
Abteilung Evaluierung
derOperationen

Zusammenfassender Bericht 2006

Die Finanzierungen der EIB
in den AKP Staaten im Rahmen des

Vierten Abkommens von Lome

Europäische Investitionsbank

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U EValuation@eib.org

© EIB – 05/2007 – QH-AL-07-001-DE-N
Fotos: Bildarchiv EIB – © EIB Grafikstudio



Geleitwort des Präsidenten

Diese zweite Ausgabe des von der Abteilung Evaluierung der Operationen erstellten
„Zusammenfassenden Berichts“ konzentriert sich auf die Bewertung der EIB Finanzie-
rungen in den AKP Staaten im Rahmen des Vierten Abkommens von Lome.

Der vorliegende Bericht führt in sinnvollerWeise die Ex-post-Evaluierungen zusammen,
die sich einerseits mit von der EIB finanzierten Einzelprojekten und andererseits mit
Globaldarlehen an lokale zwischengeschaltete Finanzinstitute zur Unterstützung von
KMU befassen. Diese ergänzen sich gegenseitig im Hinblick auf die Erreichung der EIB-
Ziele,wie durch die hohe Relevanz der untersuchten Operationen deutlichwird.

Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, die im Bericht ausgesprochenen Empfehlun-
gen auch umzusetzen. Die Verfahren hinsichtlich des aktuellen Cotonou-Abkommens
werden regel-mäßig auf den neuesten Stand gebracht und berücksichtigen bereits die
meisten Empfehlungen der Abteilung Evaluierung der Operationen.

PhilippeMaystadt
Präsident der EIB
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Die Abteilung Evaluierung der Operationen (EV) gibt jährlich einen Bericht heraus, in
dem sie die Durchführung der während des betreffenden Jahres evaluierten Finanzie-
rungen zusammenfassend beurteilt.

Seit 2005 unterscheidet EV bei der Evaluierungstätigkeit zwischen„europäischen“ Ope-
rationen (Mitgliedstaaten und Bewerberländer) und Finanzierungen außerhalb der
Europäischen Union.

2006 lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Evaluierung der Finanzierungsoperatio-
nen in den AKP Ländern (Afrika, Karibik, Pazifik).

Der vorliegende Bericht ist eine Zusammenfassung der Evaluierungen der EIB Finan-
zierungen mittels Einzeldarlehen und mittels Globaldarlehen im Rahmen des Vierten
Abkommens von Lome. Diese Evaluierungen umfassten eine Stichprobe von rund 20%
der von der Bankwährend des Betrachtungszeitraums finanzierten Vorhaben.

Ein Bericht über die Evaluierung der Finanzierungen innerhalb der Europäischen Union
wird Ende 2007 vorgelegt und sichmit den Tätigkeiten von EV in den Jahren 2006 und
2007 befassen.

P.J.Maertens
Generalinspekteur
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Zweck und Allgemeines
Rolle von EV:Die Abteilung Evaluierung derOperationen (EV) nimmt Ex post-Evaluierungen der von der
EIB Gruppe durchgeführten Finanzierungsoperationen vor. Ziel einer Evaluierung ist die Beurteilung der
Auswirkungen der finanzierten Projekte sowie derMöglichkeiten einerweiteren Verbesserung der operativen
Ergebnisse, der Berichterstattung und der Transparenz.
Zweck:Der vorliegende Bericht gibt einenÜberblick über die Erkenntnisse, zu denen die Abteilung Evaluierung
derOperationen (EV) imGeschäftsjahr 2006 bei der Evaluierung der Finanzierungstätigkeit der Bank in den
AKP Ländern im Rahmen des Vierten Abkommens von Lomewährend des Zeitraums 1990 2003 gelangt ist.

Gesamtwirtschaftliche Lage
(im Betrachtungszeitraum1998 – 2004)

Zwar lässt sich angesichts der Größenun-
terschiede der Länder und der geografis-
chen Vielfalt der Region nur schwer ein
Gesamtbild von den Volkswirtschaften
der AKP-Länder zeichnen, doch können
einige grundsätzliche Feststellungen dur-
chaus getroffen werden. Im Betrachtungs-
zeitraum verlief dasWirtschaftswachstum
in Afrika alles andere als gleichmäßig und
reichte insgesamt nicht aus, um die Bedür-
fnisse einer wachsenden und zunehmend
jungen Bevölkerung zu decken. Überdies
wurde es in vielen afrikanischen Ländern
südlich der Sahara durch die Ausbreitung
von HIV/AIDS sowie eine Reihe lokaler oder
subregionaler Konflikte und durch politis-
che Instabilität beeinträchtigt. Die Entwic-
klung des privaten Sektors wurde durch
all diese Faktoren sowie auch dadurch
gebremst, dass die meisten Länder unter
einem schwach ausgeprägten Rechts und
Regulierungsrahmen leiden. Seit dem Jahr
2000 zeichneten sich jedoch einige posi-
tive Tendenzen ab: ein Rückgang der Ins-
tabilität in der Subregion, eine Rückkehr zu
positivenWachstumsraten und in einigen
Ländern eine größere finanzielle Stabilität.

Die Entwicklung der Pazifik und Kari-
bikregion wurde nicht nur durch Natur-
katastrophen (wie Wirbelstürme und
Überschwemmungen), sondern auch durch
die typischen Probleme kleiner und offe-

ner Insel-Volkswirtschaften behindert, die
in aller Regel imWesentlichen von einem
oder zwei Sektoren abhängen, zumeist
Landwirtschaft und Tourismus, wobei es
jedoch einigen von ihnen gelungen ist,
ihre wirtschaftliche Grundlage stärker zu
diversifizieren, vor allem in den Bereichen
Finanzdienstleistungen, Telekommunika-
tion sowie Erdöl und Erdgas (Trinidad).

DasWachstum des BIP in den AKP Ländern
hängt in starkemMaße von externen Finan-
zströmen ab. Dabei handelt es sich in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung um ausländis-
cheDirektinvestitionen,Überweisungen der
im Ausland tätigen Arbeitskräfte, finanzielle
Beiträge öffentlicher Geldgeber wie der EIB
sowie um Kredite privater Geldgeber.

Unter den öffentlichen Geldgebern kommt
der EIB eine maßgebliche Rolle bei der
Finanzierung von Investitionsvorhaben im
öffentlichen und privaten Sektor zu, ganz
besonders in den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara.

Vorgehensweise bei den präsen-
tierten Evaluierungen

Die betreffenden Operationen wurden
im Rahmen des Vierten Abkommens von
Lome finanziert. Dabei hat sich EV um eine
genaue Darstellung der einschlägigen
Tätigkeiten der Bank bemüht (siehe Kas-
ten), anhand derer die Zusammensetzung
des Darlehensportfolios der Bank unter

1 Selbstevaluierung: von den Dienststellen der Bank erstellter Projektabschlussbericht, der eine Beurteilung der Projektergebnisse enthält.

Berücksichtigung der großen Vielfalt der
betreffenden Länder und der angeboten
Finanzprodukte besser verständlich wird.
Bei der Auswahl der Operationen, die einer
eingehenden Prüfung unterzogenwurden,
hat EV darauf geachtet, dieseVielfalt soweit
wiemöglichwiderzuspiegeln.

Dieser Bericht basiert auf der eingehenden
Analyse von 26 Finanzierungsoperationen
(11 Einzeldarlehen und 15 Globaldarlehen)
sowie auf der Selbstevaluierung von 29 Dar-
lehen/Einzelprojekten . Diese Operationen
wurden in 30 verschiedenen Ländern aus-
gewählt und weisen hinsichtlich der einge-
setztenMittel eine großeVielfalt auf. Bei den
evaluierten Globaldarlehen schließ lich han-
delte es sich in 7 Fällen um eine Finanzierung
mit einem einzigen zwischengeschalteten
Institut und in 8 Fällen um Apex-Globaldar-
lehen, an denen mehrere zwischengeschal-
tete Institute beteiligtwaren.
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Methoden

Die Finanzierungen der EIBwerden unterVerwendung interna-
tional anerkannter Evaluierungskriterien bewertet,wobei auch
die Ergebnisse der EIB einer Bewertung unterzogenwerden.

• Die „Relevanz“ misst das Ausmaß, in dem die Ziele eines
Projekts mit den Zielen des Vierten Abkommens von
Lome, den Politiken der EU und der Strategie der EIB sowie
den Erfordernissen und Prioritäten des betreffenden Lan-
des in Einklang stehen.

• Die Ergebnisse eines Projektswerden anhand von drei Kri-
terien bewertet:

c Die„Wirksamkeit“ gibt an, inwieweit die Ziele des Pro-
jekts erreichtwurden;

c Die „Effizienz“ misst, inwieweit die Nutzenelemente/
Ergebnisse eines Projektsmit dem Ressourceneinsatz/
Aufwand in Einklang stehen.

c Die „Nachhaltigkeit“ bezieht sich auf dieWahrschein-
lichkeit eines anhaltenden langfristigen Nutzens und
die Robustheit gegenüber Risiken über die voraus-
sichtlichewirtschaftliche Projektnutzungsdauer.

• Die Ergebnisse eines Globaldarlehens werden anhand
von zwei Kriterien bewertet:

c Die Ergebnisse des zwischengeschalteten Instituts
werden anhand seiner Erfahrung, Organisation und
Nachhaltigkeit bewertet;

c Die Ergebnisse der Globaldarlehen werden unter
quantitativen (Umfang der Auszahlungen) und
qualitativen (Bedingungen der Weitervergabe)
Aspekten sowie anhand der Qualität der Endkredit-
nehmer beurteilt.

• Der Beitrag der EIB wird in Form des finanziellen Zusatz-
nutzens gemessen; allerdings können auch nichtfinanzi-
elle Beiträge (technische Hilfe, Beratung durch Experten
usw.) herausgestelltwerden.

• DasManagement des Projektzyklus durch die EIBwird von
der Ermittlung bis hin zur Überwachung und begleiten-
den Kontrolle nach Abschluss des Projekts untersucht.

Für jedes Kriterium werden die Projekte auf einer vierstufi-
gen Bewertungsskala eingestuft (gut, befriedigend, unbe-
friedigend,mangelhaft).

Aus den Ergebnissen der Evaluierung leitet EV eine Reihe
von Empfehlungen ab. Die Dienststellen der Bank nehmen
zu diesen Empfehlungen Stellung und vereinbaren gegebe-
nenfalls die erforderlichen spezifischenMaßnahmen.
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1. Die Abkommen zwischen der Europäis-
chen Union und den AKP Ländern

Die Zusammenarbeit mit bestimmten Entwicklungslän-
dern oder -gebieten begann bereitsmit dem Vertrag von
Rom von 1957, erhielt dann mit den Jaunde-Abkommen
(1963, 1969) und den späteren Abkommen von Lome
(1975, 1980, 1985, 1990) einen formellen Charakter und
wird seit dem Jahr 2000 im Rahmen des Cotonou-Abkom-
mens im Hinblick auf die weitere Förderung der Ziele der
Entwicklungszusammenarbeit der Union fortgeführt.

Das Engagement der Bank geht auf das Jahr 1963 zurück, als
die EIB zum einen die Verwaltung eines Teils der Mittel des
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und zum anderen die
Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel in Form von
Darlehen aus ihren eigenen Mitteln (EM) übernahm. Dabei
stieg der Anteil der von der EIB verwalteten EEF Mittel (rund
6% bis Lome III) auf 7,6% (Lome IV, 1990), 10% (Lome IV/2,
1995) und schließlich unter Cotonou auf 15% kräftig an.

2. Der Auftrag der Bank im Rahmen von
Lome IV

Hintergrund

Durch ihre Finanzierungsoperationen erwarb sich die
Bank aufgrund ihrer besonderen Rolle in zwei Tätigkeits-
bereichen besondere Anerkennung:

• Finanzierungsprodukte:Darlehensoperationen, kom-
plexe Finanzierungsstrukturen (Kapital oder Quasi-
Kapitalbeteiligungen);

• Sektoren: Die Bank gewährt vorrangig Darlehen für die
Industrie und tragfähige Infrastruktureinrichtungen: Ener-
gie, Verkehr, Telekommunikation,Wasser und Abwasser.

Diese Rolle bildet eine Ergänzung zu denMaßnahmen der
Europäischen Kommission, die die Zuschussmittel des EEF
verwaltet (über 10Mrd EUR für jeden Fünfjahreszeitraum
im Rahmen von Lome IV).

Diese Rolle bildet eine Ergänzung zu denMaßnahmen der
Europäischen Kommission, die die Zuschussmittel des EEF
verwaltet (über 10Mrd EUR für jeden Fünfjahreszeitraum
im Rahmen von Lome IV).

Programmplanung

Zur Vorbereitung der jeweiligen Abkommen fand zwis-
chen der Kommission und der Bank einerseits und den
einzelnen AKP Ländern andererseits ein zweistufiger Pro-
grammplanungsprozess statt:

• eine eingehende Untersuchung der Lage des Landes
und seiner Prioritäten;

• Ein Richtprogramm, in dem die vorrangigen sektorspe-
zifischen Prioritäten (für die Bank) und die betreffenden
Beträge (nur Risikokapitalmittel) festgelegtwurden.

Die von der Bank eingesetzten Finanzinstrumente lassen
sich unter drei Aspekten zu Kategorien zusammenfassen:

• Mittelherkunft: Eigene Mittel der Bank (Eigenmit-
tel oder auf dem Kapitalmarkt aufgenommene Mittel)
oder Risikokapitalmittel aus dem EEF.

• Darlehensnehmer: Projektträger eines Einzelprojekts
(wobei u.U. beispielsweise der Staat alsDarlehensnehmer
auftreten kann), zwischengeschaltete Finanzinstitute.

• Finanzierungsinstrument: Gewöhnliche Darlehen aus
eigenen Mitteln der EIB mit der Möglichkeit einer Zins-
vergütung von höchstens 4 Prozentpunkten; gewöh-
nliche Darlehen aus Risikokapitalmitteln; bedingte
(und/oder nachrangige) Darlehen aus Risikokapitalmit-
teln, bei denen bestimmte Faktoren vom Erfolg des Pro-
jekts abhängen; direkte Beteiligungen (an Unternehmen
oder Beteiligungsfonds).

Die EIB und das Vierte Abkommen von Lome
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Bei Risikokapitaloperationen kann dasWechselkursrisiko
teilweise von der Europäischen Gemeinschaft getragen
werden.

3. Die Finanzierungen der EIB im Rahmen
von Lome IV

Aufschlüsselung nach Sektoren

Die statistische Ex-post-Auswertung zeigt, dass der Haup-
tanteil der Einzelfinanzierungen auf Energie und Infrastruk-
turprojekte entfiel, während ebenfalls in großem Umfang
für KMU bestimmte Globaldarlehen vergeben wurden, die
insbesondere aus Risikokapitalmitteln finanziertwurden.

Geografische Aufschlüsselung

Die Existenz eines Richtprogramms (für Risikokapitalmittel)
bildete ohne Frage einen Anreiz für die Bank, den betreffen-
den Ländern einenMindestbetrag bereitzustellen. Allerdings

zeigt die geografische Aufschlüsselung einen eindeutigen
Überhang zugunsten der ‚bankfähigen’ Länder der Karibik
und des südlichen Afrikas. So variiert der Verhältniswert zwis-
chen tatsächlich durchgeführten Finanzierungen (EM und RK)
und programmiertenMitteln zwischen 140/150% (Westafrika,
Zentralafrika), 250% (Südliches Afrika) und 350% (Karibik).

e runng de r Ope ra t ionen • Ab te i lung Eva lu ie rung de r Ope ra t ionen • Ab te i lung Eva lu ie rung de r Ope ra t ionen • Ab te i lung Eva lu ie rung de r Ope ra t ionen

0 500 1000 1500

Westafrika und Sahelzone

Zentral- und Ostafrika

Südl. Afrika und Indischer

Karibik

Pazifik

Regional

(Mio EUR)Risikokapital Eigene Mittel

13%

20%

34%
27%

3%
3%

Finanzierungen aus eigenenMitteln nach Regionen (Lome IV)

5%

30%
24%

23%
18%

Finanzierungen aus Risikokapitalmitteln nach Regionen (Lome IV)

12%

26%

14%

34%

14%

Finanzierungen aus eigenenMitteln nach Sektoren (Lome IV)

22%

13%

19%

10%

32%

4%

Industrie
Sonstige
Globaldarlehen
Verkehr und Telekommunikation
Strom

Südl. Afrika und Indischer
Karibik
Pazifik
Regional
Westafrika und Sahelzone
Zentral- und Ostafrika

Finanzierungen aus Risikokapitalmitteln nach Sektoren (Lome IV)



8 Zusammenfassender Bericht 2006

Präsentation der evaluiertenOperationen

EV hat sichergestellt, dass alle großen AKP
Regionen in der Stichprobe repräsentativ
vertreten sind; außerdemwurden alle Tätig-
keitsbereiche der Bank untersucht. Im Übri-
gen entfielen fast 60% der Einzelprojekte
auf den öffentlichen Sektor und 40% auf
den Privatsektor. Die ausgewählten Global-
darlehen wurden über insgesamt 23 zwis-
chengeschaltete Finanzinstitute geleitet,
von denen 6 Entwicklungsbanken und 17
Geschäftsbankenwaren.

Viertes Abkommen von Lome und Prioritäten
der Empfängerländer:
Relevanz der Operationen
Die Relevanz aller evaluiertenOperationenwurdemitGUT bewertet.Neben der
Übereinstimmungmit den Zielen von Lome IVwurden die Finanzierungsoperationen
– insbesondere bei der Programmplanung - sehr genau auf die von den
Empfängerländern geäußerten Bedürfnisse abgestimmt.

2 Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Richtpro-
gramme vielfach sehr vage gehalten waren und nur geringe
Einschränkungen bezüglich der Auswahlkriterien für die Pro-
jekte enthielten.

Alle evaluierten Einzelprojekte (sowohl
die von EV eingehend untersuchten als
auch die der Selbstevaluierung unterzo-
genen Projekte) betrafen Sektoren, die
im Rahmen des Vierten Abkommens von
Lome als förderungswürdig gelten: Ener-
gie, Verkehr und Telekommunikation,
Wasser und Abfallbehandlung sowie

Industrie. Da die Förderung der Entwic-
klung des produktiven Sektors und ins-
besondere der KMU zu den Prioritäten
des Abkommens von Lome zählt, steht
die Bereitstellung von Globaldarlehen
an zwischengeschaltete Finanzinstitute
ebenfalls in Einklang mit den Zielen des
Abkommens.

Außerdem betrafen alle Operationen
– Einzeldarlehen wie Globaldarlehen
– Vorhaben, die in den von der Euro-
päischen Kommission, den Empfän-
gerländern und der Bank aufgestellten
Richtprogrammen2 enthalten waren. Die
Finanzierungen im Primärsektor waren
auf die Bereiche ausgerichtet, die für die
Volkswirtschaft der betreffenden Länder
die größte Bedeutung haben (Baumwolle,
Zucker); bei anderen ging es um die
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistun-
gen, die ebenfallswichtige Voraussetzun-
gen für die wirtschaftliche Entwicklung
darstellen, oder aber um Armutsbekäm-
pfung und Verbesserung der Lebensbe-
dingungen. Ein Projekt schließlich betraf
ein großes Energieverbundnetz zwischen
drei Ländern.

Die Globaldarlehen dienen der Entwic-
klung des privaten Sektors, wobei die
Förderung kleiner und mittlerer Investi-
tionsvorhaben in den produktiven Sek-
toren den Schwerpunkt bildet. Sie leisten
ferner einen Beitrag zur Stärkung des
Finanzsektors, doch ist dieses Ziel bei
weitem nicht in vollem Umfang erreicht
worden.

Insgesamt ist während des Betrach-
tungszeitraums festzustellen, dass ein
hoher Anteil der programmierten Mit-
tel auch tatsächlich gebunden wurde:
91% bei Risikokapitalmitteln (mit der Ein-
führung der Cotonou-Fazilität wurden
die Mittelzusagen im Rahmen von Lome
IV eingestellt), jedoch nur 74% bei den
eigenen Mitteln. Das gesamte Mandat
(eigene Mittel) gilt als maximal verfüg-
barer Betrag ohne formale Verpflichtung
zur Mittelbindung und ist insbesondere
für Lome IV/2 offenbar überschätzt wor-
den. Von diesen Mittelzusagen müssen
10% der Einzeldarlehen abgezogen wer-
den, die nach der Unterzeichnung annul-
liert wurden, entweder, weil das Projekt
eingestellt wurde, oder aufgrund der
Annullierung des Darlehens der Bank.
Bei den Globaldarlehen wurden bis zu
30% annulliert, was in erster Linie darauf
zurückzuführen war, dass die bereitges-
tellten Mittel nicht vollständig ausges-
chöpft werden konnten (siehe Abschnitt
4.1).
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Empfehlungen3

Die Bank sollte in enger Zusammen-
arbeit mit den anderen Beteiligten
detaillierte geografische und sektorale
Finanzierungsprioritäten aufstellen
und eine regelmäßige Berichterstat-
tung an den Ausschuss für die Investi-
tionsfazilität (IF) einführen.

Die Bank steht hinsichtlich der Vorbe-
reitung und Durchführung ihrer Darle-
hensprogramme ständig in direktem
Kontakt mit den Behörden der betref-
fenden AKP-Staaten und mit der Euro-
päischen Kommission. Dies dient einer
besseren Prioritätensetzung. Die Investi-
tionsfazilität, die in allen AKP-Ländern
tätig sein soll, definiert in enger Abstim-
mung mit dem IF-Ausschuss die strate-
gischen, geografischen und sektoralen
Orientierungen für die Investitionsfazili-
tät. Es erfolgt eine regelmäßige Bericht-
erstattung an den IF-Ausschuss über die
Umsetzung der Maßnahmen und über
die erzielten Ergebnisse.

Im Hinblick u.a. auf einen höheren
Kostendeckungsgrad der EIB sollten
Gebühren für die Projektprüfung –
sowohl beiOperationen im Privatsektor
als auch im öffentlichen Sektor – regel-
mäßig in Betracht gezogenwerden.

Im Rahmen von Cotonou werden bei
Darlehen an den Privatsektor systema-
tisch Gebühren für die Projektprüfung
erhoben.Nach kommerziellenGrundsät-
zen geführten öffentlichenUnternehmen
können ebenfalls Prüfungsgebühren in
Rechnung gestellt werden. Allerdings
sollte überGebühren von Fall zu Fall ent-
schiedenwerden.

Fallstudie Region : Zentral undOstafrika
Sektor : Telekommunikation
Mittelherkunft: EigeneMittel und Risikokapitalmittel

Bewertung
des Projekts:
Gut

Das Projekt betrifft den Aufbau eines zweiten nationalen Telekommunikationsnet-
zes unter Einsatz der GSM Technologie. Außer der Einrichtung des Netzes umfasst das
Projekt eine Steuerungszentrale und eine internationale Satellitenverbindung.

Das Projekt ist Teil eines von derWeltbank unterstützten Programms zur Privatisie-
rung des Telekommunikationssektors. Der private Projektträger gewährleistet auf
dieseWeise den Aufbau einer Basisinfrastruktur. Das Projekt steht in Einklangmit den
Zielen des Vierten Abkommens von Lome und wurde auch von der Regierung des
Landes als vorrangig eingestuft. Es handelt sich also um ein sehr relevantes Projekt.

Das Projekt wurde in einem kürzeren Zeitraum als geplant zum Abschluss gebracht,
und es wurde bereits eineWeiterentwicklung in Betracht gezogen und umgesetzt.
Der Projektträger ist inzwischen Marktführer auf dem inländischen Telekommuni-
kationsmarkt.Wirksamkeit und Effizienz sind mit GUT bewertet worden, wobei die
Rentabilitätswerte besser als vorhergesagt ausfielen. Die Nachhaltigkeit des Projekts
wird durch eine angemessene Regulierung und die Kompetenz des Projektträgers
gewährleistet.

Der Beitrag der Bank zu diesem Projekt war von maßgeblicher Bedeutung: In der kri-
tischen Startphase eines neuen privatwirtschaftlichen Unternehmens wurde eine
Kombination aus eigenen und Risikokapitalmitteln zur Verfügung gestellt, da man
anfangs von einem hohen Risiko ausgegangenwar (Privatisierung eines öffentlichen
Dienstleistungserbringers). Angesichts des großen Erfolgs des Projekts konnte der
Projektträger die Darlehen der Bank nach fünf Jahren vorzeitig zurückzahlen.

3 In diesem Bericht werden den Empfehlungen von EV
jeweils die Antworten (in Form von geplanten oder
bereits ergriffenenMaßnahmen) der betroffenen Direk-
tionen der EIB gegenübergestellt.
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Generell sind die Ergebnisse der unter-
suchten Einzelprojekte mit einem Anteil
von über 84%, der mit gut bzw. befriedi-
gend bewertet wird, positiv. In der Stich-
probe der eingehend geprüften Projekte
schnitten zwei mit unbefriedigend ab,
von denen eines den Wassersektor und
das andere den agroindustriellen Sektor
betraf. Der Unterschied zwischen einem
befriedigenden und einem guten Projekt
liegt sehr oft im Projektträger begründet,
der ein ausschlaggebender Faktor für die
Gewährleistung der Nachhaltigkeit eines
Projekts ist.

3.1. Wirksamkeit der Projekte

Insgesamt stimmt die Einstufung der
Projekte hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
weitgehendmit der vorstehenden Gesamt-
beurteilung überein. Bestimmte Indikatoren
für dieMessung derWirksamkeit bedürfen
allerdings besonderer Beachtung.

In Bezug auf den Durchführungszeitraum
werden drei Indikatoren zugrunde gelegt:
Projektkosten, Einhaltung der Fristen und
Umweltauswirkungen.

Projektkosten (ggü. dem ursprünglichen
Kostenvoranschlag)

Mängel imManagement und/oder Ände-
rungen des Projektumfangs hatten hohe
Kostenüberschreitungen zur Folge. In
anderen Fällen wurden die veranschlag-
ten Endkosten deutlich unterschritten,
was auf d ie Abwertung der betref-
fenden Währung bzw. auf den harten

Ergebnisse der Einzelprojekte:
Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit
EV bewertet die Projektergebnisse anhand der drei
Evaluierungskriterien derWirksamkeit, der Effizienz
und derNachhaltigkeit. Jedes dieser Kriterien umfasst
verschiedene Einzelaspekte, auf die im Folgenden noch
näher eingegangenwird.

Wettbewerb zwischen den Zulieferern
zurückzuführenwar.

Insgesamt waren bei über 70% der Pro-
jekte keine nennenswerten Kostenabwei-
chungen eingetreten, d.h. die Projektträger
hatten die Kosten gut unter Kontrolle.

Vor allem der öffentliche Sektor weist
bei der Einhaltung der zeitlichen Fris-
ten große Schwächen auf, denn fast alle
Verzögerungen betrafen diesen Sektor.
Die von privaten Trägern durchgeführ-
ten Projekte zeichneten sich durch ein
gutes Management aus, das nicht nur
die Einhaltung der Durchführungsfristen,
sondern auch der Kostenvoranschläge
gewährleistete, und das sogar in Fällen, in
denen Änderungen an der Projektdefini-
tion erforderlichwurden.

Umweltaspekte

Die Evaluierung hat gezeigt, dass die
Bank besonderen Wert auf die Umwel-
tverträglichkeit der Projekte legt: In
mehreren Fällen hat sie die Finanzierung
an besondere Auflagen wie zusätzliche
Umweltschutzvorkehrungen oder die
Verwendungweniger umweltschädlicher
Grundstoffe geknüpft (z.B. Brennstoffe
mit geringerem Schwefelgehalt). Nur in
einem einzigen Fallwurde den Forderun-
gen der Bank nicht Folge geleistet (was
allerdings ohne nachteilige Auswirkun-
gen blieb); allerdings hätte eine bessere
Koordinierung mit einem anderen Geld-
geber eine bessere Durchsetzung der
Auflagen gestattet
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Empfehlungen

Um die Kapazitäten insbesondere von öffentlichen Projektträgern im Bereich der Projektdurchführung und des Projektma-
nagements zu stärken, müssen die institutionellen Aspekte bei der Projektprüfung sorgfältiger analysiert werden, und als
Voraussetzung für dieMittelgewährung sollten geeigneteMaßnahmen (Projektdurchführungsteams, Technische Hilfe, Schu-
lungen usw.) in den Darlehensvertrag aufgenommenwerden. Hierfürmüssen eventuell adäquate Ressourcen zur Verstärkung
der Überwachungskapazitäten der Bank, z.B. durch Technische Hilfe, bereitgestelltwerden.

Mit der Kommission wurde grundsätzlich vereinbart, dass die Bank im Rahmen von CotonouMittel für Technische Hilfe einsetzen
kann. Die Dienststellen der Bankwerden verstärktMaßnahmen ergreifen, um organisatorische Schwächen - insbesondere im Hin-
blick auf die Projektdurchführungskapazitäten - zu beseitigen.DieModalitäten für diese TechnischeHilfewurden inzwischenmit der
Kommission festgelegt, so dass ab 2007 konkreteMaßnahmen durchgeführtwerden können.

Die begleitende Kontrolle und die Überwachung der Bedingungen in den Finanzierungsverträgen sind von maßgeblicher
Bedeutung. Sofern diese Bedingungen außerhalb der Kontrolle der Darlehensnehmer liegen und von staatlichen Institutionen
zu erfüllen sind, sollteman sich vergewissern, dass eine Kontrolle auf der geeigneten Ebene gewährleistet ist.

Für den Bereich der Projektüberwachung und -kontrollewurden inzwischen neue Ressourcen bereitgestellt.Wenn die Bedingungen
außerhalb der Kontrolle der Projektträger liegen,muss sich die Bank an die Europäische Kommission halten oder bereits im Voraus
die als notwendig erachteten Zusagen durchsetzen.Die Bank unternimmt in dieserHinsicht ständige Anstrengungen.

Die operativeWirksamkeit wird über die
Nutzungsdauer der finanzierten Projekte
und somit nur für die Projekte gemessen,
die einer detaillierten Evaluierung unte-
rzogenwurden.

Zwei Projekte im öffentlichen Sektor
erwiesen sich als unbefriedigend, was in
beiden Fällen auf die unterbliebene Ein-

führung unabhängiger Managements-
trukturen zurückzuführen war, die jedoch
ursprünglich geplantwaren.

Bei allen anderen Projekten wurden die
Produktions bzw. Umweltschutzziele auf
zufrieden stellendeWeise erreicht. Einige
Projekte waren nachteiligen (quantita-
tiven bzw. preislichen) Veränderungen

der lokalen Marktlage ausgesetzt; durch
gutes Management konnten die opera-
tiven Ziele der Projekte jedoch trotzdem
erreichtwerden.
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3.2. Effizienz der Projekte

Dieser Aspektwird in der Regel anhand der
finanziellen und volkswirtschaftlichen Ren-
tabilität der evaluierten Projekte gemessen
(nur detaillierte Evaluierungen). Die ver-
fügbaren Daten zur Berechnung der volk-
swirtschaftlichen Rentabilität ließen keine
aussagekräftigen Schlussfolgerungen zu,
so dass EV seine Untersuchung auf die
finanzielle Rentabilität der 11 evaluierten
Projekte konzentriert hat.

Generell lassen sich die verschiede-
nen Sektoren hinsichtlich ihrer Ren-
tabilität nicht in eine Rangordnung
bringen. Aufschlussreich ist allenfalls
eine Unterscheidung zwischen öffent-
lichem und privatem Sektor. Bei Pro-
jekten im öffentlichen Sektor muss die
Bank strengere Auflagen machen und
vor allem die Einhaltung dieser Aufla-
gen stärker kontrollieren.

3.3. Nachhaltigkeit

Dieses Kriterium wird im Rahmen der
detaillierten Evaluierungen gebührend
berücksichtigt, während die Selbsteva-
luierung dazu keine Schlussfolgerungen
zulässt.

Bei einem Energieprojekt erfolgten die
Berechnungen auf der Basis der kosten-
günstigeren Lösung; die Berechtigung des
Projekts hat sich ex post bestätigt.

Bei den übrigen Projekten stimmte die ex
post ermittelte finanzielle Rentabilität bei
7 Projekten weitgehend mit der ex ante-
Bewertung überein,wobei sie in drei Fällen
sogar höher ausfiel als zuvor berechnet.

Drei Projekte erwiesen sich als unrentabel:
einem öffentlichen Verkehrsprojekt fehlte
das finanzielle Gleichgewicht, ein Projekt
imWassersektor litt unter einem unvertret-
bar niedrigen Niveau der Gebühren und
schwachem Management, und bei einem
halbstaatlichen Agroindustrie-Projekt
lagen alle Parameter im roten Bereich.

Es kann gar nicht oft genug betont wer-
den, dass der Schlüssel zur Gewähr-
leistung der Nachhaltigkeit in den
Management-fähigkeiten liegt. In Märk-
ten, die demWettbewerb offen stehen,
ist es demManagement gelungen, seine
Produkte und bisweilen sogar sein Inves-
titionsverhalten an Veränderungen der
Marktlage anzupassen.

In den anderen Fällen ist die Zukunft der
Projekte gewährleistet durch die tech-
nischen Fähigkeiten des Projektträgers
zu erklären (öffentliche oder diesen glei-

Empfehlungen

Generell lassen sich die verschiede-
nen Sektoren hinsichtlich ihrer Ren-
tabilität nicht in eine Rangordnung
bringen. Aufschlussreich ist allenfalls
eine Unterscheidung zwischen öffent-
lichem und privatem Sektor. Bei Pro-
jekten imöffentlichen Sektormuss die
Bank strengere Auflagen machen und
vor allem die Einhaltung dieser Aufla-
gen stärker kontrollieren.

DieDienststellenwerden die für die Pro-
jektprüfung verwendeten finanziellen
und volkswirtschaftlichen Methoden
und Hypothesen deutlicher erläutern
und begründen. In Einklangmit der Pra-
xis anderermultilateraler Institutionen
ist der Referenzwert für die volkswirt-
schaftliche Rentabilität von Projekten in
der AKP Region 10%, wobei die Ergeb-
nisse entsprechend dem Sektor und
dem Ausmaß, in dem sich externe
Effekte für die Volkswirtschaft in ihnen
niederschlagen, interpretiert werden.
Fürmanche Sektoren ist es jedoch nicht
möglich, den volkswirtschaftlichen
Nutzen zu quantifizieren. In solchen
Fällen müssen andere Methoden ver-
wendetwerden. Die Auswirkungen von
Marktreformen werden bei der Projekt-
prüfung im Wege der Durchspielung
verschiedener Szenarios analysiert.

chgestellte Projekte). Zwei Projekte wur-
den in Bezug auf die Nachhaltigkeit als
nicht befriedigend eingestuft: Ein Agroin-
dustrie Projekt wurde durch Verände-
rungen der Marktlage, eine deutliche
Abwertung der Landeswährung und
politische Einflussnahme negativ beein-
flusst. Bei einem Wasserversorgungs-
projekt wurden zu niedrige Gebühren
erhoben, und das Management wurde
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Fallstudie Region: Westafrika und Sahelzone
Sektor: Wasser und Abwasser
Mittelherkunft: Risikokapitalmittel

Bewertung des
Projekts:
Unbefriedigend

Das Projekt betrifft den Ausbau und die Instandsetzung des Trinkwasserverteilungs-
netzes einer Großstadt und ist auf die Deckung des Bedarfs von 90% der Bevölke-
rung und die Reduzierung der Netzverluste von 39 auf 20% ausgerichtet. Der Erfolg
des Projekts hängt von zwei wesentlichen Voraussetzungen ab: Einführung eines
unabhängigen privaten Managements und ausreichende Erhöhung der Gebüh-
ren. Es handelt sich um ein durchaus relevantes Projekt, das sowohl hinsichtlich der
Ziele der Bank als auch von dem betreffenden Land als vorrangig eingestuft wird
und sich eindeutig positiv auf das soziale Niveau und die Lebensbedingungen der
Bevölkerung auswirkt.

Mit der Durchführung des Projekts gelang es nicht, 90% der Bevölkerung zu errei-
chen, was imWesentlichen auf das starke Bevölkerungswachstum zurückzuführen
war. Die Gebühren konnten nicht wie geplant erhöht werden, und die Ergebnisse
in Bezug auf die Rentabilität sind ebenfalls unbefriedigend. Auch die Nachhaltig-
keit (als „mangelhaft“ eingestuft) ist nicht gewährleistet: zu niedrige Tarife und vor
allemManagementschwächen, da die private Versorgungsgesellschaft niemals ein-
gerichtetwurde.

Sowohl finanziell als auch in Form der Bereitstellung von Fachwissen hatte die
Bank einen beachtlichen Beitrag geleistet. Allerdings wurden die Auflagen nicht
eingehalten, ohne dass die Bank ihre Zahlungen eingestellt hätte. Dieser Fall ist
ein typisches Beispiel für ein Projekt im öffentlichen Sektor, das an Management-
schwächen scheitert.

nicht in private Hände gelegt, obwohl zu
beiden Aspekten entsprechende Zusa-
gen gemachtwordenwaren.

Die Bank hat ihre Fähigkeit unter Beweis
gestellt, die für den Erfolg der Projekte
erforderlichen Auflagen zu verhängen,
und in der Mehrzahl der Fälle waren
ausre ichende Managementqua l itä-
ten vorhanden, um die Erfüllung dieser

Auflagen selbst unter veränderten Rah-
menbedingungen zu gewährleisten.
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Empfehlungen

Um die Auswirkungen der Global-
darlehen auf die Entwicklung des
Finanzsektors zu stärken, sollte die
Bank in Koordinierung mit anderen
Geldgebern Maßnahmen zur Stär-
kung des institutionellen Umfelds
unterstützen. Dabei sollte eher tech-
nische Hilfe gewährtwerden, als dass
Zinsvergütungen angeboten wer-
den, die an die Einhaltung gewisser
Auflagen gebunden sind.

Der Vorschlag wird befürwortet, doch
ist die Europäische Kommission oft bes-
ser in der Lage, Einfluss auf derartige
Reformen zu nehmen. In diesem Punkt
plant die Bank eine engere Zusammen-
arbeitmit der Kommission. Im Rahmen
von Cotonou kann die Bank jetzt einen
Teil der für Zinsver¬gütungen verfüg-
barenMittel für technischeHilfe bereit-
stellen.

Bei der Auswahl der ZI sollte stärker
darauf geachtetwerden, ob diese ein
echtes Interesse an der vorgeschla-
genen Operation (Darlehen oder
Eigenkapitalbeteiligungen) haben.
Um deren Engagement sicherzustel-
len, sollte die Erhebung von Gebüh-
ren für die Prüfung und Zusage der
Darlehen erwogenwerden.

Unter Cotonou werden Geschäftsban-
ken in der Regel Prüfungsgebühren in
Rechnung gestellt. Dabei empfiehlt
sich jedoch ein flexibles Konzept. In
Bezug auf Bereitstellungsgebühren
müssen umfassendere Leitlinien auf-
gestellt werden. Für Operationen, die
durch eigeneMittel finanziertwerden,
wendet sich die Bank zunehmend an
stärker spezialisierte Institute (insbe-
sondere Kapitalbeteiligungsfonds).

Ergebnisse der Globaldarlehen
Die Ergebnisse derGlobaldarlehenwerden einerseits
anhand derQualität der von der Bank ausgewählten
zwischengeschalteten Institute und andererseits anhand der
Wirksamkeit der für dieGlobaldarlehen vorgeschlagenen
Modalitäten (Ergebnisse, Finanzierungsprodukte,
Finanzierungsbedingungen und Zielgruppen) bewertet.

4.1. Die zwischengeschalteten
Institute

Im Rahmen der 15 Globaldarlehen wur-
den 23 verschiedene zwischengeschal-
tete Institute (ZI) untersucht (bezüglich
der Apex-Operationen wurde die Unter-
suchung jeweils auf die 2 bis 3 aktivsten
Institute beschränkt). Dabei unterschied
EV zwischen zwei Kategorien: auf der
einen Seite die Entwicklungsbanken (ins-
gesamt 6) und auf der anderen Seite die
Geschäftsbanken (17).

Wie wir noch sehen werden, hängen die
Gesamtergebnisse eng mit der Nachhal-
tigkeit der ZI zusammen, die wiederum
weitgehend durch dieQualität desMana-
gements bedingt wird. Der Faktor Erfa-
hrung ist generell zufrieden stellend, sagt
jedoch nicht unbedingt etwas über die
Qualität der ZI aus.

a. Erfahrung: Alle Institute mit Ausna-
hme einer Entwicklungsbankwurden
mit befriedigend oder besser bewer-
tet. Offensichtlich ist dieses Kriterium
leicht zu beurteilen und wird in der
Prüfung der ZI als Ausschlusskrite-
rium eingesetzt.

b. Organisation undManagement: Die
Bank war bei der Auswahl ihrer zwis-
chengeschalteten Institute relativ
erfolgreich. In den drei als „unbefrie-
digend“ befundenen Fällen waren
bei der Prüfung der ZI Schwachstel-
len festgestelltworden, dochwurden
die vorgeschlagenen Abhilfemaß-
nahmen nur unzureichend oder
schlecht angewendet. Daran zeigt
sich, dass die zur Bewältigung heikler
Situationen erforderlichen Maßnah-
men offenbar unterschätzt worden
sind.

c. Nachhaltigkeit: Im Rahmen der Eva-
luierung wurden die finanziellen
Ergebnisse der ZI (Bilanzen, Gewinn
und Verlustrechnungen) untersucht,
wobei besonders auf den Anteil
der notleidenden Kredite geachtet
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Entwicklungsbanken

Geschäftsbanken

Dauerhaftigkeit
Gut
Befriedigend
Unbefriedigend
Mangelhalft

wurde. In diesem Punkt sind enorme
Unterschiede festzuste l len : Der
Anteil reicht von 2,2% des gesam-
ten Darlehensbestands bei einer
Geschäftsbank bis zu 56% bei einer
Entwicklungsbank.

In den beiden Problemfällen spiegelt
die Bewer-tung die schlechte Qualität
des gegenwärtigen Portfolios und die
Unfähigkeit der betreffenden Institute zur
Steuerung des Kreditrisikos wider, was
in der Bilanz klar zum Ausdruck kommt.
In einem Fall hat die Entwicklungsbank
nach der Gewährung des GD ihre Tätig-
keit auf einen Risikobereich ausgeweitet
(Wohnungsbau), was sich als Fehlschlag
erwies; im anderen Fall ließen sich die
bei der Prüfung festgestellten Probleme
nichtmehr beheben.

In den anderen Fällen sind dagegen
gute (oder sogar sehr gute) Ergebnisse
erzielt worden: dabei ist insbesondere

Fallstudie Region: Südliches Afrika undOstafrika
Globaldarlehen an eine Entwicklungsbank
Mittelherkunft: Risikokapitalmittel

Bewertung des
GD: Befriedigend

Mit den Risikokapitalmitteln konnte der Entwicklungsbank (EB) das Darlehen in
Landeswährung zur Verfügung gestellt werden. Angestrebt war, 90% derMittel für
Einzelkredite und 10% für Kapitalbeteiligungen zu verwenden. Das Globaldarlehen
stand in Einklang mit der zwischen dem Empfängerland, der Europäischen Kom-
mission und der EIB vereinbarten Programmplanung und fügt sich reibungslos in
eine langjährige Zusammenarbeit zwischen der Bank und der EB ein. Die Relevanz
istmit gut zu bewerten. Die Ergebnisse der EB sind befriedigend: Sie verfügt über
gute Erfahrungen und Kompetenzen, und diemittel bis langfristige Nachhaltigkeit
ist gesichert. Der Anteil notleidender Darlehen liegt ebenfalls im befriedigenden
Bereich (unter 10%).

Verglichen mit den vorangegangenen Darlehen stellte der Darlehensbetrag eine
große Herausforderung dar und konnte auch tatsächlich nicht ganz ausgeschöpft
werden. Außerdem wurde er nur für Kredite genutzt (keine Kapitalbeteiligungen).
Die Bedingungen für die Endkreditnehmer – Laufzeiten undMargen –waren zufrie-
den stellend. Es wurden gute Ergebnisse erzielt, und nur wenige Projekte gerieten
in Schwierigkeiten.

Die Bank hat sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Form von Beratungsleistun-
gen einenwesentlichen Beitrag geleistet. Außerdem hat die Bank die Hinzuziehung
eines zusätzlichen Beraters auf der Ebene der Einzelkredite verlangt, was eine Stär-
kung der Teams bewirkte.

Dieses GD ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung, die einer Entwicklungsbank in
einer kleinen Volkswirtschaft in Bezug auf die Bereitstellungmittel und langfristi-
ger Finanzierungen zukommt, sowie für diemaßgebliche Rolle, die die EIB bei der
Betreuung der EB hinsichtlich der Entwicklung ihres Darlehensportfolios spielt.

Ausdruck der Anstrengungen, die in den
letzten Jahren in vielen AKP Ländern zur
Stärkung der Bankenaufsicht und Regulie-
rung unternommenwurden. Die Probleme
der zwei in Schwierigkeiten befindlichen
Geschäftsbanken hängen imWesentlichen
mit derwirtschaftlichen und sozialen Krise
in dem betreffenden Land zusammen.
Generell kann also von einer guten Bewer-
tung der zwischengeschalteten Geschäfts-
banken ausgegangenwerden.

auf den Erfolg der Entwicklungsbanken
in kleinen Ländern hinzuweisen, wo
sie naturgemäß eine größere Bedeu-
tung entfalten können, da seitens der
Geschäftsbanken geringeres Interesse
besteht.

Trotz der hohenwirtschaftlichen Risiken in
den betreffenden Ländernwaren die Erge-
bnisse der Geschäftsbanken in über 80%
der Fälle befriedigend oder besser. Dies ist
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Fallstudie Region : Westafrika und Sahelzone
Apex-Globaldarlehen
Mittelherkunft: EigeneMittel und Risikokapitalmittel

Bewertung
des GD:
Befriedigend

Es handelt sich um ein Globaldarlehen an 3 zwischengeschaltete Finanzinstitute
(Geschäftsbanken) für Kredite an KMU: eine auf Euro lautende Komponente aus eige-
nenMitteln (mit Zinsvergütung) und eine Komponente aus Risikokapitalmitteln für Kre-
dite in Landeswährung.

Unter Berücksichtigung der Prioritäten des Landes, desmittel bis langfristigenMittelbe-
darfs der KMU und der erfolgten Programmplanung ist die Relevanzmit gut zu bewer-
ten.

Eines der zwischengeschalteten Institute hat die Darlehensmittel nicht in Anspruch
genommen. Der Hauptnutzerweist hinsichtlich seinerOrganisation, Finanzstruktur und
Nachhaltigkeit gute Ergebnisse auf, und dies trotz eines Anteils notleidender Darlehen
von fast 20% (was für das betreffende Land allerdings ein annehmbarerWert ist).

Angesichts der zufrieden stellenden Bedingungen derWeitervergabewurde die Risiko-
kapitalmittelkomponente des Globaldarlehens ausgeschöpft. Die aus eigenenMitteln
stammenden Darlehensmittel hingegen wurden nicht in Anspruch genommen: Trotz
der Zinsvergütungwaren die Geschäftsbanken nicht bereit, die auf Euro lautendenMit-
telweiterzuvergeben, da diese von den KMU nicht akzeptiertwerden.

Wie bereits erwähnt hatte die Bank sowohl für die zwischengeschalteten Institute als
auch für die Endkreditnehmer einen wesentlichen Beitrag geleistet. Dies betrifft natür-
lich ausschließlich die Risikokapitalmittel.

Die Abwicklung derOperation durch die EIB verlief zufrieden stellend.

An diesem GD wird deutlich, wie schwierig die Vergabe von Fremdwährungsdarlehen
an KMU undwiewichtig der Beitrag in Landeswährung ist.

5

9

1
ten zu vermeiden, wurden die nach
dem Abkommen von Lome vor-
gesehenen Zinsvergütungen für
zusätzliche Maßnahmen wie Schu-
lungsprogramme, Absicherung des
Wechselkursrisikos, Verbesserung des
institutionellen Aufbaus und technis-
che Hilfe genutzt. Die Überwachung
dieser Maßnahmen gestaltete sich
jedoch schwierig, was häufig auf zu
komplexe Formeln zurückzuführen
war (vgl. Empfehlungen).

Die Laufzeiten der Globaldarlehen (10
bis 15 Jahremit tilgungsfreien Zeiten
von 3 bis 4 Jahren) sind generell zufrie-

den stellend. Die weitervergebenen
Kredite hatten vielfach eine kürzere
Laufzeit, doch konnte in mehreren
Fällen eine sinnvolle Nutzung dieser
Unterschiede nachgewiesen werden,
insbesondere zur Verbesserung des
Dar-lehensbestands.

Das Hauptziel der Finanzierung
von KMU wurde erreicht. Allerdings
sind Kleinunternehmen im Darle-
hensbestand der Bank nicht sehr
stark vertreten, was insbesondere
darauf zurückzuführen ist, dass die
Geschäftsbanken größere Kunden
aufgrund ihres besseren Risikopro-
fils bevorzugen.

Die Globaldarlehen wurden nur in
sehr geringem Ausmaß für Kapitalbe-
teiligungen genutzt. Um dieses Ziel
effektiv zu erreichen, sollten die GD
vorzugsweise über einschlägig spe-
zialisierte zwischengeschaltete Insti-
tute geleitetwerden.

b. Bedingungen der Weitervergabe:
Da die Darlehenspolitik der Bank
darauf ausgerichtet ist, Verzerrun-
gen auf den nationalen Finanzmärk-

4.2. Die Globaldarlehen

a. Beträge und ausgebotere Produkte:
Im Rahmen der 15 untersuchten Glo-
baldarlehenwurden 18 Finanzierungs-
verträge abgeschlossen, 6 über eigene
Mittel und 12 über Risikokapitalmittel.

Von diesen 18 Verträgen konnten nur
bei 7 die Beträge vollständig ausge-
zahlt werden, wobei in 2 dieser Fälle
eine Verlängerung der Inanspru-
chnahmefrist erforderlich war. In 4
weiteren Fällen erreichten die Ausza-
hlungen mindestens 90% der vorge-
sehenen Beträge.

Gut
Befriedigend
Unbefriedigend

33%

40%
27%
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Empfehlung

Es empfiehlt sich, häufiger die Einführung von Beträgen in Betracht zu ziehen,
die Darlehen an Kleinunternehmen vorbehalten sind, um auf dieseWeise die
Einschaltung einer zusätzlichen Zwischenebene (zwischen dem ZI und dem End-
kreditnehmer) zu vermeiden. Außerdem sollte die Laufzeit der Globaldarlehen
genauer auf die für die Teildarlehen vereinbarte Laufzeit abgestimmtwerden.

Die Bankwird sich an diese Empfehlungen halten.

92% der aufgesuchten Endkreditne-
hmer arbeiteten zufrieden stellend,
d.h. nur bei 8% der Projekte gab es
Schwierigkeiten. Allerdings haben
einige ZI die angepeilten Ziele nicht
erreicht, vor allem in Bezug auf die
geplanten Kapitalbeteiligungen. In
einem Fall hat ein ZI Mittel an örtli-
che Banken weitervergeben, was sich
jedoch nicht als großer Erfolg erwies.

Eine genauere Untersuchung der
Auswirkungen auf die Entwicklung
der KMU (siehe Kasten) zeigt, dass
die einschlägigen Ziele weitgehend
erreichtwurden.

4
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c. Qualität der Endkreditnehmer:Diese
Bewertung basiert auf den Kommen-
taren, die bei Gesprächen mit den ZI
und Besuchen der Projekte abgege-
ben wurden (15% der Projekte wur-
den vor Ort kontrolliert.)

Fallstudie Region : Südliches Afrika und IndischerOzean
Teilfinanzierung ausGlobaldarlehensmitteln
Sektor : Industrie

Es handelt sich um die Errichtung einer komplettenWerksanlage für die Herstellung
von Seifeprodukten. Das fristgemäß durchgeführte Projekt ist technisch sehr fort-
schrittlich: die Anlagen sind rund um die Uhr in Betrieb.

Die Produktionwird auf demnachfragestarken inländischenMarkt abgesetzt. Schwie-
rigkeiten ergaben sich im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Einfuhr von
Grundstoffen, die nachwie vor Zollbeschränkungen unterliegen.

Die Umweltauswirkungen sind unter Kontrolle (befriedigend). Das Projekt ist rentabel
und seine Nachhaltigkeit gewährleistet.

An den Bedingungen derWeitervergabe gibt es nichts auszusetzen (die Herkunft der
Mittel ist bekannt).

Das Projekt ist der Entwicklung förderlich und hat einen positiven Beschäftigungsef-
fekt (90 Arbeitsplätze).

Gut
Befriedigend
Unbefriedigend
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Empfehlung

Im Zusammenhangmit den Informa¬tionen, die die ZI bei der Beantragung der Teilfinanzierungen vorzulegen haben, sollte
die Einführung einer Reihe von Indikatoren für die Bewertung der Entwicklungseffekte in Betracht gezogen werden. Diese
Informationen dienen als Grundlage für den Abschlussbericht über die Teilfinanzierungen, den das ZI der Bank vorzulegen
hat, und kann auch für spätere Evaluierungen verwendetwerden.

In den Standardanforderungen der Bank sind Angaben zu einer Reihe von Indikatoren für die Entwicklungseffekte vorgesehen, die
ergänztwerden müssen. Damit lassen sich die Auswirkungen der Globaldarlehen bessermessen, doch gilt es gleichzeitig einen zu
großen Verwaltungsaufwand bei derWeitergabe derDarlehensmittel zu vermeiden.
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Globaldarlehen

• Im Rahmen des Vierten Abkommens von Lome sind
die Einschaltungsmodalitäten der Bank (Umfang und
Finanzprodukte) sowie die sektoralen und geografis-
chen Ziele stark in denWortlaut des Abkommens und
den in enger Koordinierung mit der Europäischen
Kommission und den Empfängerländern durchgeführ-
ten Programmierungsprozess eingebunden. In die-
sem Rahmenwar dieMessung der Entwicklungseffekte
nicht gefragt.

• Obwohl keine konkreten Indikatoren für die Ex-ante-
Bewertung zur Verfügung stehen, hat sich EV dennoch
bemüht, diemit den Globaldarlehen der Bank erzielten
Auswirkungen auf die Entwicklung in den AKP Ländern
zu ermitteln. So wurden die Entwicklungseffekte auf 5
Ebenen überprüft: gesamtwirtschaftlich, Entwicklung
des Finanzsektors, des zwischengeschalteten Instituts,
der betreffendenWirtschaftszweige und der Endkredi-
tnehmer. Daraus lassen sichmöglicherweise konkrete
Indikatoren für dieMessung der Entwicklungseffekte in
den betreffenden Tätigkeitsbereichen ableiten.

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen: Die Globaldar-
lehen haben eine Zunahme der mittel- und langfristigen
Kapitalströme in die AKP-Länder bewirkt und damit zu
einer gewissen Stärkung der nationalen Finanzmärkte und
zur Entwicklung des privaten Sektors beigetragen: Entwic-
klungseffekte befriedigend,wenngleichmarginal.

Auswirkungen auf die Entwicklung des Finanzsektors:
Die Globaldarlehen haben zur Verstärkung der Finanzin-
termediation und zur Mobilisierung zusätzlicher Mittel
(Multiplikatoreffekt) beigetragen. Allerdings ist esmit den
evaluierten Globaldarlehen nicht gelungen, Fortschritte

im Regulierungsumfeld in den Finanzsektoren der betref-
fenden Länder zu erzielen.

Auswirkungen auf die Entwicklung der zwischengeschal-
teten Institute: Die Bereitstellung zusätzlicher langfristiger
Finanzierungsmittel wirkte sich dann spürbar auf die zwis-
chengeschalteten Institute (ZI) aus, wenn die verfügbaren
Mittel zufrieden stellend ausgeschöpftwurden,was jedoch
nicht immer der Fall war. Im Hinblick auf die institutionelle
Entwicklung der ZIwurden gewisse Anstrengungen unter-
nommen, doch hätte (durch eine striktere Überwachung
derMaßnahmen) mehr erreichtwerden können.

Auswirkungen auf diewichtigsten Zielsektoren der Glo-
baldarlehen: Industrie,Agroindustrie,Tourismus und der
Dienstleistungssektor: Sehr vorsichtigen Schätzungen
zufolge dürften die 15 evaluierten Globaldarlehen direkt
zur Schaffung bzw. Sicherung von über 7,150 Arbeitsplät-
zen beigetragen haben (berücksichtigtwurde hier nur der
während eines sehr begrenzten Zeitraums entstandene
direkte Beschäftigungseffekt). Gleichzeitig wurden zufrie-
den stellende Umweltschutzvorkehrungen getroffen,
wobei die Empfehlungen der Bank gut befolgtwurden.

Auswirkungen auf die Entwicklung der Unternehmen:
Die einzelnen Endkreditnehmer konnten sich in ihrem
jeweiligenMarktsegment gut positionieren, und viele von
ihnen erwägen eineweitere Expansion.

Schlussfolgerung: Unter Berücksichtigung aller vorste-
hend aufgeführten Faktoren sind die Auswirkungen der
Globaldarlehen in den AKP-Ländern auf die Entwicklung
der betreffenden Länder insgesamt als SIGNIFIKANT ein-
zustufen.

Einzeldarlehen

Da keine Indikatoren für die Ex-ante-Bewertung der Entwic-
klungseffekte zur Verfügung stehen, konnten diese Auswi-
rkungen nur ex-post gemessenwerden.

Seit 2005 arbeitet die Bank in enger Koordinierung mit
der Europäischen Kommission und anderen multilate-

ralen und bilateralen Finanzierungsinstitutionen an der
Aufstellung von Indikatoren zurMessung der Auswirkun-
gen der Projekte auf die Entwicklung der AKP Länder.
Diese Indikatorenwerden für jedes finanzierte Einzelpro-
jekt dargelegt und gestatten eine stichhaltige Ex-post-
Überwachung.

Entwicklungseffekte
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Beitrag der EIB
vor allem bei Folgeoperationen hoch, die
sich an eine langjährige Zusammenarbeit
mit den betreffenden ZI anschließen.

Im privaten Sektor gilt es zu unterschei-
den zwischen

- Finanzierungen aus eigenen Mitteln,
deren zusätzlicher Nutzen in den lan-
gen Laufzeiten besteht. Dabei können
die Zinssätze durchaus als hoch ange-
sehen werden, werden jedoch durch
Zinsvergütungen ausgeglichen, die in
2/3 aller Fälle für Personalschulungs-
maßnahmen eingesetztwerden.

- Finanzierungen aus Risikokapital-
mitteln, wo die EIB Finanzierungen
besonders attraktiv werden, wenn sie
in Landeswährung gewährt werden
können.

5.2. Sonstige Beiträge der EIB

Bei über 60% der evaluierten Operati-
onen war die Finanzierung der Bank mit
einem weiteren zusätzlichen Nutzen ver-
bunden. Dieser besteht vielfach darin,
dass die Darlehensnehmer von den

Erfahrungen der Mitarbeiter der Bank
profitieren, die oft in die Finanzierungs-
bedingungen einfließen und so zum grö-
ßeren Erfolg führen.

Diese Erfahrungen werden zunächst in
der Prüfungsphase eingebracht, sind
jedoch bei Globaldarlehen in der Phase
der Genehmigung der Einzelkredite
ebensowichtig.

Die Zinsvergütungenwurden imWesent-
lichen für Personalschulungszwecke ein-
gesetzt, allerdingsmit unterschiedlichem
Erfolg, da es an einer konsequenten
Überwachung derMaßnahmen fehlte.

Insbesondere bei Finanzierungen im
öffentlichen Sektor wurde dieser zusätz-
liche Nutzen in vielen Fällen auf Bitte der
Darlehensnehmer/Projektträger erbracht.
Dies ist eine für die AKP Länder typische
Erscheinung (in der Europäischen Union
kommen solche Ersuchen praktisch nicht
und in anderen Regionenwie demMittel-
meerraum nur in geringerem Maße vor),
auf die man sich einstellen sollte, indem
entsprechendeMittel für technische Hilfe
vorgesehenwerden.

5.1. Finanzieller Beitrag

Für die Darlehensnehmer des öffent-
lichen Sektors war der finanzielle Bei-
trag der Bank s ign if ikant : Zume ist
konnten öffentliche Einzelvorhaben
nur mit Hilfe internationaler Geldgeber
und der Gebietskörperschaften finan-
ziert werden, und bei 4 Projekten war
der Finanzierungsbeitrag der Bank von
ausschlaggebender Bedeutung. Bei den
Entwicklungsbanken war der durch die
Bank erbrachte finanzielle Zusatznutzen
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Einzelprojekte

Globaldarlehen für ZI

Globaldarlehen für Endkreditnehmer

4
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4
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2
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Hoch
Signifikant
Mittel
Gering
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6.1. Ermittlung und Auswahl
der Partner

Dank der langjährigen Erfahrungen der EIB
in den AKP Ländern kann sie hier auf enge
Beziehungen zu zahlreichen Regierungen
und öffentlichen Stellen sowie zu Projekt-
trägern, insbesondere im halbstaatlichen
Bereich und im Finanzsektor, aufbauen.
Die Finanzierungsoperationen werden oft
in einem sehr frühen Stadium ermittelt,
wobei die Bank an der konkreten Ausar-
beitung der Projektemaßgeblich beteiligt
ist. Dies kann in bestimmten Fällen dazu
führen, dass die Auswahl der Operationen
nicht immer optimal ausfällt.

6.2. Prüfung

Die von der Bank vorgenommene Prüfung
derOperationen ist ein sehr komplexes und
tiefschürfendes Verfahren, bei dem auf alle
für die Entscheidung relevanten Aspekte
eingegangen wird. Bei den direkten Darle-
hen fällt auf, dass es keinen Schwellenwert
für die Rentabilität gibt. Allerdings sind die
Berechnungen der finanziellen Rentabilität
vollständig. Bei den Globaldarlehen ist die
Bewertung des Potenzials vielfach unzu-
reichend. Generell können die Durchfüh-
rungszeiträume sowohl bei den Projekten
als auch bei den Globaldarlehen lang – und
vielfach länger als erwartet – ausfallen.Dies
führt dazu, dassVerträge annulliertwerden
(10% der Einzeldarlehen) oder umfang-
reiche Mittel nicht ausgeschöpft werden
(Globaldarlehen).

6.3. Überwachung

Hinsichtlich der Einzeldarlehen behalten die
Bemerkungen, die EV bereits im Rahmen
früherer Evaluierungen formuliert hat, wei-
terhin ihre Gültigkeit, da die Überwachung
der Projektdurchführung bislang nicht zu
den vorrangigen Anliegen der EIB zählte.
Allerdings wurden in letzter Zeit Vorkeh-
rungen zur Behebung diesesMangels getrof-
fen.

Bei den Globaldarlehen verlief die Über-
wachung in vielen Fällen unbefriedigend:
einige (wenige) Unregelmäßigkeiten in
den Weitervergabeverfahren, schwache
Überwachung der ZI, insbesondere nach
der Weitervergabe der Mittel (fehlende
Jahresberichte, obwohl die für die Region
typischen Schwierigkeiten eine regelmä-
ßige Kontrolle rechtfertigen), sowie zu
komplexe Formeln für die Verwendung der
Zinsvergütungen, deren Anwendung offen-
bar nur unzureichend kontrolliertwurde.

Alles in allem sind dieVergabeverfahren der
Bank zufrieden stellend, könnten jedoch
noch besser an die jeweiligen Umstände
angepasst werden. Die Überwachung der
Umweltaspekte wird mit befriedigend
bewertet: Bei keinem der aufgesuchten
Endkreditnehmer wurden einschlägige
Mängel festgestellt, und die ZI haben ange-
messene Verfahren eingeführt, die vielfach
auf entsprechenden Empfehlungen der
Bank basieren. Am wichtigsten ist jedoch,
dass Projekte mit hohem Umweltrisiko

Projektzyklusmanagement der EIB
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Empfehlung

Die Zusammenarbeit mit an¬deren
kofinanzierenden Insti¬tuten sollte
verstärkt werden, um die Identifizie-
rung, Formulierung und begleitende
Kontrolle der mit den Projekten ver-
bundenen Maßnahmen besser zu
koordinieren.

Eine engere Zusammenarbeit mit den
Kofinanziers ist auf jeden Fall zu unter-
stützen. In manchen Bereichen (z.B.
Wasser) liegt hierin einer der wichtig-
sten Gründe für die guten Ergebnisse
einiger der evaluierten Projekte.

Dieser Erfolg hängt jedoch auch davon
ab, dass dieser Ansatz in der Praxis
von allen Kofinanziers akzeptiert wird,
die jedoch ihre eigene spezifische Vor-
gehensweise haben und anderen
Beschränkungen unterliegen.

erkannt und einem besonderen Kontroll-
verfahren unterzogenwerden.

6.4. Zusammenarbeitmit
anderen internationalen
Finanzierungsinstitutionen

a. Europäische Kommission

Die gute Koordinierung zwischen der EIB
und der Europäischen Kommission fin-
det imWesentlich in den folgenden drei
Bereichen statt:

- inst itut ione l le Zusammenarbe it
auf allgemeiner Ebene in Form von
Gesprächen über die Abkommen, Pro-
tokolle und deren Anhänge sowie in
Form von Gesprächen zu ‚horizontalen’
Themen wie Umschuldung, Struktu-
ranpassung oder Armutsbekämpfung;

- Institutionelle Zusammenarbeit auf
Länderebene im Rahmen der Pro-
grammplanung und in Form von
Gesprächen über die Wirtschaftslage
und die Lösungsansätze;

- Operative Zusammenarbeit in Form
direkter Kontakte, entweder auf sek-
toraler Ebene oder im Rahmen von
Sitzungen vorOrt (regelmäßige Zusam-
menkünfte bei den Delegationen der
Europäischen Kommission).

b. Weltbank

Die Kontakte finden auf drei verschie-
denen Ebenen statt (vielfach auf unter-
schiedlichen Führungsebenen):

- Teilnahme an den Jahresversammlungen
der IBRD sowie an denDiskussionen ver-
schiedener Entwicklungsgruppen;

- auf Länderebene Beteiligung an den
beratenden Ausschüssen derWB und
informelle Zusammenkünfte mit ört-
lichen Vertretern;

- imWege der Kofinanzierung von Pro-
jekten.

c. Sonstige Finanzierungsinstitutionen

Zu den ebenfalls in der Region aktiven
Institutionen zählen die Afrikanische Ent-
wicklungsbank (AfDB) sowie verschiedene
europäische bilaterale Einrichtungen –
insbesondere AFD/Proparco (Frankreich),
KfW/DEG (Deutschland), FMO (Nieder-
lande) und DFID/CDC (Vereinigtes König-
reich). Die Zusammenarbeit mit diesen
Institutionen findet mehr oder weniger
regelmäßig statt, nimmt jedoch einen
zunehmend systematischen Charakter an.

Der Entschluss der Bank, regionale Vertre-
tungsbüros in verschiedenen AKP-Ländern
zu eröffnen, dürfte der Zusammenarbeit
mit anderen Gebern auf jeden Fall zugute
kommen.

Fallstudie
Region : Südliches Afrika und Indischer
Ozean
Teilfinanzierung ausGlobaldarlehens-
mitteln
Sektor : Industrie

Das Projekt betrifft den Ausbau und
dieModernisierung einer integrierten
Gerberei. Durch das Projekt lässt sich
die Produktionmehr als verdreifachen.
Außerdem beinhaltet das Projekt
eine neue Abwasserbehandlungsan-
lage. Das Projekt ist Teil des Herstel-
lungs und Vermarktungsprozesses
von Lederfertigerzeugnissen aus ört-
lich vorhandenen und eingeführten
Grundstoffen. Die Produkte gehen zu
90% nach Südafrika, wo hohe Quali-
tätsanforderungen gestelltwerden.

Das Unternehmen arbeitet rentabel
und unter umsichtiger Leitung. Die
Abwasserbehandlungsanlage erfüllt
die nationalen Vorschriften, ist jedoch
auch mit europäischen Normen ver-
einbar. Die Bedingungen der Weiter-
vergabe sind als zufrieden stellend zu
bewerten (Mittelherkunft ist bekannt).

Ein für dieWirtschaft des Landeswich-
tiges Entwicklungsprojekt (die Zahl
der Beschäftigten ist von 90 auf 118
gestiegen; die Produktqualität hat sich
erheblich verbessert), was eine stär-
kere Exportorientierung ermöglicht.
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Glossar
ADI Ausländische Direktinvestitionen

AFD Agence française de développement – Französische Entwicklungshilfegesellschaft

AKP Afrika, Karibik und Pazifik

BIP Bruttoinlandsprodukt

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

DFID Department for International Development –
britische Entwicklungshilfegesellschaft

EB Entwicklungsbank

EEF Europäischer Entwicklungsfonds

EIB-Gruppe Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds

EK Europäische Kommission

EM EigeneMittel

EU Europäische Union

EV Abteilung Evaluierung der Operationen der EIB

FIEE Financial internal rate of return – Finanzielle Rentabilität (interner Zinsfuß)

FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden –
Niederländische Entwicklungshilfegesellschaft

GD Globaldarlehen

IBRD International Bank for Reconstruction and Development –
Internationale Bank fürWiederaufbau und Entwicklung

IF Investitionsfazilität

KfW Kreditanstalt fürWiederaufbau

KMU Kleine undmittlere Unternehmen

MLF Mittel- und langfristig

RK Risikokapital

ZI Zwischengeschaltetes Finanzinstitut
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