine Gasanschlussleitung vor, was vom Projektträger aufgegriffen wurde und sich po-
sitiv auf das Projekt auswirkte. 
 
4.1.2 Darlehensnehmer des privaten Sektors 
 
Bei den geprüften Operationen im privaten Sektor waren die Bedingungen und Mo-
dalitäten des EIB-Darlehens im Allgemeinen deutlich günstiger als die alternativer 
Quellen für Fremdwährungsdarlehen. Lediglich in einem Fall kündigte der Darlehens-
nehmer den Vertrag nach der Unterzeichnung, da er das Projekt zu günstigeren Kon-
ditionen finanzieren konnte (Darlehen der US EximBank in Landeswährung). Aus der 
Sicht der Darlehensnehmer sind die wichtigsten Vorteile der EIB-Finanzierung die 
langen Laufzeiten und tilgungsfreien Zeiten, die niedrigen Zinssätze und die Auszah-
lung in der Währung, die am besten auf die Exporttätigkeit abgestimmt ist. 
 
Den wichtigsten Faktor bei den geprüften Operationen des privaten Sektors stellten 
jedoch die rigorosen Besicherungsanforderungen der Bank dar (die Bank verlangt 
erstklassige internationale Garantien). Bei allen evaluierten Operationen des privaten 
Sektors hatten die Darlehensnehmer große Schwierigkeiten, die von der Bank ver-
langten Garantien zu beschaffen. Bei zwei der vier geprüften Projekte warf die Erfül-
                                                 
26 Bei einem Verkehrsprojekt hätte die Bank technische Hilfe für ein Verkehrsmanagementprogramm 
bereitstellen können, was eventuell sehr nützlich gewesen wäre. Bei einem Hafenprojekt hat die Bank 
den Gesamtplan für die Hafenanlage nicht überprüft, obwohl sie bei dieser Gelegenheit nützliche 
Hinweise hätte geben können. 
27 Gegebenenfalls sollte die Bank ihr Darlehen direkt der für das Projekt zuständigen Stelle anstatt einer 
Regierungsbehörde bereitstellen.  
28 Allerdings wurde bei der Evaluierung nicht geprüft, ob eine direkte Darlehensgewährung an die 
Hafenbehörde möglich gewesen wäre. 
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lung der Garantieanforderungen der EIB Probleme auf. Ein Darlehensvertrag wurde 
nach der Unterschrift annulliert, da die Garantie nie unterzeichnet wurde, und in ei-
nem anderen Fall akzeptierte die Bank eine ausländische Garantie, die die üblichen 
Anforderungen der EIB an die Kreditwürdigkeit nicht erfüllte, und verließ sich letzt-
endlich auf die Haushaltsgarantie der Gemeinschaft. Was Darlehen mit Risikoteilung 
anbelangt, so sind sich die Kunden bisweilen der Vorteile dieser Darlehensform nicht 
richtig bewusst, was zum Teil den begrenzten Erfolg dieser Darlehen in den Mittel-
meerländern erklärt. Generell waren die EIB-Darlehen für die finanzierten Operatio-
nen des privaten Sektors nicht von ausschlaggebender Bedeutung, da bei derartigen 
Investitionsvorhaben die Übernahme einer solchen Rolle von den Möglichkeiten des 
Darlehensgebers abhängt, Kreditrisiken zu übernehmen. Dies war bei den evaluierten 
Projekten jedoch nicht der Fall. 
 
Außerdem werden die externen Garantien in der Regel für einen wesentlich kürzeren 
Zeitraum als die EIB-Darlehen gestellt und müssen daher während der Laufzeit der 
Darlehen erneuert werden. Diese Erneuerung ist bisweilen schwierig, da sie von den 
wechselhaften Einschätzungen des jeweiligen Länderrisikos durch die die Garantie 
stellenden Banken abhängt. Dies wurde von den Projektträgern zweier Vorhaben im 
Privatsektor bestätigt. In einem Fall entschied sich der Projektträger, ein neues Projekt 
mit einem teureren Darlehen29 (als das der EIB) von einer anderen MEB zu finanzie-
ren, weil damit geringere Risiken hinsichtlich der Erneuerung der Garantie als beim 
EIB-Darlehen verbunden waren. Bei der anderen Operation verzögerte sich die Aus-
zahlung des Darlehens um über ein Jahr nach der Auftragsvergabe, da der Darlehens-
nehmer und der Garantiegeber davor zurückschreckten, die von der EIB verlangte Ga-
rantie zu stellen. Dadurch wurde der durch das EIB-Darlehen bewirkte Zusatznutzen 
verringert, da der Projektträger in der Zwischenzeit auf eine teure Zwischenfinanzie-
rung angewiesen war. 
 
Inzwischen haben sich die Voraussetzungen geändert. Seit 2003 hat sich die Bank im 
Rahmen der „verstärkten FEMIP“ entschlossen, die Palette der für Darlehen aus eige-
nen Mitteln in Betracht kommenden Vertragspartner auszuweiten. Durch die erwei-
terten Möglichkeiten zur Übernahme des Kreditrisikos hat die Bank nun eine wesent-
lich wichtigere Rolle hinsichtlich der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit eines 
Unternehmens als im Falle von Darlehen mit einer erstklassigen Garantie.  
 
Die Evaluierung ergab außerdem, dass die Gewährung eines EIB-Darlehens einem 
Gütesiegel für die Projekte gleichkam und sich positiv auf eine eventuelle Mitfinan-
zierung durch andere Banken auswirkte. Dieser Aspekt wurde bei den beiden evalu-
ierten Projekten als positiver Beitrag der EIB-Finanzierung genannt (in einem Fall in 
Bezug auf die anderen an der Finanzierung beteiligten Geldgeber und im anderen in 
Bezug auf die Garantien der inländischen Banken). 
 
Bei keiner der evaluierten Operationen bewirkte die Bank einen nichtfinanziellen Zu-
satznutzen, da die Projektträger in der Regel sehr kompetent waren und in den meis-
ten Fällen von führenden internationalen Unternehmen in technischer und kommer-
zieller Hinsicht unterstützt wurden. Mehrere Projektträger lobten das pragmatische 
und unbürokratische Vorgehen der EIB. 
 

                                                 
29 In beiden Fällen einschließlich der Kosten für die Garantie. 

 32 
 



 

Bei einem von einer anderen MEB mitfinanzierten Projekt verlangte diese im An-
schluss an eine eingehende Umweltverträglichkeitsprüfung zusätzliche Umwelt-
schutzmaßnahmen. Die Durchführung dieser Maßnahmen wurde auch von der EIB 
befürwortet. Das betreffende Unternehmen hatte auch von sich aus Umweltschutz-
maßnahmen geplant, doch wurde deren Umsetzung durch das Einschreiten der MEB 
beschleunigt. 
 
4.2 Projektzyklusmanagement der EIB 
 
4.2.1 Projektermittlung und Auswahl  
 
Durch ihre starke Präsenz in der Region und die regelmäßige Gewährung von Finan-
zierungsbeiträgen für den öffentlichen Sektor der Mittelmeer-Drittländer konnte die 
Bank gute Kontakte zu den wichtigsten Einrichtungen des öffentlichen Sektors auf-
bauen. Diese Einrichtungen greifen bei der Deckung ihres langfristigen Finanzie-
rungsbedarfs auf die EIB zurück. Viele der evaluierten Einzelprojekte waren Teil ei-
ner Serie von Darlehen an denselben Projektträger für die Finanzierung weiterer In-
vestitionsvorhaben. In einigen Fällen – insbesondere im Wassersektor – wurde die 
EIB von einer anderen MEB, die den Projektträger bei der Projektvorbereitung unter-
stützte, zur Finanzierung des Projekts aufgefordert. 
 
Im privaten Sektor liegen die Dinge anders, da der Umfang der EIB-Finanzierungen 
bis vor kurzem gemessen an den Darlehen für den öffentlichen Sektor geringer war. 
Zunächst gab es keinen systematischen Ansatz für die Ermittlung privatwirtschaftli-
cher Projekte in der Region. Dies hat sich jedoch in letzter Zeit geändert: Die Bank 
hat nun einen systematischeren Ansatz für die Projektermittlung entwickelt, der so-
wohl auf ihrer bewährten Zusammenarbeit mit den Finanzinstitutionen als auch auf 
ihren engen Kontakten mit den Projektträgern aus der EU beruht. 
 
Wie bereits erwähnt lässt sich die Bank bei der Projektermittlung nicht von länder- 
oder sektorspezifischen Strategiepapieren leiten. Daher hielt die Bank in den jeweili-
gen Ländern nicht nach spezifischen Projektarten oder nach Vorhaben Ausschau, bei 
denen die EIB einen größeren Zusatznutzen bewirken könnte. Die einzige Ausnahme 
bildeten Umweltprojekte (im Wesentlichen Wasserprojekte), die im Rahmen der 
Mandate als einzige für Zinsvergütungen in Betracht kamen. 
 
Entsprechend war die Bank auch nur in seltenen Fällen an der Vorbereitungsphase der 
evaluierten Projekte beteiligt, was sich auch in der relativ späten Einschaltung der 
Bank in die meisten Projekte widerspiegelt. Bei mehr als der Hälfte dieser Projekte 
wurde die Bank erst unmittelbar vor Beginn des Auftragsvergabeprozesses einge-
schaltet. 
 
Nach der Ermittlung der Projekte durchliefen diese den internen Screening-Prozess, 
bei dem ihre technische, wirtschaftliche und finanzielle Rechtfertigung untersucht 
wurde. Die Qualität dieses ersten – relativ informellen – Screening der Projekte ist 
recht bemerkenswert, da dabei in den meisten Fällen tragfähige Projekte ausgewählt 
wurden. 
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4.2.2 Projektprüfung  
 
Bei den evaluierten Vorhaben wurde die von der Bank vorgenommene Projektprüfung 
in den meisten Fällen mit befriedigend bis gut bewertet. Nur für drei der 22 evaluier-
ten Projekte fiel die Bewertung schlechter als befriedigend aus (die Gründe dafür 
wurden im vorangegangenen Kapitel angeführt). Das umfassende Fachwissen der 
Bank, das auf ihren Erfahrungen mit Projekten innerhalb und außerhalb der EU und 
den verschiedenen von ihr durchgeführten Markt-/Sektorstudien beruht, hat die Fach-
leute der Bank in die Lage versetzt, bei den evaluierten Projekten die wichtigsten 
Problemfaktoren zu ermitteln und sich um Abhilfe zu bemühen. Die Prüfungsberichte 
waren in der Regel gut fokussiert und wurden zügig fertiggestellt, so dass die Pro-
jektträger rasch eine Antwort auf ihre Anträge erhielten.  
 

Projektauswahl und -prüfung

Gut
Befriedigend
Unbefriedigend
Mangelhaft

 
Der Projektprüfungsprozess der Bank dient der Überprüfung der wirtschaftlichen, 
technischen und finanziellen Berechtigung des Projekts. Dieser Ansatz ist für den 
Umgang mit kompetenten Projektträgern gut geeignet. Bei einigen der evaluierten 
Projekte waren die Projektträger jedoch schwach und benötigten Hilfe bei der Pro-
jektentwicklung oder der Bewältigung bestimmter institutioneller Probleme. In eini-
gen Fällen, in denen die Fachleute der Bank erkannten, dass – wie beispielsweise im 
Wassersektor – ein stärker proaktiver Ansatz notwendig war, wurden Projektprüfung 
und -überwachung als Instrumente zur Verbesserung des Projekts eingesetzt (Bei-
spiele im vorangegangenen Abschnitt). Dies war allerdings nicht immer der Fall, und 
bei einigen Projekten wäre eine stärker proaktive Haltung der Bank möglicherweise 
nützlich gewesen.  
 
Der Schwerpunkt bei den Projektprüfungen der Bank lag allerdings auf den für eine 
Finanzierung durch die EIB vorgesehenen Investitionen, während den Gesamt-
investitionsprogrammen30 der betreffenden Einrichtungen oder Unternehmen weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Bei vielen Projekten hatte diese eingeschränkte 
Analyse keine Probleme zur Folge, da der Projektträger selbst in der Lage war, das 
Programm angemessen zu planen, weil die institutionellen Rahmenbedingungen 
stimmten oder die Projektträger bei den ersten Operationen von anderen MEB unter-
stützt wurden. In einigen Fällen führte dieser eingeschränkte Ansatz jedoch durchaus 
zu Problemen (Beispiele in vorangegangenen Abschnitten). 

                                                 
30 Zu den in den Projektprüfungsberichten festgestellten Schwächen zählten z.B. eine zu eingegrenzte 
Untersuchung des gesamten Straßenbausektors oder der Frage, ob die Straßeninstandhaltungspro-
gramme und deren finanzielle Ausstattung angemessen waren, oder eine nur oberflächliche Unter-
suchung des Regulierungsumfelds einschließlich der Tarifgestaltung bei Energieprojekten. 

 34 
 



 

Bei Projekten des privaten Sektors fiel die Prüfung der Aussichten – insbesondere der 
finanziellen Aussichten – des Unternehmens oft oberflächlich31 aus. Die von der Bank 
zu finanzierenden Investitionen wurden jedoch in der Regel sehr eingehend geprüft. 
Diese Projektprüfungen umfassten üblicherweise eine Untersuchung der Wettbe-
werbsposition und der Unternehmensstrategie für den Geschäftsbereich, zu dem das 
von der Bank zu finanzierende Investitionsvorhaben gehört. Dieser Ansatz erscheint 
unausgewogen, da sich die wichtigsten Aspekte der Tragfähigkeit in aller Regel eher 
auf der Unternehmensebene als auf der Ebene der finanzierten Einzelinvestition ent-
scheiden. Dies ist unerheblich, wenn das finanzierte Investitionsvorhaben den Haupt-
tätigkeitsbereich des Unternehmens betrifft, was aber bei den evaluierten Projekten 
nicht immer der Fall war. Dieses Problem wurde von EV bereits in früheren Evaluie-
rungsberichten angesprochen. 
 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Für Projekte außerhalb der EU verlangt die Bank die Einhaltung der EU-Umwelt-
schutzvorschriften vorbehaltlich der Bedingungen und Rechtsvorschriften des betref-
fenden Landes. Wenn diese Anforderung gelockert wird, verlässt sich die Bank auf 
ihr eigenes Urteil und versucht dabei, einen größtmöglichen Umweltnutzen zu erzie-
len und gleichzeitig zu gewährleisten, dass die Tragfähigkeit des Projekts erhalten 
bleibt. Bei der Evaluierung ergaben sich Hinweise darauf, dass die im Einzelfall für 
die Umweltschutzanforderungen zugrunde gelegten Kriterien von den verschiedenen 
Fachleuten unterschiedlich angewendet wurden, was nicht verwunderlich ist, da es für 
diesen Bereich nur begrenzt Orientierungen gibt. Zwar enthält die UVP-Richtlinie der 
EU Kriterien, anhand derer sich feststellen lässt, für welche Projekte der in Anhang II 
aufgeführten Klassen eine UVP erforderlich ist, doch ist dies immer auch eine Ermes-
sensfrage, die offenbar nicht immer konsequent gehandhabt wurde. 
 
Bei allen evaluierten Projekten wurden Hinweise darauf festgestellt, dass die wich-
tigsten Umweltaspekte der Projekte überprüft wurden, doch oft kamen die detaillier-
ten Erkenntnisse der Dienststellen der Bank und die vorgeschlagenen Abhilfemaß-
nahmen in den Projektprüfungsberichten nicht deutlich zum Ausdruck. So war in ei-
nigen der untersuchten Fälle nicht klar, ob die Bewertung der Umweltauswirkungen 
im Prüfungsbericht auf angemessenen Studien und Managementplänen beruhte oder 
nicht. Bei bestimmten Projekten mit begrenzten Umweltauswirkungen kann eine 
Straffung des Prüfungsverfahrens durchaus gerechtfertigt sein, nicht jedoch bei Pro-
jekten, die möglicherweise mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sind. 
Doch auch für einige dieser Projekte wurde keine detaillierte Umweltverträglichkeits-
prüfung vorgelegt. Daher lässt sich die Qualität der von der Bank vorgenommenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung in diesen Fällen nur schwer überprüfen. Generell 
stand im Zuge der Projektprüfung nicht genügend Zeit für Scoping-Sitzungen zu den 
Umweltaspekten zur Verfügung (was in einigen Fällen wahrscheinlich auf die späte 
Einschaltung der Bank zurückzuführen ist). Eine modulierte Umweltverträglichkeits-
prüfung des Projekts kann zur Folge haben, dass Gelegenheiten zur Verbesserung der 
Projektergebnisse im Umweltschutzbereich nicht genutzt werden, wie dies bei einem 
der evaluierten Projekte des Privatsektors der Fall war32. Daher sollte die Bank 
gegebenenfalls zusätzliche Umweltstudien verlangen. 

                                                 
31 Dies kann möglicherweise mit der Tatsache zusammenhängen, dass die Bank bei den evaluierten 
Projekten kein Kreditrisiko übernahm. 
32 Für zwei der drei geprüften Projekte des Privatsektors wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt, wobei die eine auf Verlangen einer anderen MEB und die andere auf Initiative des 
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Auftragsvergabe 
 
Die Bank prüfte die Auftragsvergabeverfahren des Projektträgers, und gegebenenfalls 
schlugen die Fachleute der Bank Änderungen vor, damit die einschlägigen Anforde-
rungen der Bank eingehalten werden konnten. In einigen Fällen musste die Bank dar-
auf bestehen, dass der Projektträger internationale Ausschreibungsverfahren durch-
führte. Dies führte in mehreren Fällen zu einem offeneren und transparenteren Auf-
tragsvergabeverfahren. Allerdings wurde die potentielle Wirkung des Prüfungsprozes-
ses der EIB bei einigen Projekten durch die späte Einschaltung der Bank einge-
schränkt, was teilweise zu Problemen führte. So wurde die Bank bei einem Projekt 
(Hafen) erst eingeschaltet, als die Ausschreibung für mehrere Schlüsselkomponenten 
bereits lief; außerdem fehlte es an fachlicher Unterstützung bei der Vorbereitung der 
Ausschreibungsunterlagen. Die Folge waren Verzögerungen bei der Auftragsvergabe. 
 
4.2.3 Betreuung und Überwachung  
 
Ein Mangel vieler evaluierter Projekte bestand darin, dass keine oder nur eine be-
grenzte Überwachung stattfand. Bei 9 der 22 evaluierten Projekte wurde die Überwa-
chung durch die Bank mit unbefriedigend oder mangelhaft bewertet. Dies hatte zur 
Folge, dass Änderungen des Projektumfangs nicht genügend beachtet wurden und nur 
eine begrenzte oder gar keine Überwachung der Umweltschutzmaßnahmen oder ande-
rer wesentlicher Aspekte wie der Tarifentwicklung vorgenommen wurde. In einigen 
Fällen wurde diese mangelhafte Überwachung mit der begrenzten Kooperationsbe-
reitschaft des Projektträgers begründet, d.h. dass beispielsweise Auskunftsersuchen 
der Bank nicht beantwortet wurden. Bei den meisten evaluierten Projekten des Privat-
sektors fand keine regelmäßige Überwachung der Finanzlage und der wichtigsten Fi-
nanzkennzahlen statt. Außerdem wurde nach Abschluss der Projekte und bei Vorlie-
gen der ersten Betriebsdaten nicht systematisch eine Neubewertung des Entwick-
lungseffekts der Projekte vorgenommen. Diese Mängel wurden bereits bei früheren 
Evaluierungen festgestellt, und die Bank hat inzwischen verschiedene Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation ergriffen. 
 

Überwachung

Gut
Befriedigend
Unbefriedigend
Mangelhaft

 

                                                                                                                                            
Projektträgers selbst in Auftrag gegeben wurde. Im dritten Fall jedoch wurde keine eingehende UVP 
vorgenommen. Später wurde auf Verlangen einer anderen MEB im Hinblick auf die Finanzierung der 
Erweiterung des Projekts eine ausführliche Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Daraufhin 
wurde das Unternehmen aufgefordert, zusätzliche Abhilfemaßnahmen zu einigen ökologischen und 
sozialen Aspekten einzuleiten. Der Projektträger wies darauf hin, dass diese Investitionen ohne die 
entsprechende Aufforderung der anderen MEB erst mit Verzögerung getätigt worden wären. 
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Mehrere Prüfungsberichte enthielten besondere Empfehlungen zur Unterzeichnung 
und Auszahlung von Darlehen, die auf bestimmte Schlüsselaspekte auf Projektebene 
oder institutioneller Ebene abzielten. Dabei ging es beispielsweise um die Vorausset-
zungen für die Erhöhung der Tarife, die Gewährleistung, dass ausreichende Mittel für 
die ordnungsgemäße Instandhaltung der Projekte zur Verfügung stehen, oder die Be-
hebung verschiedener institutioneller Schwächen. Wie in den vorangegangenen Ab-
schnitten bereits erwähnt, wurden mehrere dieser Empfehlungen nicht in den Darle-
hensvertrag aufgenommen oder in der Phase der Auszahlung nicht durchgesetzt. Dies 
geschah in der Regel mit dem Ziel der Erleichterung der Unterzeichnung oder Aus-
zahlung des Darlehens, doch hat die Evaluierung gezeigt, dass sich dadurch der von 
der Bank möglicherweise bewirkte Zusatznutzen verringert hat. 
 
4.2.4 Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen EU-Institutionen und MEB 
 
Die Bank unterhält regelmäßige Kontakte mit den zuständigen Dienststellen der 
EU-Kommission, um diese über die Entwicklung der Mandate auf dem Laufenden zu 
halten oder über Verhandlungen zu den neuen Mandaten zu informieren. Desgleichen 
wurden Kontakte mit den EU-Delegationen in den verschiedenen Mittelmeerländern 
hergestellt, die dem Informationsaustausch und dem Aufbau von Kooperationsmecha-
nismen dienen, wenngleich in den Unterlagen der Bank nur sehr begrenzt Informatio-
nen über diesen Austausch vorliegen. 
 
Die Zusammenarbeit mit anderen MEB oder bilateralen Entwicklungsbehörden fand 
im Wesentlichen auf der Ebene der einzelnen Projekte statt und stand daher in direk-
tem Zusammenhang mit der Tätigkeit der EIB. Bei einigen der evaluierten Projekte 
wurden deutliche Hinweise auf eine gute Zusammenarbeit festgestellt. Verschiedene 
Projekte waren mit Unterstützung anderer MEB vorbereitet worden, und die EIB 
wurde aufgefordert, einen Teil des Projekts mitzufinanzieren. Dies betraf im Wesent-
lichen Projekte des öffentlichen Sektors. Allerdings wird in den Prüfungsberichten 
oder Projektabschlussberichten nur in wenigen Fällen ausführlich von der Zusammen-
arbeit mit anderen am Projekt beteiligten Geldgebern berichtet33. Folglich wird diesen 
wichtigen Tätigkeiten nicht genügend Bedeutung beigemessen, und es lässt sich nicht 
überprüfen, ob die geeigneten Mechanismen aufgebaut wurden, um eine gute Zu-
sammenarbeit zu gewährleisten. 
 
Ein Projekt, das die Instandsetzung der Wasserversorgungs- und Kanalisationssys-
teme betraf, lässt sich als Beispiel für gute Zusammenarbeit mit anderen Geldgebern 
anführen. Unter der Leitung der Weltbank und der EU-Kommission wurde ein Natio-
naler Notstandsplan aufgestellt. Die EIB prüfte diesen Plan und erörterte ihn mehrfach 
mit der Weltbank und dem Projektträger. Als der Plan abgeschlossen war, stellten EIB 
und WB in Zusammenarbeit mit dem Projektträger in zahlreichen Sitzungen das Pro-
jektkonzept auf. Es wurden Projektmanagement- und Projektdurchführungsstellen 
eingerichtet, die eine Auflage für das EIB-Darlehen darstellten, das vom Projektträger 
und der EU mitfinanziert wurde. Beim Start des Projekts stellten die zuständigen 
Fachleute fest, dass der Umfang der Arbeiten ausgeweitet werden musste. Sowohl die 
EIB als auch die Weltbank wurden über die erforderlichen Änderungen auf dem Lau-
fenden gehalten und stimmten diesen zu, wobei die Verwendung der Mittel jedoch ri-

                                                 
33 Die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten wird möglicherweise in den Feedback-Berichten 
erwähnt, lässt sich aber schwer feststellen, da diese Berichte in der Regel nicht in die Projektunterlagen 
aufgenommen werden.  
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goros kontrolliert wurde. Ohne diese gute Zusammenarbeit zwischen den Geldgebern 
hätte dieses dringend benötigte Projekt wohl kaum realisiert worden können. 
 
Nur bei einem der geprüften Projekte war die Zusammenarbeit eindeutig nicht befrie-
digend. Wie bereits erwähnt stimmte die Bank im Zuge der Darlehensverhandlungen 
schließlich der Substitution der von der anderen MEB bereitgestellten Mittel durch 
Mittel aus anderen Quellen zu („Cross-effectiveness“-Klausel). Dadurch hätten die 
von der anderen MEB befürworteten erforderlichen Reformen möglicherweise ge-
schwächt und das Projekt unterminiert werden können. Dieses Beispiel wirft eine 
wichtige Frage für die Zusammenarbeit der Geldgeber auf. Die Geldgeber sollten sich 
gegenseitig bei der Förderung der notwendigen Reformen unterstützen und unterein-
ander und mit dem Projektträger erörtern, wie abgeklärt werden kann, dass die vorge-
schlagenen Reformen notwendig und die betreffenden Konzepte stichhaltig sind. Ge-
gebenenfalls sollte bei gemeinsamen Finanzierungen mit anderen Geldgebern häufi-
ger auf „Cross-effectiveness“- und „Cross-default“-Klauseln zurückgegriffen werden. 
 
5 ERKENNTNISSE UND EMPFEHLUNGEN 
 
Hauptziel der der EIB erteilten Mandate in der Mittelmeerregion war die Finanzierung 
tragfähiger Projekte in bestimmten spezifischen Bereichen. Diese Evaluierung hat ge-
zeigt, dass die Bank dieses Ziel recht wirksam erreicht hat. Allerdings erfordern die 
im Vergleich zu früheren Mandaten sehr viel ehrgeizigeren Ziele im Rahmen der 
FEMIP verbunden mit der Bedeutung der Tätigkeit der EIB in der Region eine we-
sentliche konzeptionelle Neuausrichtung, so dass die Bank eine bedeutendere Rolle 
bei der Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den MPL un-
ter Einsatz ihres gesamten verfügbaren Instrumentariums spielen kann.  
 
In letzter Zeit hat die Bank versucht, den durch ihre Einschaltungen bewirkten Zu-
satznutzen mit Hilfe der sog. drei Säulen des Zusatznutzens besser bewerten zu kön-
nen: 
 

Säule 1: Übereinstimmung der Operationen mit den vorrangigen Zielen der EU • 
Säule 2: Qualität und Tragfähigkeit der einzelnen Projekte • 
Säule 3: finanzieller Zusatznutzen • 

- wozu EV den durch den Einsatz von EIB-Mitteln bewirkten besonderen 
nichtfinanziellen Nutzen hinzuzählt. 

 
Die aus dieser Evaluierung erwachsenden Empfehlungen werden in den Kontext die-
ser drei Säulen gestellt. 
 
In der Vergangenheit wurde die Tätigkeit der Bank in den Mittelmeerländern im We-
sentlichen von dem Ziel geleitet, die in den EU-Mandaten festgelegten Ziele für die 
Darlehensvergabe zu erreichen. Da die spezifischen Ziele der Mandate recht allge-
mein gehalten waren, verfügte die Bank hinsichtlich der finanzierten Projekte über ei-
nen großen Spielraum. Doch war unter diesen Rahmenbedingungen nicht sicherge-
stellt, dass sich die Bank schwerpunktmäßig auf die Bereiche konzentriert, in denen 
sie den größten Zusatznutzen bewirken kann. Zwar wurden zwischen den Projekten 
erhebliche Unterschiede in bezug auf den erbrachten Zusatznutzen festgestellt, doch 
hatte die Bank offenbar allen Projekten die gleiche Priorität beigemessen. 
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Um ihre Tätigkeit stärker fokussieren zu können, sollte die Bank ihre Rolle in jedem 
einzelnen MPL und/oder in ihren wichtigsten Einsatzbereichen (Säule 1) präziser als 
bisher festlegen. Dies sollte in Zusammenarbeit mit den MPL und anderen Beteiligten, 
insbesondere der EU-Kommission und anderen in der Region tätigen MEB, geschehen. 
Der im Rahmen der FEMIP eingesetzte Kontrollausschuss auf Ministerebene bietet sich 
als das geeignete Forum für den Dialog mit den MPL über die Strategie der Bank an. 
Dabei sollten die Darlehen enger mit den aufgestellten Prioritäten zusammenhängen, und 
in den Prüfungsberichten sollte auf den Beitrag des jeweiligen Projekts zu den sektor- 
oder länderspezifischen vorrangigen Zielen hingewiesen werden. 
 
Die vorliegende Evaluierung hat gezeigt, dass die Bank bisweilen einen bedeutenden 
nichtfinanziellen Beitrag zu den in den Mittelmeerländern finanzierten Projekten ge-
leistet hat. Allerdings konnten auch verschiedene Gelegenheiten zur Bewirkung eines 
Zusatznutzens nicht genutzt werden, da die Bank im Gegensatz zu den anderen MEB 
keinen direkten Zugang zu Mitteln für TH hatte. Seit der Einrichtung der Fazilität für 
technische Hilfe im Rahmen der FEMIP hat sich dies geändert. Außerdem wurden in 
einigen wenigen Fällen Gelegenheiten zur Bewirkung eines Zusatznutzens verpasst, da 
bei der Projektprüfung geäußerte Empfehlungen zu institutionellen oder projekt-
spezifischen Aspekten entweder nicht in die Darlehensverträge aufgenommen wurden 
oder aber – falls sie darin enthalten waren – ihre Umsetzung nicht überwacht wurde. 
 
Der höhere Stellenwert, den die neuen Mandate der Finanzierung von Projekten des 
privaten Sektors beimessen, sollte nicht dazu führen, dass Gelegenheiten zur Bewirkung 
von Zusatznutzen im öffentlichen Sektor ungenutzt bleiben. Diese Evaluierung hat 
gezeigt, dass der öffentliche Sektor ein bedeutendes Potenzial für die Erbringung von 
Zusatznutzen birgt. 
 
Bisher konzentrierte sich der besondere nichtfinanzielle Beitrag der Bank im Wesent-
lichen auf die Projektebene, während er auf institutioneller Ebene nur begrenzt war. 
Allerdings war die Erreichung der Projektziele bei vielen der evaluierten Projekte von 
institutionellen Aspekten wie beispielsweise der Organisation und Regulierung be-
stimmter Branchen oder der geringen Effizienz des öffentlichen Sektors abhängig. In der 
Vergangenheit verließ sich die Bank bei der Behandlung der institutionellen Aspekte im 
Wesentlichen auf die Arbeit anderer MEB, doch verfügt sie mittlerweile über die 
entsprechenden Instrumente, um bei der Unterstützung institutioneller Reformen eine 
wesentliche Rolle übernehmen zu können. Das bedeutet, dass die EIB heute stärker als 
bisher bereits im vorgelagerten Bereich des Projektzyklus eingeschaltet werden kann.  
 
Insgesamt waren die Ergebnisse der Wasserprojekte (Säule 2) schlechter als die der 
anderen evaluierten Projekte. Allerdings wurde bei ihnen der größte nichtfinanzielle 
Zusatznutzen bewirkt, und es handelt sich hierbei um Projekte, die hinsichtlich der 
wichtigsten Ziele der Mandate als vorrangig einzustufen sind (Säule 1). Trotz der 
Unterstützung durch die Bank fiel die Qualität dieser Projekte (Säule 2) letztendlich 
schlechter aus als in den anderen Sektoren (wo kompetentere Projektträger und bessere 
institutionelle Rahmenbedingungen anzutreffen waren). In diesem Fall scheint der 
offenkundige Widerspruch zwischen Säule 1 und Säule 2 gerechtfertigt. 
 
Der mit den evaluierten Projekten bewirkte finanzielle Zusatznutzen (Säule 3) war in der 
Regel hoch, da die meisten Projektträger nur in begrenztem Umfang Zugang zu 
langfristigen Finanzierungsmitteln hatten. Allerdings zeigte sich bei der Evaluierung 
auch, dass die Finanzierungsprodukte der Bank für Projekte des privaten Sektors gewisse 
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Grenzen aufweisen. Bei Darlehen aus eigenen Mitteln bestand das größte Problem für 
Operationen des privaten Sektors in den rigorosen Besicherungsanforderungen der Bank 
und der Deckung des Wechselkursrisikos, da die Darlehen der EIB in Fremdwährungen 
bereitgestellt werden. Hinsichtlich der Laufzeiten und Zinssätze stellen die rigorosen 
Besicherungsanforderungen sowohl für EIB-Darlehen an den privaten Sektor als auch 
für den bewirkten Zusatznutzen eine Beeinträchtigung dar. Die vor kurzem von der Bank 
getroffene Entscheidung, die Anzahl der für Darlehen aus eigenen Mitteln in Betracht 
kommenden Vertragspartner auszuweiten, zielt darauf ab, diesem Problem Abhilfe zu 
schaffen. Die EIB sollte die Palette ihrer Finanzierungsinstrumente stärker ausweiten, so 
dass diese flexibel an die finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen des je-
weiligen Banken- und Finanzsektors angepasst werden können. Die Bank sollte weniger 
Risikoscheu an den Tag legen, doch setzt dies voraus, dass sowohl das allgemeine 
Konzept als auch der operative Rahmen der Bank für Finanzierungen im privaten Sektor 
weiterentwickelt werden müssen. 
 
In den analysierten Prüfungsberichten lag der Schwerpunkt auf den von der EIB zu fi-
nanzierenden Investitionen, während den Gesamtinvestitionsprogrammen, zu denen 
diese Investitionen gehörten, und den institutionellen Fragen weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Durch diesen eingeschränkten Ansatz wurden Gelegenheiten zur 
Bewirkung eines Zusatznutzens – insbesondere in Bezug auf die Verbesserung des 
Gesamtprogramms oder die Inangriffnahme von wichtigen Aspekten der Tragfähigkeit – 
verpasst (Säule 2). Außerdem lässt sich aufgrund dieser Schwerpunktlegung auf die 
Projektebene nicht in angemessener Weise bewerten, ob die Hauptziele des Programms 
erreicht werden. Dies war beispielsweise bei mehreren Umweltprojekten der Fall, wo 
einige Schlüsselkomponenten der Projekte, die vielfach nicht zu den von der EIB 
finanzierten Projektteilen gehörten, nicht durchgeführt wurden. Entsprechend wurde bei 
Projekten des privaten Sektors nicht genügend Wert auf die Prüfung des Gesamtunter-
nehmens gelegt, während das jeweilige von der EIB finanzierte Einzelprojekt durchaus 
im Detail untersucht wurde. 
 
Bei der Evaluierung zeichnete sich ab, dass die im Einzelfall für die Umweltschutzan-
forderungen zugrunde gelegten Kriterien von den verschiedenen Fachleuten unter-
schiedlich angewendet wurden. Darin kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass es für 
diesen Bereich nur begrenzt Orientierungen gibt. Zwar wurden die wichtigsten Umwelt-
auswirkungen und Abhilfemaßnahmen der evaluierten Projekte bei der Projektprüfung 
von den Dienststellen der Bank untersucht, doch wurde im Prüfungsbericht vielfach 
keine detaillierte Umweltanalyse vorgelegt (und dies selbst bei einigen Projekten mit 
potentiell erheblichen Umweltauswirkungen). Daher war die Qualität der von der Bank 
vorgenommenen Umweltverträglichkeitsprüfung manchmal schwierig zu überprüfen. 
Außerdem kann dies dazu führen, dass Gelegenheiten zur Verbesserung der Projekt-
ergebnisse im Umweltschutzbereich nicht genutzt werden. 
 
Die physische und finanzielle Überwachung war bei vielen der evaluierten Operationen 
unzureichend. In diesen Fällen umfasste die Überwachung nicht die angemessene 
Kontrolle der Projektdurchführung einschließlich der ökologischen und finanziellen 
Ergebnisse der Operationen. Dies führte auch dazu, dass Möglichkeiten, Zusatznutzen zu 
bewirken, nicht genutzt wurden. Außerdem wurde der Entwicklungseffekt der Projekte 
nicht systematisch neu bewertet, so dass keine Lehren für die zukünftige Tätigkeit 
gewonnen werden konnten. In letzter Zeit hat die Bank verschiedene Initiativen 
eingeleitet, um diese Situation zu verbessern. Diese Maßnahmen werden derzeit noch 
umgesetzt. 
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Anlage 1 - ZUSAMMENFASSUNG DER EVALUIERUNG  
 

EVALUIERUNGSKRITERIEN Bewertung Anmerkungen 
1. RELEVANZ  
Ausbau und/oder Verbesserung von nationalen oder regionalen Infrastruktur- 
einrichtungen 

 

Entwicklung des privaten Sektors  
Schutz der Umwelt  
Regionale Zusammenarbeit  
Verbesserung des Lebensstandards des Landes (insbesondere armer Bevölke-
rungsschichten) 

 

 

Sonstige Ziele (zu spezifizieren)   
  

 
3. EFFIZIENZ  
Ergebnisse der Projektdurchführung  
Nachfrage und Output     
Volkswirtschaftliche und finanzielle Rentabilität  

 

4. NACHHALTIGKEIT   
5. PROJEKTERGEBNISSE INSGESAMT (1+2+3+4)  . 
 
6. ERGEBNISSE DER EIB   
A. Beitrag der EIB  
Das technisch-wirtschaftliche Fachwissen der Bank hat die Projektergebnisse 
wesentlich verbessert 

 

Finanzieller Zusatznutzen der EIB  
B. Management des Projektzyklus   
Von der Projektauswahl zur Projektprüfung  

 

Projektverfolgung   

2. WIRKSAMKEIT 

 

Anmerkung: Bewertung: 4 (gut), 3 (befriedigend), 2 (unbefriedigend)  
und 1 (mangelhaft). 

TECHNISCHE HILFE: Hätte technische Hilfe die Projektergebnisse verbessert?  
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ANLAGE 2 
EVALUIERUNGSKRITERIEN 

 

Die Projektergebnisse werden anhand der Hauptevaluierungskriterien der Evaluation 
Cooperation Group (ECG) beurteilt, in der die für die Evaluierung von Operationen zustän-
digen Stellen der multilateralen Entwicklungsbanken (Weltbankgruppe, regionale 
Entwicklungsbanken und EIB) vertreten sind. Die Kriterien stehen in Einklang mit den Ar-
beiten der „Working Party on Aid Evaluation“ beim Development Aid Committee (DAC) 
der OECD und sind an die spezifischen operativen Anforderungen der EIB angepasst. Im 
Rahmen der Evaluierung werden die bei der Ex-ante-Projektprüfung angewandten analyti-
schen Kriterien sowie die die evaluierten Operationen betreffenden Strategien, Maßnahmen 
und Verfahren angemessen berücksichtigt. Sofern im Anschluss an die Projektprüfung Ände-
rungen der EIB-Politik oder ihrer Verfahren vorgenommen werden, die für die Projekteva-
luierung relevant sind, werden diese ebenfalls berücksichtigt.  
 

1 Relevanz für die Politik der EU und der EIB und für die nationale Politik 
 

• Die Relevanz bezeichnet, in welchem Ausmaß die Ziele des Projekts der einschlägi-
gen EU-Politik (EG-Vertrag, Richtlinien, Beschlüsse des Rates, Mandate usw.) und 
den Beschlüssen des Rates der Gouverneure der EIB sowie den Bedürfnissen der 
Endbegünstigten, den länderspezifischen Bedürfnissen, den globalen Prioritäten und 
der Politik der Partner entsprechen. In der EU wird auf die einschlägigen EU-Politi-
ken im Kontext von Artikel 267 des EG-Vertrags verwiesen, der die Aufgabe der 
EIB und ihre Politiken festlegt. Für die Tätigkeit außerhalb der Europäischen Union 
gelten insbesondere die einschlägigen außenpolitischen Ziele der Gemeinschaft, die 
ihren Niederschlag in den spezifischen Mandaten des Rates der Europäischen Union 
an die EIB finden. 

 

2 Projektergebnisse 
 

• Die Wirksamkeit gibt an, inwieweit die Ziele des Projekts unter Berücksichtigung 
ihrer relativen Bedeutung erreicht wurden bzw. voraussichtlich erreicht werden, wo-
bei seit der Darlehensgenehmigung vorgenommene Änderungen des Projekts zu 
beachten sind.  

 

• Die Effizienz misst, inwieweit die Nutzenelemente/Ergebnisse (Outputs) eines Pro-
jekts mit dem Ressourceneinsatz/Aufwand (Inputs) in Einklang stehen. Bei der Ex-
ante-Prüfung wird die Effizienz eines Projekts normalerweise an der volkswirt-
schaftlichen 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 ge-
schätzt. 

 

• Die Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden 
langfristigen Nutzens und die Robustheit gegenüber Risiken über die voraussichtli-
che wirtschaftliche Projektnutzungsdauer. Entsprechend den jeweiligen Umständen 
wird die Nachhaltigkeit der Projekte ganz unterschiedlich beurteilt. Dabei werden die 
in der von der Bank ex ante durchgeführten Projektprüfung festgestellten Aspekte 
berücksichtigt.  

 

3 Beitrag der EU 
 

• Der von der EIB bewirkte finanzielle Zusatznutzen nennt die Art des bei den 
einzelnen Operationen geschaffenen finanziellen Zusatznutzens und seinen Umfang 
verglichen mit den verfügbaren Finanzierungsalternativen. 

 

• Andere Beiträge der EIB können in Form einer Beteiligung am Planungsprozess, 
von technischer Hilfe, Reputation etc. erfolgen. Es kann sich dabei um jede Art von 
nicht-finanziellem Beitrag der EIB zu der jeweiligen Operation handeln und kann die 
Form von Verbesserungen der technischen, wirtschaftlichen oder finanziellen As-
pekte des Projekts, die Erleichterung einer Kofinanzierung aus anderen Quellen 
(Katalysatoreffekt) o.ä. annehmen. 
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4 Management des Projektzyklus durch die EIB 
 

Unter diesem Punkt wird die Durchführung der Operation durch die Bank – von der Pro-
jektidentifizierung und -auswahl bis zur Projektverfolgung nach seinem Abschluss – beur-
teilt. 

 

 
Abschließende Bemerkung zur Verdeutlichung: Die von der EIB ex ante verwendeten „drei 
Säulen des Zusatznutzens“ entsprechen der im ersten Abschnitt behandelten Relevanz 
(1. Säule), den im zweiten Abschnitt genannten Aspekten Wirksamkeit, Effizienz und 
Nachhaltigkeit (2. Säule) und dem im dritten Abschnitt behandelten finanziellen Zusatznutzen 
(3. Säule). 
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DDIIEE  EEUURROOPPÄÄIISSCCHHEE  IINNVVEESSTTIITTIIOONNSSBBAANNKK  

 
Anteilseigner der Europäischen Investitionsbank (EIB) sind die fünfzehn Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU). Die EIB hat ihren Sitz in Luxemburg und unterstützt als finanziell 
autonome Institution die gemeinschaftspolitischen Ziele der EU. Zu diesem Zweck nimmt sie 
Mittel auf den internationalen Kapitalmärkten auf und verwendet diese zur Finanzierung von 
Investitionsvorhaben, die zu einer ausgewogenen Entwicklung der Europäischen Union 
beitragen. 
 
Die EIB wurde 1958 durch den Vertrag von Rom errichtet und verfügt über eine eigene 
Verwaltungsstruktur und eigene Entscheidungs- und Kontrollorgane. Hierzu zählen der Rat der 
Gouverneure (in der Regel die Finanzminister der Mitgliedstaaten), der Verwaltungsrat, das 
Direktorium und der Prüfungsausschuss. 
 
Die Europäische Investitionsbank ist einer der größten Emittenten auf den internationalen 
Anleihemärkten, deren Anleihen von den führenden Rating-Agenturen stets mit „AAA” 
eingestuft werden. Dank dieses erstklassigen Kreditstandings kann die EIB umfangreiche Mittel 
zu ausgezeichneten Konditionen aufnehmen und leitet die Erlöse ohne Verfolgung eines 
Erwerbszwecks zur Finanzierung von Vorhaben weiter. 
 
Das Finanzierungsvolumen der EIB ist stetig gestiegen, und heute zählt sie zu den größten 
multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt. Die Bank konzentriert ihre Tätigkeit im 
wesentlichen zwar auf die Europäische Union, an sie werden jedoch auch Aufgaben in den 
Bereichen der Entwicklungshilfepolitik und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der EU 
herangetragen. Die diesbezüglichen Finanzierungen zugunsten von rund 120 Drittländern dienen 
folgenden Zielen: 
 

• Förderung des Wirtschaftswachstums in den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks 
und den Überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) sowie in der Republik Südafrika; 

• Stärkung der Partnerschaft Europa-Mittelmeer;  
• Vorbereitung der mittel- und osteuropäischen Länder und Zyperns auf den Beitritt; 
• Industrielle Zusammenarbeit mit Asien und Lateinamerika, einschließlich des Transfers 

von technischem Know-how. 
 
Die EIB führt seit 1988 Ex-post-Evaluierungen durch, und zwar vorwiegend für ihre 
Operationen in Drittländern. 1995 richtete die Bank eine Evaluierungseinheit ein, die sowohl 
Operationen in EU-Ländern also auch in Drittländern untersucht, wobei die durchgeführten Ex-
post-Evaluierungen einen themenbezogenen Ansatz verfolgen und für die Veröffentlichung 
bestimmt sind. Die folgenden Berichte wurden bisher 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 Wasser-
wirtschaftssektor 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 Auswir-
kungen der EIB-Finanzierungen für 17 Projekte in Portugal und Italien auf die 
Regionalentwicklung (2001 – erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Portugiesisch (Übersetzungen aus dem Englischen)); 

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 (Übersetzungen aus dem Englischen)); 

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

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

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

12. Evaluierung der Auswirkungen der EIB-Finanzierungen auf die Regionalentwicklung in 
Griechenland (2003 - erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch und 
Französisch (Übersetzungen aus dem Englischen)); 

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 (Übersetzungen aus dem 
Englischen)). 

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 (Übersetzungen aus dem 
Englischen)). 

16. Evaluierung der EIB-Finanzierungen zugunsten von Fluggesellschaften (2004 - 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, und Französisch (Übersetzungen 
aus dem Englischen)). 

17. Evaluierung der von der EIB finanzierten Luftverkehrsinfrastrukturprojekte (2005 - 
erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, und Französisch (Übersetzungen 
aus dem Englischen)). 

18. EIB-Globaldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den Mittelmeerraum 
(2005 - erhältlich in Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, und Französisch 
(Übersetzungen aus dem Englischen)). 

19. Evaluierung von Globaldarlehen an KMU in der erweiterten Union (2005 - erhältlich in 
Englisch (Originalsprache) sowie Deutsch, und Französisch (Übersetzungen aus dem 
Englischen)). 

20. EIB-Einzeldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen der Mandate für den 
Mittelmeerraum (2005 - erhältlich in Englisch (Originalsprache) und Deutsch 
(Übersetzungen aus dem Englischen)). 

 
 
 
 
 
Diese Berichte sind erhältlich: 
 
auf der Website der EIB unter: http://www.eib.org/publications/eval/ 
oder per E-Mail unter folgender Adresse:  EValuation@eib.org 
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