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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 

1 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
 
Die vorliegende Evaluierung bezieht sich auf die Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für 
Projekte im Bereich der Entsorgung fester Abfallstoffe, die im Zeitraum 1984-20001 finanziert wurden. 
Die Evaluierungsstudie wurde im Jahr 2001 durchgeführt. Sie untersucht die relevanten 
Finanzierungen der Bank innerhalb der Europäischen Union und enthält auch einige Ausführungen zu 
Darlehen für Abfallprojekte außerhalb der Mitgliedsstaaten. Die Untersuchung wurde in zwei 
Hauptschritten vorgenommen: 
 
• Allgemeine Beurteilung des Finanzierungsbestands im betrachteten Sektor mit Schwerpunkt auf 

den wichtigsten Merkmalen einer repräsentativen Auswahl von 28 Projekten sowie Überprüfung 
der Strategie und der Verfahren der Bank für Finanzierungen in diesem Sektor. 

• Detaillierte Einzelevaluierungen in Form von Feldstudien zu 13 der 28 Projekte. 
 
Von 1984 bis 2000 finanzierte die EIB 62 Projekte im Bereich feste Abfallstoffe (55 in der 
Europäischen Union und sieben außerhalb). Die Finanzierungen in diesem Sektor erfolgten 
vorwiegend durch Einzeldarlehen; nicht einmal 20% des Darlehensvolumens entfielen auf 
Globaldarlehen. Die Finanzierungen verteilen sich nicht gleichmäßig über die Mitgliedsstaaten. Bei 
den Einzeldarlehen steht Italien mit 32% an erster Stelle, gefolgt von Deutschland (17%), den 
Niederlanden (17%) und Frankreich (10%). Gemessen an der Zahl der Projekte und am gesamten 
Finanzierungsvolumen nimmt die Abfallverbrennung (40 der 62 Projekte) den ersten Platz ein, danach 
folgen Deponien für Siedlungsabfälle, Kompostierung und/oder Recycling und 
Industriemüllentsorgung. 
 
Projektergebnisse  
 
Wichtige Gründe für Probleme oder ein Scheitern von Projekten waren unzureichende institutionelle 
Voraussetzungen, Veränderungen im regulatorischen Rahmen und Konkurrenz durch andere 
Einrichtungen im In- oder Ausland. Die Evaluierung zeigt, dass sowohl die Projektträger als auch die 
Bank das Abfallaufkommen gelegentlich deutlich unterschätzt haben. Bei den deutschen Projekten 
allerdings wurde das Abfallaufkommen im Allgemeinen überschätzt. 
 
Fast alle der evaluierten Projekte (10 der 13 Einzelvorhaben) wurden entsprechend den 
ursprünglichen Projektspezifikationen und zu den bei der Prüfung veranschlagten Kosten 
durchgeführt. Die wichtigsten Ausnahmen waren vier Kompostierungsanlagen (von denen zwei 
gemeinsam mit einem Einzeldarlehen finanziert, jedoch nie gebaut wurden), bei denen erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Durchführung auftraten. Auch für die größere Stichprobe mit 28 Projekten 
wurden die bei der Projektprüfung geltenden Spezifikationen weitgehend eingehalten, und die 
erwarteten Kosten der Durchführung entsprachen bei den meisten der untersuchten Projekte den Ist-
Kosten, soweit diese angegeben wurden. Änderungen kamen vorwiegend bei kleinen Projekten vor, 
die für ein Einzeldarlehen zusammengefasst worden waren. 
 
Was den Betrieb angeht, laufen fast alle der untersuchten Verbrennungsanlagen wie geplant, 
allerdings gab es bei einigen im ersten Betriebsjahr Schwierigkeiten, die insbesondere mit der 
technischen Seite oder mit der Beschaffung der erwarteten Abfallmengen zusammenhingen. Dagegen 
sind bei den zwei in Betrieb gegangenen Kompostierungsanlagen schwerwiegende technische 
Probleme aufgetreten, und bei den Deponien kam es zu gravierenden wirtschaftlichen Problemen. Die 
Betriebskosten je Tonne erwiesen sich bei 6 oder 12 in Betrieb genommenen Projekte niedriger als 
erwartet. Die wirtschaftlichen Erträge aus der Energieerzeugung (ohne Subventionen) und der 
Materialrückgewinnung waren für 6 der 10 Projekte, für die entsprechende Informationen vorlagen, 
niedriger als bei der Projektprüfung erwartet. Hohe Abfallgebühren verursachten für einige Projekte in 
Nordeuropa Probleme, insbesondere in Deutschland, wo durch die Konkurrenz von Einrichtungen mit 
niedrigeren Gebühren die finanzielle Tragfähigkeit untergraben wurde. Bei den Projekten in den 
südlichen Mitgliedsstaaten gab es dagegen keine derartigen, durch Gebühren verursachten 
Schwierigkeiten.  

                                                 
1 Im Jahr 1984 stimmten die Gouverneure der EIB den Empfehlungen des Verwaltungsrats zu, die 

Einschaltungskriterien der Bank auf Projekte zu erweitern, die, unabhängig von ihrem Standort, einen bedeutenden 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. Vor 1984 konnten nur Umweltprojekte in Regionalentwicklungsgebieten finanziert 
werden. 
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Im Allgemeinen werden bei den im Detail geprüften Projekten die Umweltauswirkungen beherrscht, in 
einigen Fällen waren allerdings zusätzliche Ausgaben dafür erforderlich. Die EIB kennt die 
grundlegenden Umweltprobleme von Verbrennungsanlagen und legt bei der Verbrennung Wert auf 
die Einhaltung der Standards für die Rauchgasreinigung. Aus den Fallstudien geht jedoch hervor, 
dass die Bank möglicherweise einige andere Auswirkungen auf die Umwelt nicht beachtet, welche die 
Tragfähigkeit beeinträchtigen, z.B. Geruchsbelästigungen. Geruchsbelästigungen treten bei allen 
untersuchten Kompostierungsanlagen auf, und erhebliche zusätzliche Investitionen wurden oder 
werden noch getätigt, um sie auf ein erträgliches Maß zu verringern.  
 
Die Überprüfung des Finanzierungsbestands wie auch die detaillierten Projektevaluierungen 
verdeutlichen die Relevanz der evaluierten Projekte und der Finanzierungen insgesamt für die Ziele 
der europäischen Abfallpolitik. Generell unterstützen die Projekte die europäische Abfallpolitik und 
erbringen spürbare Vorteile für die Umwelt. Hinsichtlich Effizienz und Wirksamkeit wurden jedoch 4 
der evaluierten Projekte als unbefriedigend bis mangelhaft eingestuft. Was die Tragfähigkeit betrifft, so 
erwiesen sich 2 der 13 Projekte als nicht tragfähig, und 2 weitere sind oder waren ernsthaft gefährdet, 
während die übrigen Projekte eindeutig als tragfähig gelten können. Es dürfte nicht überraschen, dass 
die 4 Projekte mit unbefriedigender bzw. mangelhafter Effizienz und Wirksamkeit dieselben sind, die 
als nicht tragfähig eingestuft wurden oder in dieser Hinsicht erheblich gefährdet sind. 
 
 

Beitrag, Strategien, Grundsätze und Verfahren der EIB  
 
Die Identifizierung der Abfallprojekte erfolgte vor allem im Rahmen der engen Beziehungen der Bank 
zu den zwischengeschalteten Banken und den Projektträgern. Der Operative Gesamtplan (OGP) von 
1999 wie auch die folgenden OGP haben der Finanzierung von Umweltprojekten eindeutig Vorrang 
eingeräumt. Die auf das Darlehensvolumen bezogenen Ziele des OGP können sich jedoch für viele 
der Abfallprojekte nachteilig auswirken, da diese ein relativ geringes Darlehensvolumen erfordern und 
normalerweise ziemlich komplex sind. Die fundierten Kenntnisse der Bank hinsichtlich der Verfahren 
und Technologien in ganz Europa haben sichergestellt, dass in den meisten Fällen tragfähige Projekte 
ausgewählt wurden. So haben rund 110 Vorhaben das interne Auswahlverfahren durchlaufen, von 
denen schließlich die 62 genannten Projekte finanziert wurden. 
 
Durch den Prozess der Projektprüfung erbringt die Bank einen zusätzlichen Nutzen, indem sie mit 
ihrem technischen und ökonomischen Fachwissen die Tragfähigkeit der Projekte erhöht. So forderte 
die Bank bei etwa der Hälfte der 28 ausgewählten und untersuchten Projekte die Projektträger auf, die 
Projektspezifikationen zu ändern, wobei diese Änderungen in einigen Fällen sogar eine Vorbedingung 
für das Darlehen waren. Im Allgemeinen war die Bank jedoch nur in begrenztem Umfang in die 
Projektvorbereitung einbezogen. Es fällt auf, dass die Bank, abgesehen von der 
Informationsbeschaffung in der Projektprüfungsphase, nicht ausführlicher über zentrale Risiken und 
Probleme der Projekte mit den Projektträgern spricht. 
 
Die Art und Weise, wie die Finanzierung der EIB einen Zusatznutzen erbringt und die Tragfähigkeit 
von Vorhaben beeinflusst, ist ganz unterschiedlich und hängt von den Merkmalen der Projekte ab. Der 
Einfluss der Bank kann als ein Kontinuum betrachtet werden, an dessen einem Ende die Bank einen 
Beitrag zur Tragfähigkeit leistet, indem sie, wie dies meist der Fall ist, große langfristige Darlehen zu 
günstigen Zinssätzen vergibt, und an dessen anderem Ende die EIB – bei einem kleinen Teil der 
analysierten Einzelprojekte – als entscheidende Finanzierungsquelle die Durchführung des Projekts 
ermöglicht. Der Ansatz der Bank sollte sich nach der Position des jeweiligen Projekts auf dem 
Kontinuum richten, das sich zwischen den sog. Top-up- (Zusatz-)-Finanzierungsmodellen und den 
Make-or-break - (für die Realisierung des Projekts entscheidenden) Finanzierungsmodellen erstreckt, 
jedoch müssen aufgrund der gemeinsamen Politiken und Praktiken die Verfahren und Produkte der 
Bank beiden Modellen gerecht werden. Daher bestehen in beiden Fällen Spielräume für die Bank, 
ihren Ansatz anzupassen und wirksamer vorzugehen. 
 
Das beim Top-up-Modell bei der Zusammenarbeit mit erfahrenen Projektträgern erworbene Know-how 
kann nutzbringend auf Make-or-break -Projekte übertragen werden. Möglichkeiten zur Unterstützung 
weiterer Make-or-break -Projekte sind vorhanden, insbesondere außerhalb der EU, wo offensichtlich 
Bedarf für eine umweltfreundliche Abfallbewirtschaftung besteht, unzureichende institutionelle 
Regelungen existieren und die Projektträger weniger Erfahrung haben. Dennoch hat die Bank nur 
wenige solcher Projekte finanziert, was sich darin zeigt, dass die Finanzierungen außerhalb der EU 
und in einigen Mitgliedsländern mit schwach entwickelter abfallwirtschaftlicher Infrastruktur wie 
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Griechenland und Irland einen geringen Umfang haben. Um in solchen Fällen die Tragfähigkeit der 
Projekte sicherzustellen, wären ein stärkeres Engagement in der Phase der Projektvorbereitung, 
Flexibilität bei der Projektprüfung und ein ständiger Dialog mit den Projektträgern erforderlich.  
 
Die Bank misst der begleitenden Kontrolle der Projekte in diesem Sektor generell nur begrenzte 
Priorität bei. Infolgedessen hat sie die Probleme, die bei einigen der evaluierten Projekte aufgetreten 
sind, nicht erfasst und keine Maßnahmen zu ihrer Lösung vorgeschlagen. Die begleitende 
Projektkontrolle beschränkte sich häufig auf Projektabschlussberichte, die darüber hinaus oft zu wenig 
ins Detail gingen, unvollständig waren oder nicht rechtzeitig vorgelegt wurden. Eine Schwierigkeit bei 
den Projektabschlussberichten besteht darin, dass sie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme erstellt 
werden. Dies ist für viele der Abfallprojekte kaum der richtige Moment für eine Beurteilung ihres 
Erfolgs. Für Projekte mit einer Make-or-break -Finanzierung scheint die Durchführung einer 
vollständigen Überprüfung nach mindestens 18 Monaten Betriebsdauer angemessen, wobei der 
Schwerpunkt auf denjenigen Aspekten liegen sollte, die weitere Maßnahmen erfordern. 
 
 
2 Empfehlungen 
 
Aus der Evaluierungsstudie geht hervor, dass der Sektor der Abfallwirtschaft – trotz der im 
Allgemeinen begrenzten Darlehensbeträge – der Bank viele Möglichkeiten bietet, einen hohen 
zusätzlichen Nutzen zu erbringen, da die zuständigen Behörden häufig nur über wenige Erfahrungen 
und Kenntnisse zu dieser Art von Investitionen verfügen. Andere umweltrelevante Sektoren, wie 
Abwasserbehandlung oder erneuerbare Energien, bieten ähnliche Möglichkeiten. Im Hinblick auf die 
Erzielung eines maximalen Zusatznutzens legen wir die folgenden allgemeinen Empfehlungen vor: 
 
• Die übergeordnete Umweltstrategie der Bank sollte expliziter formuliert und dabei sektorale 

Ziele für Abfallprojekte innerhalb und außerhalb der Europäischen Union deutlicher 
herausgestellt werden. Diese Ziele sollten durch Indikatoren für den Zusatznutzen ergänzt 
werden (Abschnitte 3, 4.2 und 4.3). 

 
• Die Bank sollte überlegen, ihre Produkte auf Abfallprojekte und möglicherweise auf weitere 

Umweltprojekte – insbesondere kleine Projekte – zuzuschneiden (wie sie es für Investitionen 
in erneuerbare Energien vorhat) (Abschnitt 3). 

 
• Die begleitende Kontrolle von Abfallprojekten sollte modifiziert werden, und Make-or-break -

Projekten sollte eine höhere Priorität beigemessen werden. Diese sollten nach einer 18-
monatigen Betriebsdauer umfassend überprüft werden. (Abschnitt 5.2). 

 
Außerdem schlagen wir im Hinblick auf den in der Abfallwirtschaft üblichen Projektzyklus die 
folgenden speziellen Empfehlungen vor: 
 
1. Es sollte ein auf die Abfalltechnologien und -märkte bezogenes Programm von 

Hintergrundstudien entwickelt werden (Abschnitt 5.2). 
 
2. Die Bank sollte zusätzliche technische und wirtschaftliche Unterstützung für Make-or-break -

Projekte im Abfallbereich, insbesondere in der Projektvorbereitungsphase, erwägen (Abschnitte 
4.2 und 2.2).  

 
3. Die Bank sollte als eine ihrer Dienstleistungen den Trägern von Abfallprojekten eine 

Zusammenfassung der bei der Projektprüfung festgestellten Risiken und Probleme zur 
Verfügung stellen (Abschnitt 5.2). 

 
4. Im Falle eines unzureichenden institutionellen Rahmens sollte die Bank institutionelle 

Mindestanforderungen für Abfallprojekte definieren, was  nicht nur bei der Projektprüfung 
hilfreich wäre, sondern auch die beteiligten öffentlichen Stellen zur Durchführung 
angemessener institutioneller Reformen veranlassen würde (Abschnitt 2. 1). 

 
5. Wegen der hohen Fehlschlagquote bei Kompostierungs/Recyclingprojekten sollte die Bank für 

diese einen strengeren Prüfungsansatz verfolgen (Abschnitt 2). 
 



 

4 

 
Stellungnahme der EIB 
 
Die vorstehenden allgemeinen Empfehlungen sind im Zusammenhang mit der Entwicklung, 
Durchführung und Kontrolle des Operativen Gesamtplans der Bank zu betrachten. Die Umwelt stellt 
eines der Ziele mit oberster Priorität im derzeit gültigen OGP dar, der vorsieht, dass jährlich 25  33% 
der unterzeichneten Einzeldarlehen in der EU und den Beitrittsländern auf diesen Bereich entfallen. 
Die Projekte zur Entsorgung fester Abfallstoffe entsprechen diesem Ziel und tragen zur Erreichung der 
prozentualen Vorgabe bei. Es ist fraglich, ob die Einführung spezifischer Teilziele und Vorgaben für 
Abfallprojekte im OGP gerechtfertigt wäre. Die Entwicklung tragfähiger Abfallprojekte hängt 
weitgehend von den örtlichen, nationalen oder regionalen Voraussetzungen ab, und es dürfte 
effektiver sein, innerhalb des globalen Umweltziels des OGP operativ flexibel zu bleiben, als eine 
Reihe nicht umsetzbarer Vorgaben aufzustellen. Die Empfehlungen zu kleinen Projekten und zur 
Überwachung erscheinen vernünftig, aber auch sie müssen in den diesbezüglichen Rahmen des OGP 
integriert und auf alle Sektoren angewandt werden. 
 
Die meisten Empfehlungen zum Projektzyklus (Informationsunterlagen, Zusammenfassung von 
Risiken und Problemen, institutionelle Anforderungen) finden sich bereits in der Praxis der Bank 
wieder, wobei immer Spielräume für eine verstärkte Anwendung in bestimmten Fällen bestehen. Die 
Bereitstellung zusätzlicher technischer Unterstützung für „Make-or-Break“-Projekte ist im Rahmen der 
allgemeinen Politik der Bank und ihres begrenzten Personalbestands zu sehen. Der Vorschlag eines 
strengen Ansatzes für Kompostierungsprojekte wird akzeptiert, allerdings machen diese nur einen 
kleinen Anteil des Finanzierungsbestands der Bank aus. Die in der Vergangenheit beobachtete hohe 
Fehlschlagquote ist weitgehend auf die angesichts der technischen Beschränkungen in diesem 
Teilbereich zu optimistischen Erwartungen bezüglich der Akzeptanz am Markt zurückzuführen. 
Allerdings hatten viele der Beteiligten ähnliche Erwartungen, sodass die Position der Bank dem 
damaligen Konsens im Sektor entsprach.   
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1 EINLEITUNG 

1.1 DER FÜR DIE EVALUIERUNG VERWENDET E ANSATZ 

Der vorliegende Bericht enthält die Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus einer im Jahr 2001 
durchgeführten Analyse des Bestands an Darlehen, welche die Europäische Investitionsbank (EIB) 
zur Finanzierung von Projekten im Bereich der Entsorgung fester Abfallstoffe im Zeitraum 1984-2000 
vergeben hat. Die Beurteilung wurde im Jahr 2001 in zwei Schritten durchgeführt: 
 
• allgemeine Beurteilung des Finanzierungsbestands im Abfallsektor mit Schwerpunkt auf den 

wichtigsten Merkmalen einer repräsentativen Auswahl von 28 Abfallprojekten sowie 
Überprüfung der Strategie und der Praktiken der Bank für die Finanzierungen in diesem Sektor; 
die Ergebnisse werden in einer Analyse des Finanzierungsbestands  dargestellt, sowie 

• detaillierte Evaluierungen in Form von intensiven Feldstudien zu 13 dieser Projekte, um die 
Ergebnisse der Analyse des Finanzierungsbestands  zu untermauern und sie um weitere 
Einzelheiten zu ergänzen. Zu diesen Projekten gehörten 8 Verbrennungsanlagen für 
Siedlungsabfälle (2 in Deutschland, je 1 in den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Italien, 
Spanien und Portugal), 3 Recycling- bzw. Kompostierungsprojekte (2 in Portugal und 1 in 
Italien, wobei das letztgenannte aus 2 getrennten Anlagen besteht), 1 Deponie in Deutschland 
und 1 Industrieabfallprojekt mit Entsorgung durch Verbrennung.  

 
Die Studie befasste sich mit der Tätigkeit der Bank innerhalb der Europäischen Union, berücksichtigte 
aber auch einige Darlehen für Projekte im Bereich der Abfallwirtschaft außerhalb der Mitgliedsstaaten. 
Das Programm zur technischen Unterstützung des Umweltschutzes im Mittelmeerraum (METAP), das 
von der EIB und der Weltbank zur Finanzierung projektvorbereitender Studien im Umweltbereich in 
dieser Region aufgelegt wurde, sowie die EFTA-Fazilität (Zuschüsse und Zinssubventionen), die unter 
anderem für Umweltprojekte vorgesehen ist, wurden nicht berücksichtigt. 
 
Das generelle Ziel dieser Evaluierung bestand darin festzustellen, ob die Strategien und Praktiken der 
EIB dazu führen, dass tragfähige Projekte finanziert werden, die den EU-Zielen entsprechen. Im 
Einzelnen hatte die Evaluierungsstudie das Ziel, Stärken und Schwächen im Projektzyklus der EIB 
festzustellen und Schlussfolgerungen daraus abzuleiten sowie Empfehlungen hinsichtlich möglicher 
Verbesserungen abzugeben. 
 
Die Hauptabteilung Evaluierung der Operationen (EV) wählte 13 Projekte für Einzelevaluierungen in 
Form von Feldstudien aus. Aus praktischen Gründen wurde eine Auswahl aus den Projekten 
getroffen, die seit 1989 innerhalb der Europäischen Union finanziert wurden und bei denen ein Teil 
des Darlehens der Bank noch ausstand. In der Stichprobe sollte jede der verschiedenen 
Projektkategorien (Verbrennung, Deponie, Recycling/Kompostierung, Industrieabfall) vertreten sein. 
Da für die drei letztgenannten Kategorien weniger EIB-Darlehen vergeben wurden, sind diese 
notwendigerweise überrepräsentiert. Bei den Verbrennungsprojekten war die Anzahl hoch genug, um 
eine ausreichende geographische Streuung und die Einbeziehung sowohl großer als auch kleiner 
Projekte zu gewährleisten. Nach Möglichkeit wurde eine Zufallsauswahl getroffen. 
 
Für die 28 in die Analyse des Finanzierungsbestands  einbezogenen Projekte wurden detaillierte 
Informationen in Projektprofilen  zusammengestellt, die auf der Auswertung der verfügbaren 
projektbezogenen Unterlagen sowie auf Diskussionen mit Vertretern der EIB-Direktion Finanzierungen 
und der EIB-Direktion Projekte basieren. Einbezogen wurden die technischen und wirtschaftlichen 
Projektprüfungsberichte, die Angaben über die einzelnen Projektträger, die Berichte für den 
Verwaltungsrat und  die Projektabschlussberichte. Von den 28 Projekten wurden 13 für die 
Feldstudien ausgewählt. Die übrigen 15 Projekte wurden nach Kriterien ausgewählt, mit denen 
sichergestellt wurde, dass die Gesamtstichprobe der 28 Projekte – so weit wie möglich – repräsentativ 
für alle 62 im Zeitraum von 1984 bis 2000 finanzierten Projekte war. 
 
Parallel zur Erstellung der Analyse des Finanzierungsbestands  wurden die wichtigsten Trends der 
Politik und der Investitionen in der EU-Abfallwirtschaft in einer Politikübersicht  zusammengefasst. 
Diese allgemeinen Informationen über den politischen Kontext flossen in die Analyse des gesamten 
Darlehensbestands wie auch in die einzelnen Projektevaluierungen ein.  
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Für die 13 detaillierten Feldstudien wurden Gespräche mit den Projektträgern und,  soweit erforderlich, 
mit den zwischengeschalteten Banken und anderen Beteiligten geführt. Das Ziel der 
Einzelevaluierungen bestand darin, die vorläufigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen der 
Analyse des Finanzierungsbestands  zu bestätigen und zu ergänzen. Der vorliegende 
zusammenfassende Bericht  enthält die Schlussfolgerungen aus beiden Untersuchungsschritten, d.h. 
aus der Analyse des Finanzierungsbestands  wie auch aus den einzelnen Projektevaluierungen. Die 
externen Berater führten diese Evaluierung unter der Aufsicht und mit Unterstützung der 
Hauptabteilung Evaluierung durch. Auf der Basis des zusammenfassenden Endberichts der externen 
Berater und unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der EIB-Abteilungen hat EV den Endbericht 
für die Veröffentlichung vorbereitet. 
 
 

1.2 DIE ABFALLWIRTSCHAFT IN DER EU 

Zu Beginn war die europäische Abfallpolitik auf problematische Abfallströme, wie gefährliche 
Titandioxidabfälle, gerichtet. Im Anschluss an den Vertrag von Maastricht 1992 verschob sich der 
Schwerpunkt der europäischen Umweltschutzpolitik auf das umfassendere Ziel des Umweltschutzes 
und der Verminderung von Umweltschäden. Hinsichtlich der Abfallwirtschaft hat sich eine ähnliche 
Entwicklung vollzogen und die spätere Politik bzw. Gesetzgebung führte zu einem allgemeineren 
Rahmen für die Handhabung, Lagerung, Behandlung und Entsorgung aller Abfallströme. Diese 
spiegelt sich in den Grundsätzen des Fünften Umweltaktionsprogramms  der Europäischen 
Gemeinschaft „Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung” wider, das gegenwärtig die 
Grundlage für die Gesetzgebung im Bereich der Abfallwirtschaft in Europa ist. Einige dieser 
Grundsätze sind für die Strategie der EIB in Bezug auf die Finanzierung von Projekten in der 
Abfallwirtschaft besonders wichtig und werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. In der 
jüngsten Unterlage zu einer Strategie der EU für eine nachhaltige Entwicklung, die beim Gipfel in 
Göteborg (KOM(2001)264) verabschiedet wurde, wird die Abfallwirtschaft als vorrangiger Bereich 
eingestuft. Darüber hinaus wird die Entsorgung fester Abfallstoffe gemessen an den Ausgaben als die 
größte Sparte des Umweltsektors in der EU eingeschätzt.2 

Tabelle 1:  Die Grundsätze der Abfallpolitik der EU 

Grundsatz Inhalt 

Entsorgungshierarchie Eine Rangfolge der Optionen im Bereich der Abfallwirtschaft von “sehr 
erwünscht” bis “nicht erwünscht”: Abfallreduzierung, 
Wiederverwendung, Recycling, Rückgewinnung und bestmögliche 
Endlagerung sowie verbesserte Überwachung. 

Nähe 
Abfall sollte so nah wie möglich am Ursprung entsorgt werden, um den 
Abfalltransport zu verringern. 

Autarkie 
Verteilt über die Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft sollte ein Netz 
integrierter Abfallentsorgungseinrichtungen bestehen, wobei die 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern sicherstellen sollte, dass in der 
Gemeinschaft anfallende Abfälle ausschließlich innerhalb der 
Gemeinschaft entsorgt werden. 

Beste verfügbare Technik zu 
angemessenem 
Kostenaufwand (BATNEEC-
Ansatz: Best Available 
Techniques Not Entailing 
Excessive Cost) 

Unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit sollten die Verfahren optimiert und 
die mit den Einrichtungen verbundenen Emissionen minimiert werden. 

 

1.2.1 Abfallmengen 

Es ist schwierig, einen Überblick über die Abfälle in Europa zu erhalten und Entwicklungsrichtungen 
zu erkennen. Pro Jahr fallen in der Gemeinschaft etwa 2000 Mio Tonnen (Mt) Abfall an, von denen 

                                                 
2  The EU Eco-Industry’s Export Potential, European Commission, September 1999 (Das Exportpotenzial des 

Umweltsektors in der EU, Europäische Kommission, September 1999) 
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über 40 Mt als gefährlich3 und etwa 200 Mt als feste Siedlungsabfälle eingestuft sind, was 
durchschnittlich über 1 kg pro Person und Tag entspricht 4. Die Gesamtmenge der in allen EIB-
finanziert en Projekten in der EU behandelten Abfälle beläuft sich auf etwa 10 Mt pro Jahr, von denen 
etwa 0,3 Mt Industriemüll und der Rest Siedlungsabfälle sind5. Auch wenn die Zahlen jeweils nicht 
exakt sind und es große Unterschiede in der Definition von Siedlungsabfällen in den Mitgliedsstaaten 
gibt, belegen die Zahlen doch den erheblichen Anteil der Siedlungsabfälle, die in mit EIB-Darlehen 
finanzierten Einrichtungen innerhalb der EU entsorgt werden. Dies gilt umso mehr, wenn man 
berücksichtigt, dass die Abfälle zum größten Teil immer noch in Deponien entsorgt werden, von denen 
die EIB nur wenige gefördert hat. Das Aufkommen von Siedlungsabfällen nimmt in den 
Mitgliedsstaaten, beeinflusst vom Wirtschaftswachstum, von Änderungen in der Lebensqualität und 
Konsummustern, weiter zu. 
 
1.2.2 Verfahren der Abfallwirtschaft 

In Europa werden Siedlungsabfälle überwiegend auf Deponien oder durch Verbrennung entsorgt. 
Deponien sind im Allgemeinen die billigste verfügbare Option, obwohl in einigen Ländern 
Deponiesteuern eingeführt wurden, und der Anteil der auf Deponien abgelagerten Siedlungsabfälle ist 
hoch – er erreicht in einigen Mitgliedsstaaten 85-90%. In einigen Ländern wird der Einsatz von 
Deponien gesetzlich beschränkt, indem Deponien für bestimmte Abfallarten, unter anderem Abfälle, 
die verbrannt oder verwertet werden können, nicht zugelassen sind. Bereits vor Inkrafttreten der 
Deponierichtlinie  besteht die Tendenz, dass kleine Deponien geschlossen und neue Standorte nur in 
begrenztem Umfang genehmigt werden. In einigen Ländern sind die Verbrennungskapazitäten sehr 
knapp, da nach öffentlichen Diskussionen über gesundheitliche Auswirkungen der Emissionen von 
Verbrennungsanlagen Beschränkungen für neue Verbrennungsanlagen erlassen wurden. In den 
meisten Ländern hat die Energiegewinnung aus Siedlungsabfällen politische Priorität. 
 
Obwohl die Notwendigkeit, Abfall zu vermeiden, zu minimieren und der Rückgewinnung zuzuführen, 
zunehmend ins Bewusstsein rückt, und in Ländern mit modernen Abfallbewirtschaftungssystemen das 
Recycling schnell an Bedeutung gewinnt, sind Rückgewinnung und Recycling von Abfällen im 
Allgemeinen noch immer wenig entwickelt. Insbesondere wird nur ein kleiner Teil der biologisch 
abbaubaren Abfälle kompostiert. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle, die eine Voraussetzung für 
einen marktfähigen Kompost guter Qualität ist, ist eher die Ausnahme als die Regel. 
 
Auf EU-Ebene gibt es keine umfassenden und vergleichbaren Daten über die Investitionen in der 
Abfallwirtschaft 6. Die unmittelbar verfügbaren Angaben von europäischen Agenturen und nationalen 
Verbänden der Abfallwirtschaft beziehen sich auf kürzlich abgeschlossene Projekte und sich 
eröffnende wirtschaftliche Chancen im Bereich der Abfallentsorgung. ASSURRE (Association for the 
Sustainable Use and Recovery of Resources in Europe – der Verband für die nachhaltige 
Verwendung und Rückgewinnung von Ressourcen in Europa) hat vor kurzem eine Umfrage zu 
Verbrennungstechnologien für Siedlungsabfälle in Europa durchgeführt und schätzt den Markt für  den 
Bau von Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle in der EU auf 500-900 Mio EUR pro Jahr. Im 
Vergleich dazu beliefen sich die Finanzierungen der EIB für Verbrennungsanlagen für 
Siedlungsabfälle von 1995 bis 2000 auf durchschnittlich 230 Mio EUR pro Jahr, wobei es sich 
insgesamt um 19 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 1165,33 Mio EUR handelte. 

 
1.2.3 Die neuere Gesetzgebung  

Die Deponierichtlinie  zielt darauf ab, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu 
verhindern oder abzuschwächen, indem strenge Kontrollen der Art und der Menge der Abfälle, die auf 
Deponien abgeladen werden dürfen, sowie technische Vorgaben für den Betrieb und die Nachsorge 
von Deponiegeländen eingeführt werden. Die Richtlinie schreibt auch vor, dass alle Abfälle vor ihrer 
Abladung auf Deponien vorbehandelt werden müssen. Die Entsorgung biologisch abbaubarer 

                                                 
3          Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur. 
4   EU focus on waste management, Directorate-General Environment of the European Commission, 1999(EU-

Schwerpunkt Abfallwirtschaft, Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission, 1999). Ergebnisse der im 
Rahmen dieser Evaluierung durchgeführten Fallstudien lassen auf eine tägliche Abfallerzeugung von 1,3-1,7 kg pro 
Person schließen, dieser Befund kann allerdings durch die hier einbezogenen Mitgliedsstaaten oder die im 
Allgemeinen städtischen Standorte der Einrichtungen bedingt sein. 

5  Die Zahlen stammen aus den Projektabschlussberichten, soweit diese verfügbar waren, ansonsten aus den 
Projektprüfungsberichten. 

6  Eurostat bereitet gegenwärtig die Veröffentlichung von Daten aus der jüngsten Erhebung von Umweltindikatoren in 
den Mitgliedsstaaten vor, die auch einige Angaben zu den Investitionen enthalten sollen. 
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Siedlungsabfälle auf Deponien kann gemäß der Richtlinie akzeptiert werden, die Kontrollen werden 
jedoch verschärft werden, um die auf Deponien verbrachten Mengen zu verringern und alternative 
Entsorgungsverfahren zu fördern. Die Mitgliedsstaaten müssen die Menge biologisch abbaubarer 
Siedlungsabfälle, die auf Deponien abgelagert werden, gegenüber dem Stand von 1995 bis zum Jahr 
2002 auf 75%, bis 2005 auf 50% und bis 2010 auf 25% reduzieren. Ein Aufschub um vier Jahre wird 
denjenigen Ländern gewährt, die 1995 über 80% ihrer biologisch abbaubaren Siedlungsabfälle auf 
Deponien verbracht haben. 
 
Für die biologisch abbaubaren Siedlungsabfälle sind biologische Entsorgungsverfahren, wie 
Kompostierung und anaerobe Zersetzung, eindeutig vorzuziehen. Es gibt keine eigene rechtliche 
Regelung für die biologische Entsorgung, aber in verschiedenen Grundsatzdokumenten der EU, z.B. 
im „Bioabfall-Papier” der Generaldirektion Umwelt7, wird nachdrücklich zugunsten einer getrennten 
Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle argumentiert. Diese wird als Voraussetzung für die 
Herstellung von hochwertigem und marktfähigem Kompost angesehen. 
 
Die EU hat auch Kriterien für ein Öko-Gütesiegel für Kompost entwickelt, die für den Zeitraum 1. April 
1998 - 30. September 2002 gelten, und neue Kriterien werden derzeit erarbeitet. Hersteller sind nicht 
verpflichtet, das Öko-Gütesiegel zu verwenden, aber es bringt für Produkte, die den Kriterien 
entsprechen, vermutlich einen Wettbewerbsvorteil. 
 
Die neue Richtlinie zu Verbrennungsanlagen (2000/76/EG) hat eine größere Reichweite als die 
früheren8 und enthält strengere Regeln, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen effizienter arbeiten 
und der Ausstoß der maßgeblichen, für Luft und Wasser gefährlichen Schadstoffe verringert wird. Die 
Richtlinie bezieht sich auch auf die Rückstände aus der Abfallverbrennung. 
 
Diese Entwicklungen auf der Ebene der EU werden spürbare Auswirkungen auf die von der Bank 
bisher und in Zukunft finanzierten Abfallprojekte haben. Insbesondere müssen sich die Abfallprojekte 
entsprechend den in den Richtlinien vorgesehenen Terminen an erhebliche und fortlaufend 
eintretende Veränderungen des regulatorischen Umfelds anpassen können. 
 
Die Richtlinien sind von den einzelnen Mitgliedsstaaten verschieden umgesetzt worden, aber auch 
wenn der politische und regulatorische Rahmen von Land zu Land noch erheblich variiert, kommt es 
doch allmählich zu einer Annäherung. Alle Länder, in denen im Rahmen der Analyse 
Einzelevaluierungen von Projekten durchgeführt wurden9, haben die Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt. 
Alle außer Italien bereiten derzeit Gesetze vor, um den Anforderungen der Deponierichtlinie zu 
entsprechen. Alle sind dabei, die Voraussetzungen für die Umsetzung der Verbrennungsrichtlinie zu 
schaffen. Obwohl sich die Verfahren der Abfallentsorgung im Süden Europas langsamer entwickelt 
haben als in den anderen Mitgliedsstaaten, sind auch dort in den letzten Jahren bedeutende 
Fortschritte gemacht worden. Der Kohäsionsfonds hat dabei als treibende Kraft gewirkt. 
 

1.3 DARLEHENSBESTAND DER EIB IM BEREICH DER ABFALLWIRTSCHAFT 

Projekte und Darlehen nach Ländern 

Im Jahr 1984 stimmten die Gouverneure der EIB der Empfehlung des Verwaltungsrats zu, die 
Einschaltungskriterien der Bank auf Projekte zu erweitern, die, unabhängig von ihrem Standort, einen 
bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz leisten. Im Zeitraum von 1984 bis 2000 hat die EIB 55 
Projekte im Bereich der Entsorgung fester Abfallstoffe innerhalb und sieben Projekte außerhalb der 
Europäischen Union finanziert. Abbildung 1 in der Anlage zeigt die Finanzierungen durch 
Einzeldarlehen je Land (2,5 Mrd EUR in diesem Zeitraum). Italien führt die Liste an (783 Mio EUR), 
gefolgt von Deutschland (424 Mio EUR), den Niederlanden (421 Mio EUR für nur 3 Operationen) und 
Frankreich (246 Mio EUR). In weiteren Ländern wurden 21 Projekte mit einem Durchschnittsbetrag 
von jeweils etwa  30 Mio EUR finanziert. In Finnland und Luxemburg hat die EIB keine Projekte durch 
Einzeldarlehen finanziert. Dies gilt auch für Griechenland und Irland, wo die 
Abfallentsorgungsinfrastruktur kaum entwickelt ist und die EIB eine Schlüsselrolle spielen könnte. 

                                                 
7  Working Document Biological Treatment of Biowaste, second draft, 12 February 2001, European Commission, 

ENV.A2-Sustainable Resources, Brussels. (Arbeitspapier Biologische Behandlung von Bioabfällen, 2. Fassung, 12. 
Februar 2001, Europäische Kommission, ENV.A2 Nachhaltige Ressourcen, Brüssel). 

8  89/369/EG und 89/429/EG (bestehende und neue Einrichtungen zur Verbrennung von Siedlungsabfällen) sowie 
94/67/EG (Verbrennung von gefährlichen Abfällen). 

9         d.h. Dänemark, Frankreich, Portugal, Italien, Spanien, Deutschland und die Niederlande. 
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Darüber hinaus wurden insgesamt etwa 500 Mio EUR im Rahmen von Globaldarlehen für die 
Abfallwirtschaft ausgereicht. 
 

Projekte und Darlehen nach Technologie 

In Abbildung 2 in der Anlage ist die Zahl der finanzierten Projekte nach der Art der Technologie 
dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige dieser Projekte mehr als eine Technologie 
verwenden, allerdings gibt es immer ein „dominierendes” Entsorgungsverfahren. Die meisten von der 
EIB finanzierten Projekte betreffen Siedlungsabfälle, und nur 4 Entsorgungseinrichtungen für 
Industrieabfälle sind von der Bank gefördert worden. Verbrennungsanlagen stehen, gemessen an der 
Zahl der Projekte (40) und am gesamten Finanzierungsvolumen (2018 Mio EUR), an erster Stelle, 
danach folgen Deponien für Siedlungsabfälle (11 Projekte bzw. 171 Mio EUR), Kompostierung 
und/oder Recycling (7 Projekte bzw. 117 Mio EUR) und Entsorgungseinrichtungen für Industrieabfälle 
(4 Projekte bzw. 91 Mio EUR). 
 

Anteil der von der EIB finanzierten Projektkosten 

Der Anteil der von der Bank finanzierten Projektkosten ist bei Kompostierungs- bzw. 
Recyclingprojekten mit durchschnittlich 46% am höchsten, bei Industrieabfallprojekten am niedrigsten 
(31%). Der Finanzierungsanteil der Bank beträgt im Durchschnitt aller Projekttypen 40%. 
 
 
2 PROJEKTERGEBNISSE 

Sowohl die Analyse des Finanzierungsbestands als auch die detaillierten Projektevaluierungen 
belegen die Relevanz der evaluierten Projekte und des gesamten Darlehensbestands in Bezug auf die 
abfallpolitischen Ziele der EU. Die Projekte unterstützen die europäische Abfallpolitik und sind 
eindeutig umweltfreundlich. Allerdings wurden 4 der 13 im Detail untersuchten Projekte hinsichtlich 
Effizienz und Wirksamkeit als unbefriedigend bis mangelhaft eingestuft. Was die Tragfähigkeit betrifft, 
so erwiesen sich 2 der 13 Projekte als nicht tragfähig, und 2 weitere sind oder waren ernsthaft 
gefährdet, während die übrigen Projekte uneingeschränkt als tragfähig gelten können. Es dürfte nicht 
überraschen, dass die 4 Projekte mit unbefriedigender bzw. mangelhafter Effizienz und Effektivität 
dieselben 4 sind, die als nicht tragfähig eingestuft wurden oder ernsthaft gefährdet sind. Die 
verschiedenen Aspekte der Projektergebnisse werden im Folgenden näher analysiert.  

 

2.1 INSTITUTIONELLER RAHMEN 

In mehreren Fällen kam es zu größeren Problemen, wenn der institutionelle Rahmen, in dem Projekte 
entwickelt wurden, unzureichend war, womit die Bedeutung dieses Aspekts der Abfallwirtschaft 
sichtbar wird. Im Falle von zwei Kompostierungsanlagen in Italien, die für ein Einzeldarlehen 
zusammengefasst worden waren, waren die unzureichenden institutionellen Voraussetzungen und 
komplexe gesetzliche und administrative Rahmenbedingungen wichtige Gründe für das Scheitern der 
Projekte. Die Lage wurde durch widersprüchliche politische Entscheidungen noch verschärft, unter 
anderem durch die Erteilung einer Genehmigung für eine konkurrierende private Deponie. Zwei 
Kompostierungsanlagen in Portugal litten ebenfalls unter unzureichenden institutionellen 
Voraussetzungen, wobei Probleme im Zusammenhang mit der Trennung von Abfallsammlung und 
Entsorgungsfunktionen auftraten. Nur bei einem der portugiesischen Projekte unternahm die Bank 
größere Anstrengungen, um die institutionellen Probleme zu lösen. 
 
Bei anderen Projekten gab es Schwierigkeiten mit der Anpassung an Veränderungen im 
regulatorischen Umfeld, beispielsweise bei zwei Projekten in Deutschland, wo sich die 
Entsorgungskosten infolge solcher Veränderungen als wesentlich höher erwiesen als bei der 
Projektprüfung erwartet. Die Bank sollte die institutionellen, regulatorischen und politischen 
Rahmenbedingungen, in denen Projekte entwickelt werden, bei der Prüfung der Projektanträge 
wesentlich stärker berücksichtigen. Wenn Probleme festgestellt werden, sollte sie sich auch ernsthaft 
bemühen, an ihrer Lösung mitzuarbeiten. Die Bank sollte institutionelle Mindestanforderungen für EIB-
Finanzierungen in Betracht ziehen, was nicht nur bei der Projektprüfung hilfreich wäre, sondern auch 
den öffentlichen Projektträgern die Einführung angemessener institutioneller Reformen nahe legen 
würde. 
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Ein damit zusammenhängendes Problem sind die Entsorgungsgebühren. Obwohl die Gebühren in 
den Fallstudien und der Analyse des Finanzierungsbestands nicht eingehend geprüft wurden, kann 
festgestellt werden, dass Gebühren für Entsorgungsdienste auf Vollkostenbasis ein wichtiges 
Instrument des Verursacherprinzips darstellen und die finanzielle Tragfähigkeit der Projekte 
gewährleisten. Bei einer der portugiesischen Kompostierungsanlagen legte die Bank in den 
Vertragsbedingungen zu dem Darlehen fest, dass die Gemeinden die Betriebsausgaben tragen 
müssen. Dies war für die langfristige finanzielle Tragfähigkeit des Projekts und vor allem auch 
angesichts unsicherer Erlöse aus dem Verkauf der Produkte erforderlich. Bei der anderen 
Kompostierungsanlage hat die Bank nicht in der gleichen Weise Einfluss genommen und die 
Gemeinden zahlen keine Entsorgungsgebühren an den Projektträger. Stattdessen wird der Betrieb 
der Anlage aus dem Regionalhaushalt finanziert. Die Gebühren sind vielleicht außerhalb der EU ein 
noch wichtigeres Problem, wo Projekte wegen der derzeit niedrigen Gebühren möglicherweise nicht 
tragfähig sind. Auf jeden Fall sind die Untersuchung der Struktur und der Berechnung der Gebühren 
wichtiger Bestandteil einer Beurteilung der Tragfähigkeit von Projekten. 

 

2.2 ABFALLMENGEN 

Zum Abfallaufkommen in den von den Projekten abgedeckten Gebieten wurden in den Feldstudien für 
9 der 13 Projekte Angaben ermittelt, die jedoch nicht immer zuverlässig sind. Bei 8 evaluierten 
Projekten ist das Abfallaufkommen 5 Jahre nach Inbetriebnahme des Projekts höher als bei der 
Projektprüfung prognostiziert. Nur bei einem Projekt wurde das Abfallaufkommen in der 
Projektprüfung richtig eingeschätzt. Die Projekte, für die das Abfallaufkommen bei der Projektprüfung 
zu niedrig geschätzt wurde, liegen überwiegend in Südeuropa. In 4 Fällen hat sich das 
Abfallaufkommen als wesentlich höher erwiesen (32%, 42%, 61% bzw. 104% höher, siehe Abbildung 
3 in der Anlage). 
 
Das Abfallaufkommen ist offensichtlich von den Projektträgern und der Bank – teilweise deutlich – 
unterschätzt worden. Bei den Projekten mit der größten Abweichung – den zwei portugiesischen 
Projekten10 – war das Abfallaufkommen vor der Projektprüfung vom Projektträger nicht detailliert 
analysiert worden. Dadurch kam es zu erheblichen Problemen mit der Größe der Anlage, als der 
Abfall zentral eingesammelt wurde. In diesen Fällen verlangte die Bank bei der Projektprüfung keine 
zusätzlichen Analysen als Vorbedingung für die Genehmigung des Finanzierungsantrags. Bei zwei 
deutschen Einrichtungen lagen die Vorausschätzungen für das Abfallaufkommen bei der 
Projektprüfung dagegen zu hoch, und beide hatten Probleme, da viele Mitbewerber um die 
Abfallströme konkurrieren. 
 
Die Unter- wie auch die Überschätzungen der Abfallmengen zeigen, dass Prognosen zum 
Abfallaufkommen schwierig sind, und die Folgen zeigen, dass eine gründliche Analyse notwendig ist. 
Um dieses Problem zu lösen, sollte überlegt werden, von den Projektträgern ein Mindestmaß an 
Analysen zu Abfallaufkommen und -entwicklung zu verlangen, die von der EIB bei der Projektprüfung 
kontrolliert werden könnten. 
 
Fast alle Projekte betrafen die Entsorgung von Siedlungsabfällen, die in der Region anfallen und von 
dem/den beteiligten Träger/n eingesammelt werden. Die Anlieferung von Siedlungsabfällen wird 
normalerweise durch langfristige Verträge oder dadurch garantiert, dass die Anlage der 
Gebietskörperschaft gehört, welche den Müll einsammelt. Bei einem deutschen Projekt waren zum 
Zeitpunkt der Projektprüfung jedoch nur 60% des erforderlichen Durchsatzes gesichert. Dieser Punkt 
wurde von der EIB als ein bedeutendes Problem gegenüber dem Projektträger angesprochen.  

 

2.3 DURCHFÜHRUNG 

2.3.1 Projektspezifikation 

Fast alle Anlagen, die in den Fallstudien untersucht wurden, entsprachen – unter Berücksichtigung 
von weiteren Investitionen nach Projektabschluss, die mit oder ohne Finanzierung durch die EIB 
durchgeführt wurden – der ursprünglichen Projektspezifikation. Ausnahmen waren die beiden 
Kompostierungsanlagen in Italien und die beiden in Portugal sowie die Kompostierungsanlage, die zu 

                                                 
10  Bei einem dieser Projekte wurde das Aufkommen bei der Projektprüfung auf 0,6 kg pro Person und Tag geschätzt 

und im Jahr 1993 auf 0,9 kg und im Jahr 2000 auf 1,1 kg korrigiert. 
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einer Verbrennungsanlage in Spanien gehört. Hinsichtlich des Betriebs einer der portugiesischen 
Kompostierungsanlagen mussten erhebliche Veränderungen vorgenommen werden. Die vorhandene 
Anlage wird in Kürze stillgelegt werden (etwa 10 Jahre nach Inbetriebnahme, womit sich die 
Lebensdauer der Anlage aufgrund des unerwarteten Anstiegs des Durchsatzes halbiert hat). Alle 
Projekte, bei denen es in der Betriebsphase zu erheblichen Änderungen kam, waren 
Kompostierungsanlagen. Die erforderlichen zusätzlichen Investitionen hatten hauptsächlich eine 
Verringerung der Umweltauswirkungen, meist der Geruchsbelästigungen, zum Ziel. Die zusätzlichen 
Investitionen wurden größtenteils durch Zuschüsse aus dem Kohäsionsfonds der EU finanziert. 
 
Die relevanten Umweltaspekte, die sich auf die Tragfähigkeit auswirkten, wurden in diesen Fällen bei 
der Projektprüfung offensichtlich nicht ausreichend berücksichtigt. Die EIB kennt sich mit den 
Umweltproblemen von Verbrennungsanlagen sehr gut aus. Sie konzentriert sich auf die 
Luftverschmutzung und verlangt die Einhaltung von Emissionsstandards, die der 
Verbrennungsrichtlinie entsprechen oder möglichst noch strenger sind. Andere Umweltprobleme 
werden weniger beachtet. Das gravierende Geruchsproblem wurde bei den Kompostierungsanlagen 
nicht beachtet, und in der mit einer Verbrennungsanlage verbundenen Deponie gab es zudem ein 
Problem mit der Rückführung von Sickerwasser. Selbst wenn die Bank die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt, kann es vorkommen, dass die Probleme der 
Geruchsbelästigung und des Fahrzeugaufkommens, die die Tragfähigkeit eines Projekts in Frage 
stellen können, nicht genügend beachtet werden. 
 
Ein italienisches Kompostierungsvorhaben bestand aus zwei Teilprojekten. Der Bau einer der 
Kompostierungsanlagen wurde aufgrund des Widerstands der Bevölkerung in fortgeschrittenem 
Stadium gestoppt. Obwohl eine gerichtliche Verfügung aufgehoben wurde, sind die Arbeiten nicht 
weitergeführt worden. Die bestehenden Anlagen müssten vollständig umgebaut werden, da einige der 
Einrichtungen heute veraltet sind. Im Falle des zweiten Teilprojekts wurden die ursprünglichen Pläne 
für eine Kompostierungsanlage durch ein Projekt ersetzt, das den Transport und die Deponierung der 
Abfälle vorsieht. Das Projekt scheiterte, da keine Einigung über den Standort der Deponie erzielt 
wurde, und wurde ganz fallen gelassen. Danach wurde an einem anderen Ort eine Einrichtung, in der 
die Annahme von getrennt gesammelten Abfällen und eine Deponie kombiniert sind, mit anderen 
Finanzierungsmitteln gebaut. Die EIB-Mittel wurden in die Stilllegung ungeordneter Deponien 
umgelenkt. Sowohl für die Deponie als auch für die Recycling-/Kompostierungsanlage waren die 
vorbereitenden Arbeiten des Projektträgers offensichtlich gänzlich unzureichend. 
 
Der italienische Fall stellt eindeutig eine Ausnahme dar. Für die größere Stichprobe der 28 Projekte 
gilt, dass im Allgemeinen die Spezifikationen bei der Projektprüfung und der Durchführung 
übereinstimmen. In 10 Fällen waren jedoch die Projektunterlagen nicht detailliert genug, um 
festzustellen, ob die Spezifikationen geändert wurden. Von den dokumentierten Änderungen hingen 5 
Fälle mit der Aufgabe verschiedener Teilprojekte zusammen. In 3 Fällen handelte es sich um die 
Modernisierung von Abgasreinigungsausrüstungen, und ansonsten um Veränderungen der 
Projektkapazität oder verschiedene kleinere Anpassungen. 
 
Aus den Ergebnissen ist zu schließen, dass eine Zusammenfassung von kleinen Projekten zu 
“Teilprojekten” unter einem Einzeldarlehen die Projektprüfung erschwert. Der relative wirtschaftliche 
Nutzen einzelner Komponenten ist nur schwer zu isolieren, und möglicherweise werden die 
unzureichenden Ergebnisse einiger Aktivitäten verdeckt. Dennoch kann die Bank für solche kleineren 
Projekte durch ihre Fachkenntnisse einen bedeutenden Zusatznutzen erbringen, aber es sollten 
strengere Mindestanforderungen an die vorzulegenden Informationen gestellt werden, damit 
Teilprojekte einzeln geprüft werden können. 
 

2.3.2 Projektträger 

Die meisten Projekte des Finanzierungsbestands werden von Kommunen getragen – entweder in 
Form eines öffentlichen Unternehmens, das aus einem Verbund aus örtlichen, regionalen oder 
nationalen Behörden besteht, oder in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft, bei der 
normalerweise die öffentlichen Stellen zu den Anteilseignern gehören. In diesen Fällen reichen die 
Verträge mit den öffentlichen Stellen aus, um die Versorgung der Einrichtungen mit Abfällen 
sicherzustellen. Nur bei einem der 13 im Detail evaluierten Projekte ist die Kommune nicht beteiligt. In 
diesem Fall hat aber der Projektträger einen 20-Jahres-Vertrag mit der Stadt, und die Anlieferung der 
Abfälle ist somit gesichert. 
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Bei dem deutschen Deponieprojekt waren die beteiligten öffentlichen Stellen nicht in der Lage, 
ausreichende Abfallmengen zu liefern, um das Projekt finanziell tragfähig zu machen. Zur Zeit der 
Evaluierung wurde bekannt, dass ein neuer privater Partner des Gemeinschaftsunternehmens 
genügend zusätzliche Abfallmengen garantieren würde, um die Tragfähigkeit des Projekts zu 
gewährleisten. 
 
Die Beteiligung von Partnern des privaten Sektors kann die Projekte zusätzlich stärken, wenn Firmen 
umfassende Projektmanagementerfahrung einbringen und – in einigen Fällen – finanziell stark genug 
sind, um Implementierungsprobleme durchzustehen. Dies traf auf die Projektträger des spanischen 
Verbrennungsvorhabens, das im Detail evaluiert wurde, zu. 
 
Dagegen waren die Träger der Kompostierungsprojekte meist finanziell schwach und unerfahren, und 
ihre Projekte waren schlecht geplant. Wie schon erwähnt, wurden die italienischen Anlagen aufgrund 
des mangelnden Know-hows der Projektträger und der unzureichenden Projektvorbereitung nie 
gebaut. Noch dazu war die Verfügbarkeit einer subventionierten Finanzierung der Auslöser für das 
Projekt. Die Nachteile von Projekten, die durch die Finanzierungsmöglichkeit angeregt werden, 
werden in Abschnitt 4 behandelt. 
 

2.3.3 Zeitplan 

Zu 23 der 54 abgeschlossenen Projekten lag im Oktober 2001 ein Projektabschlussbericht vor. 
Abbildung 4 in der Anlage gibt eine Übersicht über die im Durchschnitt bei diesen 23 Projekten 
aufgetretenen Verzögerungen. Die meisten der 23 Projekte wurden mit 6 Monaten bis 2 Jahren 
Verspätung abgeschlossen. Bei sieben Projekten kam es zu Verzögerungen von über 2 Jahren und 
die übrigen wurden mit nur geringfügigen Verzögerungen bzw. in 6 Fällen pünktlich oder früher als 
erwartet abgeschlossen. Die späte Einschaltung der Bank bei vielen Projekten hat jedoch dazu 
geführt, dass in den Projektabschlussberichten die tatsächliche Terminüberschreitung oft unterschätzt 
wird. In mindestens einem Fall fielen die Projektkosten ausschließlich aufgrund einer schnelleren 
Projektdurchführung niedriger aus. Bei den drei Vorhaben, die sich aus mehreren Teilprojekten 
zusammensetzten, kam es zu größeren Verzögerungen von 4, 8 bzw. 11 Jahren. 
 
Die Verzögerungen bei der Projektdurchführung hingen normalerweise mit technischen Problemen der 
Inbetriebnahme oder mit Problemen bei der Erlangung der Betriebserlaubnis bzw. Änderungen in der 
Betriebserlaubnis zusammen. Auch Einwände gegen das Projekt durch die Öffentlichkeit oder andere 
Behörden wurde in einigen Fällen als Grund für die Verzögerung genannt. Ebenfalls häufig waren 
Probleme mit der Beschaffung ausreichender Abfallmengen, um den Betrieb sicherzustellen (bei 
einem Projekt in Deutschland dauerte es 4 Jahre, bis der geplante Durchsatz erreicht wurde), und 
Unsicherheiten oder noch nicht abgeschlossene Verhandlungen hinsichtlich der Verträge zur 
Abfallentsorgung bzw. Beseitigung von Rückständen. In zwei Fällen wurde die Verzögerung durch das 
Fehlen einer geeigneten Deponie für die Aufnahme von Rückständen bzw. höhere Entsorgungskosten 
aufgrund veränderter Vorschriften verursacht.  
 
Einige der für die größere Auswahl von 28 Projekten angegebenen Gründe für eine verzögerte 
Durchführung wären vorhersehbar oder zu vermeiden gewesen, etwa solche im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit des Projekts, dem Markt für die Produkte (Kompost und durch Recycling 
gewonnene Materialien), dem Mangel an Betriebserfahrung sowie die Verzögerungen bei der 
Veröffentlichung von Ausschreibungen und bei der Suche nach ergänzenden Finanzierungen. Um 
festzustellen, ob die Risiken, die zu den jeweiligen Verzögerungen führten, in der Ex-ante-Prüfung 
nicht richtig eingeschätzt wurden, müsste eine weitergehende Prüfung jedes einzelnen dieser Fälle 
vorgenommen werden. Einige der angegebenen Gründe deuten jedoch auf eine unzureichende 
Bewertung von Faktoren im nachgelagerten Bereich, insbesondere der Märkte und der Beseitigung 
von Rückständen. Nicht vorhersehbare Verzögerungen waren unter anderem durch politische 
Veränderungen, Verzögerungen bei anderen Infrastrukturmaßnahmen, schlechtes Wetter und 
Arbeitskämpfe bedingt. 
 

2.3.4 Investitionskosten 

Ex post wurden die Investitionskosten pro Tonne und Jahr geschätzt, indem die Basiskosten ohne die 
Zinsen während der Bauzeit durch die entsorgten Abfallmengen (in Tonnen) bei Vollbetrieb geteilt 
wurden. Auf diese Weise können unterschiedliche Projekte unabhängig von dem Zeitraum für die 
Projektdurchführung verglichen werden. Die Kosten umfassen auch andere Investitionen, die einige 
Jahre nach Projektabschluss vorgenommen wurden, selbst wenn diese nicht durch die EIB finanziert 
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wurden. Solche Investitionen fielen vor allem bei Kompostierungsanlagen an und dienten der 
Verringerung der Geruchsbelästigung. 
 
Bei den Verbrennungsanlagen weisen die Investitionskosten pro Tonne und Jahr erhebliche 
Unterschiede auf. Mit 287 EUR pro Tonne und Jahr lagen die Kosten für eine portugiesische 
Verbrennungsanlage am niedrigsten und mit 1073 EUR für eine deutsche Verbrennungsanlage am 
höchsten. In Nordeuropa sind im Durchschnitt zwei- bis dreimal höhere Investitionskosten für 
Verbrennungsanlagen erforderlich als in Südeuropa. Der Unterschied geht hauptsächlich auf die 
verwendeten Umweltstandards zurück11. Obwohl alle Verbrennungsanlagen den EU-Standards 
entsprechen, erfüllen diejenigen in Nordeuropa sogar noch strengere Werte. Die Analyse des 
Finanzierungsbestands der 28 Projekte bestätigt die Schlussfolgerungen aus den 13 detaillierten 
Evaluierungen (siehe Abbildung 5 in der Anlage). 
 
Auch die Größe der Anlage wirkt sich auf die Investitionskosten aus, dies spielt aber bei der Größe der 
evaluierten Projekte kaum eine Rolle. Darüber hinaus werden bei einigen der Anlagen mit geringen 
Investitionskosten bis 2006 zusätzliche Ausgaben erforderlich sein, um die Verbrennungsrichtlinie  
einhalten zu können, jedoch werden diese Investitionen im Vergleich zu den ursprünglichen 
unbedeutend sein.  
 
Alle selbstständigen Kompostierungsanlagen, die in den Fallstudien evaluiert wurden, dienen der 
Entsorgung gemischter Abfälle. Von den 4 Projekten, die detailliert evaluiert wurden, haben nur 2 
tatsächlich den Betrieb aufgenommen, und eine dieser Anlagen steht kurz davor, nach 10-jähriger 
Betriebsdauer stillgelegt zu werden. Die endgültigen Investitionskosten pro Tonne sind bei den beiden 
laufenden Projekten ähnlich, allerdings liegen die Kosten für die größere Einrichtung aufgrund von 
Größenvorteilen etwas niedriger.  
 
In der größeren Stichprobe der 28 Projekte stimmten die erwarteten Durchführungskosten bei den 
meisten der untersuchten Vorhaben, für die beide Angaben vorlagen, mit den tatsächlichen Kosten 
überein. In sieben Fällen waren die tatsächlichen Projektkosten den Projektunterlagen nicht zu 
entnehmen. In mehreren Fällen fielen die Projektkosten jedoch aufgrund von erheblichen 
Verzögerungen (um 3 bzw. 11 Jahre) wesentlich höher aus. Demgegenüber lagen die 
Durchführungskosten für 2 Projekte deutlich unter den Erwartungen, da Teilprojekte fallen gelassen 
oder erheblich verändert wurden. 
 
Die hier berücksichtigten Investitionskosten enthalten die Zinsen während der Bauphase. 
Anscheinend wurden beim Bau aller evaluierten Verbrennungsanlagen, mit Ausnahme derjenigen, zu 
der auch eine Kompostierungsanlage gehörte, die bei der Projektprüfung veranschlagten Kosten 
eingehalten oder unterschritten. Bei der mit einer Kompostierungsanlage kombinierten 
Verbrennungsanlage war der geringfügige Kostenanstieg auf zusätzliche Investitionen 
zurückzuführen, die zur Reduzierung der mit der Kompostierung verbundenen Geruchsprobleme 
erforderlich waren. Die Mehrkosten wurden von der Stadt (20%) und durch einen Zuschuss des 
Kohäsionsfonds (80%) finanziert. Die zwei Kompostierungsanlagen wiesen jedoch erhebliche 
Kostenüberschreitungen von 53% bzw. 149% auf. 
 
Die detaillierten Evaluierungen und die Untersuchung der größeren Stichprobe von Vorhaben aus 
dem Finanzierungsbestand lassen darauf schließen, dass bei den Verbrennungsprojekten im 
Allgemeinen der Kostenrahmen und der Zeitplan mit Ausnahme einiger Details und der Probleme mit 
der innovativen Wirbelschichttechnologie bei einem Projekt eingehalten wurden. Die Bank kennt sich 
mit der Technologie gut aus, und die Analysen sind im Allgemeinen korrekt. Demgegenüber weisen 
die Kompostierungs- und Recyclingprojekte erhebliche Kostenüberschreitungen und häufig auch 
Verzögerungen auf, die auf spezifische Unsicherheiten der eingesetzten Technologien und die 
unzureichende Erfassung dieser Risiken durch die Bank bei der Projektprüfung zurückzuführen sind. 
 

2.3.5 Zuschussfinanzierung 

Bei einem portugiesischen Projekt wurde der größte Teil der umfangreichen Investitionen, die 
erforderlich waren, um das Ziel des Projekts zu erreichen, durch einen Zuschuss aus dem 
Kohäsionsfonds finanziert. Ein weiteres portugiesisches Projekt erhielt ebenfalls aus dem 
Kohäsionsfonds einen Zuschuss in Höhe von 85% der Investitionskosten für die zur Lösung von 
Geruchsproblemen erforderliche Änderung und Erweiterung der Kompostierungsanlage. Diese Kosten 

                                                 
11          Im Wesentlichen NOx und Behandlung von Aschen. 
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entsprachen 40% der ursprünglichen Projektkosten. Das dritte portugiesische Vorhaben in der 
Stichprobe erhielt einen Zuschuss aus dem Kohäsionsfonds in Höhe von 42,5% der gesamten 
Investitionskosten, nachdem die EIB bei der Antragstellung geholfen hatte, sowie einen EFTA-
Zuschuss. Bei dem spanischen Projekt wurden 80% der Kosten für die Sicherstellung der 
Umweltverträglichkeit und die Eindämmung der durch die Kompostierungsanlage verursachten 
Belästigungen durch einen Zuschuss aus dem Kohäsionsfonds gedeckt. Auch hier hatte die 
Investition im Vergleich zu den Gesamtkosten des Projekts einen großen Umfang. In diesen Fällen 
wurden die Finanzierungen der Bank durch Zuschüsse des Kohäsionsfonds für umweltfreundliche 
Maßnahmen ergänzt. Die zwei Verbrennungsanlagen in Spanien und Portugal sind Beispiele  für 
Synergieeffekte einer gemeinsamen Förderung durch EIB und Kohäsionsfonds. Die 
Zuschussfinanzierung „rettete“ die Projekte, als Umweltprobleme auftraten, die bei der Projektprüfung 
nicht erkannt worden waren. 
 

2.4 BETRIEB 

2.4.1 Durchsatz 

Bei den meisten der durch Fallstudien evaluierten Projekte entspricht das gegenwärtig in den Anlagen 
entsorgte Abfallaufkommen der Planung. Drei deutsche Projekte wurden jedoch anfänglich mit zu 
geringen Abfallmengen beliefert. Für das zu geringe Aufkommen gab es unterschiedliche Gründe. 
Diese reichten von Veränderungen in der deutschen Gesetzgebung, infolge derer Industrie- und 
Siedlungsabfall nicht mehr gemeinsam eingesammelt werden durften, bis zu starkem Wettbewerb 
durch Zementöfen, dem gesetzlichen Verbot, Abfall aus anderen Bezirken anzunehmen, kurzfristig 
höherer Nachfrage nach Abfällen von einer kurz vor der Schließung stehenden Deponie und 
technischen Problemen mit Rauchgasreinigungssystemen. Es wurden bedeutende Anstrengungen auf 
wirtschaftlicher wie auch auf politischer Ebene unternommen, um den Durchsatz der Anlagen auf ein 
ausreichendes Niveau anzuheben, und eine Anlage arbeitet inzwischen oberhalb der 
Planungskapazität, nachdem eine andere Verbrennungsanlage in dem Gebiet geschlossen wurde. 
Die Direktion Projekte hatte in einer Notiz vom Dezember 1995 speziell auf das Risiko von 
Überkapazitäten auf dem deutschen Markt hingewiesen und Auswahlkriterien vorgeschlagen, die zur 
Identifizierung von langfristig nicht wettbewerbsfähigen Einrichtungen beitragen könnten. Die zentrale 
Aussage der Notiz war, dass beantragte Verbrennungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 
200 000 t/Jahr mit äußerster Sorgfalt geprüft werden sollten, und dass eine Bewertung der Marktlage 
und der Wettbewerbsfähigkeit für die bedarfsgerechte Vorauswahl größerer Projekte nützlich sei.  
 
Bei drei der im Detail evaluierten Projekte war der Abfalldurchsatz deutlich höher als ursprünglich 
erwartet (um 32%, 63% bzw. 214%). Dadurch kann die Effizienz einer Anlage gefährdet sein, wie bei 
einer Kompostierungsanlage in Portugal, die hauptsächlich zur Volumenreduktion verwendet wird. 
Nach der Kompostierung werden 70% der angelieferten Abfälle auf Deponien verbracht anstelle von 
15%, wie bei der Projektprüfung geschätzt. Bei einer anderen portugiesischen Einrichtung liegt das 
Abfallaufkommen deutlich über den Erwartungen bei der Prüfung und wird direkt zur Deponie 
weitergeleitet. Ursprünglich war erwartet worden, dass 37% der angelieferten Abfallmenge als 
Kompost oder verwertbare Abfälle rückgewonnen werden könnten. Im Jahr 2000 wurden in der 
Anlage de facto jedoch nur 6% rückgewonnen. 
 
Ein Verbrennungsprojekt in Südeuropa reagierte erfolgreich auf das wachsende Abfallaufkommen (die 
verfügbaren Abfallmengen nahmen zwischen 1996 und 2000 um 40% zu). In dem ursprünglich niedrig 
angesetzten Durchsatz des Projekts wurde bei der Projektprüfung ein technisches Risiko für die 
Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Anlage gesehen. Da eine weitaus höhere Kapazität 
verwirklicht wurde, die 2,8 mal so groß wie der ursprünglich geplante Durchsatz war, arbeitet die 
Anlage sehr effizient und die Kapazitäten sind fast voll ausgelastet. Gleichzeitig werden 
Stromsubventionen in Anspruch genommen, und die Größenvorteile wirken sich günstig auf die 
Betriebskosten aus. 
 
Bei den meisten der 28 Vorhaben in der größeren Stichprobe, für die entsprechende Informationen 
verfügbar sind, stimmt die Kapazität bei Projektabschluss mit der in der Projektprüfung 
angenommenen weitgehend überein. Für viele Projekte können allerdings keine Abweichungen 
festgestellt werden, weil kein Projektabschlussbericht vorliegt. In einigen Fällen entsprach der 
Durchsatz erst nach einer gewissen Zeit der Gesamtkapazität. 
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Wie die in den Fallstudien untersuchten Vorhaben und die übrigen Projekte des 
Finanzierungsbestands zeigen, müssen das Abfallaufkommen, die Wachstumsraten und die Verträge 
bei der Projektprüfung sorgfältig analysiert werden. Leitlinien zur Unterstützung der Projektträger bei 
einer fundierten Beurteilung dieser Punkte und die Bereitstellung von geeigneten Informationen, 
welche die EIB bei der Projektprüfung verwenden kann, würden eindeutig von Nutzen sein. Dennoch 
wird die Prognose des Abfallaufkommens – insbesondere wenn sie sich über die gesamte 
Lebensdauer größerer Projekte, wie sie von der Bank finanziert werden, erstreckt – immer mit 
Unsicherheiten behaftet sein. Durch die Berücksichtigung einer Spanne für unvorhergesehene 
Schwankungen des Durchsatzes könnten offensichtlich die vorhandenen Risiken bewertet und 
abgedeckt werden. 
 

2.4.2 Technik 

Bei fast allen in den Fallstudien untersuchten Verbrennungsanlagen läuft der Betrieb in Bezug auf ihre 
Einsatzfähigkeit, die Energiegewinnung und die Umweltauswirkungen wie geplant. Bei den meisten 
Verbrennungsanlagen mussten am Anfang die gleichen technischen Probleme gelöst werden, bevor 
der Betrieb optimiert werden konnte. Bei einer der deutschen Verbrennungsanlagen gab es 
schwerwiegende Probleme mit dem Betrieb des Rauchgasreinigungssystems, aber nach vier Jahren 
konnte mit Elektrofiltern zur Entstaubung eine Lösung herbeigeführt werden. Eine weitere 
Verbrennungsanlage hatte anfangs große technische Probleme, da die Wirbelschichttechnologie nicht 
ausgereift war. Kleinere Schwierigkeiten gab es noch bei der Inbetriebnahme einer anderen 
Einrichtung, bei der aufgrund eines Konstruktionsfehlers an der Schnittstelle zwischen Dampferzeuger 
und Turbine zu wenig Strom erzeugt wurde. Alle Verbrennungsanlagen außer einer verwenden die 
herkömmliche Rostfeuerungstechnik. 
 
Dagegen gab es bei den zwei Projekten mit selbstständigen Kompostierungsanlagen gravierende 
technische Probleme. Bei einem Projekt war die geplante Kapazität fünfmal höher als bei der 
deutschen Referenzanlage. Die vorgesehenen Tunnelreaktoren arbeiteten nicht richtig und die 
Valorisation der Produkte ist deutlich niedriger als erwartet. Darüber hinaus waren erhebliche 
Investitionen zur Lösung von Geruchsproblemen erforderlich, und die produzierten Kompostmengen 
waren geringer als geplant. Auch bei der anderen Anlage gibt es Geruchsprobleme, die zusätzliche 
Maßnahmen erfordern, und sie wird über der Auslegungskapazität betrieben, was zu mechanischer 
Abnutzung führt. Außerdem wird sie nur zur Reduzierung des Volumens eingesetzt. Wie bereits in 
Abschnitt 2.4.1 erwähnt, werden in zu geringem Umfang Abfälle von Deponien umgelenkt. 
 

2.4.3 Betriebskosten 

Bei den Verbrennungsanlagen sind die Betriebskosten pro Tonne außer in zwei Fällen im Allgemeinen 
niedriger als bei der Projektprüfung angenommen (vgl. Abbildung 6 in der Anlage). Die geringeren 
Betriebskosten dürften überwiegend darauf zurückzuführen sein, dass der Durchsatz höher ist als 
ursprünglich prognostiziert, allerdings spiegeln sie wahrscheinlich auch die vorsichtigen Annahmen 
der Projektprüfung wider, da sich die Größe stärker auf die Investition auswirkt als auf die 
Betriebskosten. Bei den Kompostierungs - und Deponieprojekten fallen die Betriebskosten jedoch 
deutlich höher aus als bei der Projektprüfung geschätzt (78 bis 133% höher). Bei einer 
Kompostierungsanlage sind die Betriebs - und Instandhaltungskosten acht- bis neunmal höher als 
geplant, was nur zum Teil durch die Verdoppelung des Durchsatzes zu erklären ist. Bei der deutschen 
Deponie übersteigen die Einheitskosten die in der Projektprüfung geschätzten Werte, aber der 
Unterschied ist vorwiegend in der unzureichenden Ex-ante-Schätzung des Aufkommens begründet.  
 

2.4.4 Wirtschaftliche Erträge aus Energieerzeugung und Materialrückgewinnung 

Bei etwa der Hälfte der Verbrennungsanlagen sind die tatsächlichen Erträge niedriger bzw. sogar 
deutlich niedriger als bei der Projektprüfung geschätzt und bei den übrigen sind sie vergleichbar oder 
signifikant höher. Dieses Ergebnis hängt hauptsächlich mit der Menge des erzeugten Stroms 
zusammen, da die Subventionen bei der Schätzung der Erträge nicht berücksichtigt wurden. 
 
Bei den zwei Kompostierungsanlagen sind die Erträge wesentlich niedriger als ursprünglich erwartet 
(-31% bzw. -95%) (siehe Abbildung 7 in der Anlage). In beiden Fällen ist diese Differenz vor allem 
darauf zurückzuführen, dass Kompost und andere Materialien nicht in den in der Projektprüfung 
angenommenen Qualitäten und Quantitäten geliefert werden konnten. Weder der Projektträger noch 
die Bank haben die Aussichten des Projekts realistisch eingeschätzt. 



 

16 

 

2.4.5 Gesamtkosten der Abfallentsorgung 

Analysiert wurde die Situation zum Zeitpunkt der Projektprüfung, ausgehend von den ursprünglichen 
Annahmen der EIB und von Informationen zur vergangenen und zur wahrscheinlichsten Entwicklung 
der Kosten und der Abfallmengen12, die während der Evaluierung durch Feldstudien erhoben wurden. 
Zwei Projekte wurden von der Analyse ausgenommen. Das eine wurde ausgeschlossen, weil die 
vorgesehenen Kompostierungsanlagen nicht gebaut wurden. Das zweite wurde ausgeschlossen, weil 
es gefährliche Abfälle betrifft und die während der Besichtigung im Rahmen der Feldstudie ermittelten 
Informationen für eine Beurteilung der aktuellen Kosten des Projekts nicht ausreichten. 
 
Die gesamten Abfallentsorgungskosten entsprechen dem Verhältnis zwischen dem Netto-
Gegenwartswert der Gesamtkosten minus den Einnahmen aus der Energieerzeugung und der 
Materialrückgewinnung und dem Netto-Gegenwartswert der während der Lebensdauer der 
Projektanlagen entsorgten Abfallmengen (ohne Subventionen und Steuern). Außerdem wurden die 
aktuellen Entsorgungsgebühren analysiert.13   
 
Bei den in den Feldstudien untersuchten Verbrennungsanlagen waren die tatsächlichen Kosten in 5 
von 8 Fällen niedriger als bei der Projektprüfung angenommen (siehe Abbildung 8 in der Anlage). Der 
Unterschied zwischen den Ex-ante- und den Ex-post-Kosten ist nur in einem Fall erheblich (53% der 
bei der Projektprüfung geschätzten Kosten, was auf den großen Unterschied zwischen der bei der 
Prüfung vorgesehenen und der tatsächlich realisierten Projektgröße zurückzuführen ist). Bei den 
übrigen Projekten liegen die endgültigen Kosten etwa 20% über den bei der Projektprüfung 
geschätzten Kosten. 
 
Bei einer deutschen Verbrennungsanlage mussten die Entsorgungsgebühren gesenkt werden, um 
angesichts des Wettbewerbs vonseiten anderer Entsorgungseinrichtungen, einschließlich 
Zementöfen, den Abfalldurchsatz aufrechterhalten zu können. Dennoch sind die Erträge der 
Verbrennungsanlagen unter Berücksichtigung der Subventionen im Allgemeinen bei der 
Projektprüfung richtig eingeschätzt worden. 
 
Bei mehreren Projekten, insbesondere denjenigen in nordeuropäischen Mitgliedsstaaten und vor 
allem in Deutschland, wurden die hohen Abfallgebühren als problematisch eingestuft. Die Einführung 
komplizierter Abfalltrennungssysteme und Anforderungen an die Emissionsbegrenzung, die strenger 
als die europäischen Standards sind, bedeuten unweigerlich eine erhebliche Belastung für die 
öffentlichen Finanzen und können ein schwerwiegendes Projektrisiko darstellen. Die Abfallgebühren 
wurden bei zwei deutschen Projekten zu einem Problem, die mit anderen Einrichtungen, die niedrigere 
Entsorgungsgebühren erhoben, um die Abfallströme konkurrierten. Infolge dieses Wettbewerbs ist 
man gezwungen, Abfälle innerhalb des Landes umzulenken oder sie sogar zu Einrichtungen mit 
niedrigeren Kosten zu exportieren. Unter solchen Umständen kann die finanzielle Tragfähigkeit eines 
Projekts gefährdet sein, was auch bei einem der Projekte der Fall war. In den südlichen 
Mitgliedsstaaten waren die Abfallentsorgungskosten deutlich geringer und die Abfallgebühren stellten 
kein Problem dar. 
 
Bei den zwei Kompostierungsanlagen, die in Betrieb genommen wurden, waren die bei der 
Evaluierung festgestellten Kosten erheblich höher als bei der Projektprüfung erwartet (207% bzw. 
507%). Falls die Anlage in Italien je fertiggestellt wird, werden die Kostensteigerungen noch höher 
ausfallen. Bei dem Deponieprojekt waren die bei der Evaluierung festgestellten Entsorgungskosten 
insgesamt um 28% höher als bei der Projektprüfung geschätzt. 
 

                                                 
12

     Die Angaben sind in Euro zu Preisen von 2001. Die Kosten wurden mit Hilfe des BIP-Deflators für die EU-15 und des   
durchschnittlichen Wechselkurses der verschiedenen Währungen im Jahr 2001 normalisiert. Als allgemeine Annahmen 
wurden zugrunde gelegt: 

•  ein Abzinsungssatz von 5%; 
•   die Opportunitätskosten des erzeugten Stroms wurden mit EUR35/MWh angesetzt, und dieselbe Annahme wurde 
für alle Projekte verwendet.  Auf diese Weise wird die Berechnung nicht durch die je Land unterschiedliche Höhe der 
Stromsubventionen beeinflusst. Der Preis für den in den Verbrennungsanlagen erzeugten Strom schwankt in der 
Stichprobe der berücksichtigten Projekte zwischen etwa 35 und 140 EUR/MWh; und 
•  die Schätzung der Opportunitätskosten für die erzeugte Wärme basiert auf der wirtschaftlichen Ersparnis aus der 
Lieferung von Wärme an Fernheizsysteme. Die Ersparnis in den bestehenden Fernheizwerken würde hauptsächlich 
Heizöl mit einem Schwefelgehalt von 1% oder Erdgas betreffen. 

13   Die Entsorgungsgebühren sind keine wirtschafltichen Kosten, da Subventionen und Steuern nicht berücksichtigt 
werden. 
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Die Behandlungskosten sind in der größeren Stichprobe der 28 untersuchten Projekte meistens nicht 
bekannt, und aus den verfügbaren Informationen können keine Schlussfolgerungen abgeleitet 
werden. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Projekte wird empfohlen, die Behandlungskosten in der 
Projektprüfung zu berücksichtigen und sie auch in allen Projektabschlussberichten anzugeben. Der 
Vergleich zwischen Ex-ante- und Ex-post-Kosten kann zur Messung des Projekterfolgs herangezogen 
werden. Ob die vorgelegten Informationen über die Betriebskosten eines Projekts ausreichend sind, 
hängt auch vom Zeitpunkt der Erstellung des Projektabschlussberichts ab (siehe Abschnitt 4). 
 

2.4.6 Finanzielle Tragfähigkeit 

Alle Projekte werden entweder von einem öffentlichen Unternehmen oder einem öffentlich-privaten 
Gemeinschaftsunternehmen betrieben. Die finanzielle Tragfähigkeit der in Betrieb genommenen 
Anlage wird weitgehend durch die Beteiligung und Verpflichtungen der öffentlichen Stellen, die das 
Abfallaufkommen sichern, gewährleistet. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Produkte sind häufig 
niedriger als geplant, aber da diese nur einen kleinen Teil der Gesamteinnahmen darstellen, wird 
dadurch normalerweise die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt. Obwohl in einigen Fällen zusätzliche 
Investitionen erforderlich waren, um umweltschädliche Auswirkungen zu begrenzen, sind gegenwärtig 
alle Projekte finanziell tragfähig. Ein deutsches Projekt schien aufgrund von Marktproblemen bis vor 
kurzem nicht finanziell tragfähig zu sein, jedoch werden durch einen neuen Partner nun zusätzliche 
Abfalllieferungen garantiert. Bei den spanischen und portugiesischen Projekten fielen sehr hohe 
zusätzliche Kosten an, die jedoch weitgehend durch Zuschüsse aus dem Kohäsionsfonds abgedeckt 
wurden. 
 

2.4.7 Umweltverträglichkeit 

Im Allgemeinen ist die Umweltverträglichkeit des Projektbetriebs gewährleistet, allerdings waren in 
einigen Fällen zusätzliche Ausgaben dafür erforderlich. Erhebliche Vorteile für die Umwelt wurden 
durch eine Entlastung der Deponien erzielt. Was die Einhaltung der relevanten Vorschriften betrifft, so 
entsprechen alle Projekte sowohl den nationalen als auch den europäischen Standards. Die Betreiber 
einiger Verbrennungsanlagen werden bis 2006 in begrenztem Umfang zusätzliche Investitionen 
vornehmen müssen, um die Emissionsstandards der Verbrennungsrichtlinie zu erfüllen. In allen Fällen 
haben die Projektträger entsprechende Pläne erstellt. Wie schon erwähnt, gibt es bei den 
Kompostierungsanlagen im Allgemeinen Probleme mit dem Geruch, und erhebliche zusätzliche 
Investitionen wurden oder werden getätigt, um die Geruchsbelästigung auf ein akzeptables Niveau zu 
senken. Die Notwendigkeit dieser Investitionen wurde meistens bei der Projektprüfung nicht erkannt. 
Aufgrund der zunehmenden Bedenken wegen potenzieller gesundheitlicher Gefahren der 
Kompostierungsanlagen werden in diesen Anlagen in Zukunft eventuell weitere Probleme gelöst 
werden müssen. 
 
Viele Verbrennungsanlagen, einschließlich derjenigen in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark 
und Italien, entsprechen nicht nur den europäischen Standards, sondern gehen darüber hinaus. Sie 
verwenden auch modernste Technologien, um die Menge der anfallenden Abfallrückstände zu 
verringern bzw. diese Abfälle zu behandeln. Im Allgemeinen sind diese Anlagen nach ISO 14001 oder 
EMAS zertifiziert. Die Betreiber aller Einrichtungen sind verpflichtet, die Umweltauswirkungen ihrer 
Aktivitäten zu kontrollieren, und haben sämtliche dazu erforderlichen Investitionen getätigt. In 
mehreren Fällen wurden durch die Projekte alte Einrichtungen ersetzt, die nicht den gesetzlichen 
Vorschriften entsprachen. 
 

2.4.8 Soziale Gesichtspunkte 

Im Allgemeinen wendet sich die Öffentlichkeit gegen Abfallentsorgungseinrichtungen, weil 
Gesundheitsrisiken, optische Beeinträchtigungen, Geruchsbelästigungen oder Abfalltransporte 
befürchtet werden. Speziell die Kompostierungsanlagen verursachen Geruchsbelästigungen, wodurch 
die Betreiber gezwungen sind, in Abdeckungen oder biologische Filteranlagen zu investieren. Auch 
Verbrennungsanlagen können Geruchsbelästigungen verursachen, wie es bei einem der evaluierten 
Projekte der Fall zu sein scheint, wo das Problem wahrscheinlich die  Genehmigung einer weiteren 
Verbrennungslinie erschweren wird. Eine Kompostierungsanlage in Portugal wird jedoch trotz der 
Geruchsbelästigung aufgrund der ausführlichen und ehrlichen Aufklärung der Öffentlichkeit durch den 
Betreiber relativ gut angenommen. Ein ähnlicher Fall ist die Verbrennungsanlage in den Niederlanden, 
gegen die es anfänglich Widerstand aus der Bevölkerung gab, aber das Problem durch 
Öffentlichkeitsarbeit und gute Umweltverträglichkeit gelöst wurde. 
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Eine deutsche Anlage wird angenommen, weil durch sie Arbeitsplätze geschaffen werden. Allerdings 
ist dies das einzige Projekt in der Stichprobe der 13 Vorhaben, das aus diesem Grund akzeptiert 
wurde. Eine weitere Anlage stieß wegen des Lkw-Verkehrs auf einen gewissen Widerstand, jedoch 
wurde das Problem durch die Verringerung der Betriebszeiten abgemildert. 
 
Die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit hängt vor allem vom Standort der Anlage ab. Eine deutsche 
Verbrennungsanlage ist z.B. außerhalb eines Wohngebiets gelegen, und die Öffentlichkeit schätzt ihre 
hohe Umweltverträglichkeit und akzeptiert sie im Großen und Ganzen. Eine andere deutsche 
Verbrennungsanlage wird weitgehend abgelehnt, was nicht überrascht, da es sich um eine 
Einrichtung für gefährliche Abfälle handelt, die in einem Wohngebiet liegt. Das durch die Anlage 
verursachte erhöhte Verkehrsaufkommen stellt ein Problem dar, aber da die Verbrennungsanlage 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen betrieben wird, ist ihre Tragfähigkeit durch den Widerstand 
der Anwohner nicht gefährdet. Die Annahme von Abfällen aus anderen Kommunen, die nicht zum 
Eigentümerkonsortium gehören, löst im Allgemeinen mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls den 
Widerstand der Öffentlichkeit aus. 
 
Gegen keine der Anlagen, die im Rahmen dieser Evaluierung besucht wurden, sind 
Zwangsmaßnahmen erfolgt. Für die in den Fallstudien untersuchten Einrichtungen lässt sich 
feststellen, dass sie die Umweltauswirkungen gut unter Kontrolle haben. Aus der Tatsache, dass in 
bestimmten Fällen, insbesondere im Zusammenhang mit Geruchsproblemen, zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich waren, ist jedoch zu folgern, dass Widerstand in Zukunft vermieden werden könnte, wenn 
auf solche Auswirkungen bei der Projektprüfung stärker geachtet würde. Das Gespräch mit der 
Öffentlichkeit über die Vorteile der Einrichtungen, die Durchführung kleinerer Verbesserungen und ein 
solides Wirtschaften sind Maßnahmen, die Widerstand aus der Bevölkerung zu vermeiden helfen.  
 
Beschäftigung 

Bei vielen der 28 untersuchten Vorhaben wurde angegeben, dass durch das Projekt Arbeitsplätze 
geschaffen oder erhalten worden waren. Die entsprechenden Zahlen schwankten zwischen 9 und 94, 
und für die Projekte mit neuen Arbeitsplätzen lag die Zahl im Durchschnitt bei 38. Bei 5 Projekten 
wurden keine neuen Stellen geschaffen, und für 3 Projekte waren keine Informationen verfügbar. Für 
15 der Projekte lagen Zahlen zum Beschäftigungseffekt während der Bauphase vor, der sich im 
Durchschnitt auf 500 Personenjahre je Projekt belief. 
 
 
3 BEITRAG ZUR POLITIK DER GEMEI NSCHAFT 

Die übergeordnete Strategie der Bank im Hinblick auf den Umweltschutz und die europäische 
Abfallpolitik ist klar und basiert auf den Rechtsvorschriften der Generaldirektion Umwelt. Informationen 
über die Abfallpolitik auf europäischer und nationaler Ebene sind bei der Direktion Projekte verfügbar. 
Die für die Finanzierungen zuständigen Direktionen erhalten jedoch keine speziellen Orientierungen 
zur Verwendung dieser Informationen bei der Entwicklung ihrer Strategien. Es wird empfohlen, dass 
die Verbindung zwischen der übergeordneten Strategie und den Strategien der operativen 
Hauptabteilungen deutlicher herausgestellt wird und dass sektorale Ziele -  sowie möglichst auch Ziele 
hinsichtlich des Zusatznutzens – im Bereich der Abfallwirtschaft ergänzend zum Darlehensvolumen 
entwickelt werden. 
 
Orientierung an der Abfallpolitik 

Sowohl die Analyse des Finanzierungsbestands als auch die Fallstudien zeigen, dass die Bank bei 
der Auswahl der Projekte häufig sowohl Umweltschutzzielen als auch den Regeln des Bankgeschäfts 
Rechnung getragen hat. Damit zeigt sich die Relevanz der einzelnen Projekte wie auch des gesamten 
Projektbestands für die umweltpolitischen Ziele der EU und die erklärte Strategie der Bank. Die mit 
den Projekten verbundenen Umweltschutzmaßnahmen umfassten die Ersetzung veralteter Anlagen, 
den Einbau von dem Stand der Technik entsprechenden Ausrüstungen zur Begrenzung der 
Emissionen, solide Strategien der integrierten Abfallbewirtschaftung und die im Vergleich zur 
Entsorgung auf Deponien umweltfreundlichere Müllverbrennung mit Energiegewinnung. 
 
Die meisten der Projekte unterstützen die europäische Umweltschutzpolitik, indem sie Technologien 
verwenden, die besser sind als vorgeschrieben. Selbst die finanzierten Deponieprojekte stellen 
gegenüber der ursprünglichen Situation eine Verbesserung dar, da sie Einrichtungen auf dem 
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aktuellen Stand der Technik oder die Ersetzung ungeordneter Deponien beinhalten. In mehreren 
Fällen waren die Projekte notwendig, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen 
oder um vorhandene Anlagen zu ersetzen bzw. zu erweitern, oder sie waren Bestandteil von 
integrierten Abfallbewirtschaftungsplänen.  
 
Diese Vorteile haben offenkundig umweltpolitische Relevanz. Dennoch haben die im Detail 
evaluierten Kompostierungsprojekte ihre Ziele nicht vollständig erreicht. Auch das Deponieprojekt 
leistete nur einen begrenzten Beitrag zur Erreichung der politischen Ziele, obwohl es höhere 
Standards als andere Einrichtungen erfüllte. In gewissem Umfang wird eine Deponierung jedoch 
immer als Teil integrierter Strategien erforderlich sein. Die Effektivität der in Betrieb genommenen 
Projekte wird in Abschnitt 2 behandelt.  
 
Obwohl viele der Projekte integriert sind, enthält der Finanzierungsbestand nur wenige Recycling- und 
Kompostierungsprojekte (siehe Anlage, Abbildung 2 und Abschnitt 2). Damit die Unterstützung der 
europäischen Politik durch die Bank wahrgenommen wird, wäre ein größerer Anteil von Projekten in 
diesen Bereichen wünschenswert. Allerdings zeigen die detaillierten Evaluierungen, dass diese 
“fortschrittlichen” Projekte wegen der ihrer Instabilität hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Produktqualität 
und Marktlage sowie wegen der gesetzlichen Anforderungen ein höheres Risiko beinhalten. 
Demgegenüber stellen große Verbrennungsanlagen, auf die die Mehrheit der Finanzierungen im 
Bereich der Abfallwirtschaft entfällt, technisch und finanziell ein geringeres Risiko dar. Es wird 
empfohlen, dass die Bank, wenn sie eine größere Anzahl von Recycling- und 
Kompostierungsprojekten finanzieren will, bei der Projektprüfung einen sehr strengen Ansatz 
verfolgen sollte. Analysen der technisch-wirtschaftlichen Tragfähigkeit solcher Projekte, mit denen 
geprüft wird, wie das Risiko verringert oder vermieden werden kann, wären eine wertvolle Hilfe, um 
Orientierungen dafür zu geben, wie effektive Projekte dieser Art gewährleistet werden können. 
 
In der Praxis verfügt die Bank über keine Verfahren, mit deren Hilfe Finanzmittel in Abfallprojekte per 
se gelenkt werden können und ebenso wenig über einen Mechanismus zur Bevorzugung von 
Technologien, die in den oberen Bereich der Entsorgungshierarchie gehören und gleichzeitig tragfähig 
sind. Die Bank verwendet für Abfallprojekte die gleichen Darlehenskonditionen und Anforderungen an 
die Sicherheiten wie für jedes andere Projekt auch, obwohl dieser Sektor für die Union vorrangig ist.  
 
Sektorale Prioritäten wurden im Operativen Gesamtplan von 1999 und in den Folgeplänen definiert, 
aber sie haben noch keinen Niederschlag in speziellen Orientierungen für die Kreditreferenten 
gefunden. Dies ist möglicherweise ein Beispiel dafür, dass generell geschäftspolitische Vorgaben nicht 
von oben nach unten weitergegeben werden. Jede operative Hauptabteilung sollte eine Strategie 
haben, die auf die Bedürfnisse einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in den entsprechenden 
Mitgliedsstaaten sowie auf deren Prioritäten im Umweltschutz zugeschnitten ist, und in der neben der 
Erreichung der Finanzierungsziele auch die Messung des Zusatznutzens angestrebt wird (siehe 
Abschnitt 4). Angesichts der mit “fortschrittlichen” Projekten verbundenen Unsicherheiten kann man 
allerdings nur versuchen, solche Ziele zu erreichen. Diese Strategien sollten mit dem Gesamtplan der 
Bank vereinbar sein, durch Hintergrundinformationen der Direktion Projekte und der technischen 
Sachbearbeiter selbst unterstützt werden und vor allem einen pragmatischen Ansatz in Bezug auf die 
Praktiken in dem jeweiligen Land verfolgen.  
 
Es gibt einen Präzedenzfall für die Aufstellung solcher Ziele. Die Bank hat vor kurzem Überlegungen 
zur Einrichtung einer jährlichen Finanzierungsfazilität für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien 
angestellt, bei der der Umweltnutzen stärker im Vordergrund stehen würde, die Finanzierung von über 
50% der Projektkosten erlaubt wäre und kleinere Projekte bevorzugt würden. Um den besonderen 
Anforderungen an Abfallprojekte gerecht zu werden, sollte die Bank dafür eine ähnliche Fazilität mit 
Sonderkonditionen (oder alternativ eine allgemeine Fazilität für Umweltschutzprojekte) in Erwägung 
ziehen. Wegen des geringen Darlehensvolumens und des für die Projektauswahl und -prüfung 
notwendigen Aufwands könnten mit der Festlegung von Prioritäten für bestimmte Projektarten 
zusätzliche Ressourcen für die operativen Hauptabteilungen erforderlich werden, die eventuell nur für 
diese spezifische Aufgabe vorgesehen sein müssten. Alternativ könnten Indikatoren des  
Zusatznutzens (wie in Abschnitt 4 beschrieben) genügend Anreize bieten.  
 
Wenn die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Mitgliedsstaaten in den Zielen berücksichtigt 
werden sollen, muss sich die Bank möglicherweise bei den Gesprächen mit den Projektträgern, die 
der Ex-ante-Projektprüfung vorausgehen, flexibel zeigen und den Umfang ihres Beitrags anpassen, 
wie im Zusammenhang mit den Top-up- und den Make-or-break -Finanzierungsmodellen (siehe 
Abschnitt 4 und Abbildung 4.1) erläutert. Selbstverständlich müssen alle Projekte bankfähig sein, und 
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ihre innere Tragfähigkeit muss der Bank einwandfrei nachgewiesen werden. Wie die Erfahrung mit 
den in den Fallstudien untersuchten Kompostierungsprojekten zeigt, spricht nichts dafür, die Kriterien 
der Projektprüfung zu lockern, um Projekte im oberen Bereich der Entsorgungshierarchie in Ländern 
zu unterstützen, in denen Lücken in der Abfallpolitik bestehen.  
 
Ergänzend zu einem Plan, um Projekte im Bereich der Abfallwirtschaft zu identifizieren, sollte die Bank 
auch die Förderung innovativer Technologien verstärken. In diesem Bereich gibt es offenbar ein 
Potenzial für ein Engagement der Bank, wie sich bei einem der einzeln evaluierten Projekte gezeigt 
hat. Dass die Bank in der Vergangenheit einen konservativen Ansatz verfolgt hat, ist verständlich, 
aber um den politischen Anforderungen gerecht zu werden, wären ein stärker in die Zukunft 
gerichtetes Denken und ein ständiger Dialog mit zuverlässigen Projektträgern, die neue Technologien 
anwenden, angemessen. Es lässt sich schwer feststellen, wie effizient die Abfallprojekte im 
Finanzierungsbestand der Bank zur Erreichung der Ziele der EU-Politik beigetragen haben. Die 
Entsorgungskosten weisen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten auf, und es gibt 
kaum Informationen, anhand derer ihre Wettbewerbsfähigkeit beurteilt werden kann. Wie in Abschnitt 
2 dargestellt, wurden bei der Mehrheit der Verbrennungsprojekte jedoch die veranschlagten Kosten 
eingehalten, und in den meisten Fällen liegen die Entsorgungskosten unter den ursprünglichen 
Schätzungen. Im Allgemeinen kann vernünftigerweise angenommen werden, dass die 
Kostenschätzungen realistisch waren und dass diese Projekte wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Erreichung der politischen Ziele darstellen. Es gibt aber einige Bedenken hinsichtlich der Höhe der 
Abfallgebühren in einigen nordeuropäischen Mitgliedsstaaten (siehe Abschnitt 2.4.5). In solchen 
Fällen, und insbesondere wenn das Projekt wegen der hohen Gebühren einem starken 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, könnte man fragen, ob die angewandten Umweltstandards nicht zu 
streng sind und eine Weiterverfolgung der politischen Ziele sich als nicht mehr kosteneffektiv erweisen 
könnte.  
 
Die Recycling- und Kompostierungsprojekte unterscheiden sich deutlich von den 
Verbrennungsanlagenprojekten. Wie in Abschnitt 2 gezeigt, liegen bei diesen Projekten die 
tatsächlichen Kosten weit über den bei der Projektprüfung erwarteten Kosten. Auch wenn dies nicht 
unbedingt bedeutet, dass diese Projekte hinsichtlich der Unterstützung der politischen Ziele ineffizient 
waren, muss dies dennoch befürchtet werden. Wie vorstehend und in Abschnitt 4 dargelegt wurde, 
wäre die Bank gut beraten, einen strikteren Ansatz bei der Prüfung solcher Projekte zu verfolgen. 
 
Integration in die regionale Umgebung und Politik 

In vielen Fällen wurden die Projekte im Finanzierungsbestand als Teil eines regionalen oder lokalen 
Abfallbewirtschaftungsplans, eines Umweltschutzplans oder eines Programms zur Anpassung von 
Verbrennungsanlagen an neue nationale Emissionsstandards identifiziert. Beispielsweise wurde in 
einigen Projekten die Verbrennungsanlage als Ergänzung zu umfangreichen Recyclingmaßnahmen 
konzipiert und die Anlage entsprechend dimensioniert. In anderen Fällen war der Zusammenhang mit 
der Regionalplanung weniger augenfällig, und als Begründung wurde angegeben, dass ein Beitrag zur 
Rationalisierung und Verbesserung des Abfallbehandlungs- und -entsorgungssystems oder zur 
Verringerung der Deponierung und zur Förderung der Abfallvermeidung, der Wiederverwendung und 
der Verbrennung geleistet werden müsse. Die untersuchten Einrichtungen für gefährliche Abfälle 
wurden mit dem Wachstum dieser Abfallströme und dem Bedarf an geeigneten Entsorgungswegen 
gerechtfertigt.  
 
Übereinstimmung mit geltenden und absehbaren Gesetzen 

Alle Projekte entsprachen den rechtlichen Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene. Dies 
gilt auch für die Projekte außerhalb der Europäischen Union. Fünf der detailliert evaluierten Projekte 
übertrafen die für sie relevanten europäischen Standards.  
 
Projektumfang 

Es gibt vereinzelte Hinweise darauf, dass einige Kreditreferenten den Abfallsektor meiden, weil die 
Projekte als klein, kompliziert und schwierig gelten. Dies hängt zum Teil mit den auf das 
Darlehensvolumen bezogenen Geschäftszielen zusammen, die dazu führen, dass die operativen 
Hauptabteilungen größere und leichter handhabbare Operationen mit im Verhältnis zum 
Darlehensvolumen geringeren Kosten vorziehen. Kleinere Projekte erreichen nicht die von der Bank 
vorgegebene Mindestgröße für direkte Darlehen. Darüber hinaus ist eine Finanzierung solcher 
Projekte im Rahmen von Globaldarlehen aufgrund ihrer Komplexität, die eine eingehende 
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Projektprüfung erfordern würde, welche aber im Rahmen von Globaldarlehen nicht vorgesehen ist, de 
facto unmöglich. 
 
Hindernisse, die für kleinere Projekte und den Abfallsektor generell bestehen, könnten durch spezielle, 
auf diese Projekte zugeschnittene Bankprodukte, durch eine Konzentrierung der Strategien der 
operativen Hauptabteilungen, durch eine Überprüfung des Bedarfs der Bank im Zusammenhang mit 
der Projektprüfung und durch Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Prüfung kleinerer 
Projektanträge beseitigt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Bank kleinere Projekte durch 
auf diesen Sektor zugeschnittene Globaldarlehen unterstützt. Damit dieses Instrument erfolgreich 
genutzt werden kann, wäre die EIB auf zwischengeschaltete Banken angewiesen, die Kenntnisse 
über die Anforderungen der Abfallwirtschaft in den Mitgliedsstaaten haben. 
 
4 BEITRAG DER BANK ZU DEN PROJEKTEN 

4.1 VORTEILE DER DARLEHEN  

Aus den Fallstudien zu den Projekten und der Analyse des Finanzierungsbestands geht hervor, dass 
die Bank einen Zusatznutzen hauptsächlich durch die Vergabe großer Darlehen mit langer Laufzeit 
und wettbewerbsfähigen Zinssätzen bewirkt. Mehrere Projektträger gaben an, dass Darlehen mit 
festen Zinssätzen dazu beitrügen, stabile Entsorgungsgebühren zu gewährleisten. Nur wenige andere 
Banken können derart langfristige Darlehen anbieten, und in einigen Mitgliedsstaaten sowie außerhalb 
der EU sind solche Darlehen schwer zu erhalten. Die finanziellen Vorteile, welche die EIB den 
Projektträgern bietet, hängen von den folgenden Faktoren ab: 

• den von der Bank geforderten Garantien, wobei Bankbürgschaften und andere Arten von 
Sicherheiten zunehmend staatliche Bürgschaften ersetzen; 

• den Darlehenskonditionen, insbesondere den Preisen, wobei die Kosten der EIB-Darlehen den 
Refinanzierungskosten zuzüglich einer festen Marge entsprechen und für alle Darlehensnehmer 
gleich sind; und 

• dem Ausmaß, in dem die günstigen Darlehenskonditionen an den Projektträger weitergegeben 
oder durch eine zwischengeschaltete Bank abgeschöpft werden. 

 
Auf den großen europäischen Märkten, und zunehmend auch auf den kleineren Märkten, ist der von 
der EIB gegenüber alternativen Finanzierungsquellen gebotene Vorteil begrenzt, und der Wettbewerb 
von anderen Finanzierungsquellen nimmt zu. Relativ gesehen waren die finanziellen Vorteile von EIB-
Darlehen für die älteren der untersuchten Projekte wesentlich größer. Wenn die Beteiligung der EIB an 
einem Projekt durch eine zwischengeschaltete Bank zustande kam, wurden die Vorteile des 
Darlehens zumindest teilweise von dieser abgeschöpft. Dennoch war in diesen Fällen der Zinssatz 
immer noch der größte Vorteil der Aufnahme eines EIB-Darlehens. 
 
Bei einer signifikanten Minderheit der Fallstudien-Projekte (insgesamt 5) wurden Bürgschaften vom 
Staat oder der Kommune gestellt, und die günstigen Konditionen der Darlehen wurden voll an den 
Darlehensnehmer weitergegeben. Bei den anderen Fallstudien-Projekten wurden die EIB-Darlehen 
jedoch durch erstklassige Banken besichert, und die finanziellen Vorteile verringerten sich wegen der 
hierfür an den Bürgen zu leistenden Prämie erheblich. Eines der evaluierten Projekte beinhaltete eine 
innovative Technologie, und von den Projektträgern wurden erhebliche technische Risiken 
eingegangen. In diesem Fall unterstützte die EIB das Projekt nicht durch eine Anpassung ihrer 
Bürgschaftsanforderungen im Zuge seiner erfolgreichen Durchführung und die Übernahme einiger 
Projektrisiken, wie von den Projektträgern gewünscht. Nebenbei bemerkt, sagte ein Projektträger in 
Deutschland über die Bank, sie habe sich verhalten, als ob sie alle Projektrisiken übernehmen würde. 
Die Besicherungsanforderungen der Bank wurden überwiegend als beschwerlich und zeitraubend 
empfunden, insbesondere wenn der Zusatznutzen hauptsächlich finanzieller Art war (wie es bei den 
meisten nordeuropäischen Projekten der Fall war). 
 
Sofern die Bank frühzeitig in die Entwicklung des Projekts einbezogen wird, kann anscheinend ein 
EIB-Darlehen Finanzierungen aus anderen Quellen erleichtern. Dies wäre offensichtlich ein weiterer 
Vorteil des Engagements der Bank. Die Bank hat jedoch die Tendenz, sich erst einzuschalten, wenn 
die Projekte bereits fortgeschritten sind, häufig erst kurz vor Baubeginn, wenn die Unsicherheiten 
meist ausgeräumt sind, die Projekte leichter zu beurteilen sind und schon andere Darlehen zugesagt 
wurden. Es besteht daher die Möglichkeit, dass durch ein früheres Engagement ein zusätzlicher 
Nutzen erbracht werden kann. 
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4.2 UNTERSCHIEDLICHE BEDEUTUNG DES ENGAGEMENTS DER BANK 

Die Art und Weise, in der eine Finanzierung durch die EIB die Tragfähigkeit eines Projekts beeinflusst, 
variiert erheblich in Abhängigkeit von den Projektmerkmalen. Dieser Einfluss kann als ein Kontinuum 
angesehen werden, an dessen einem Ende die Bank, wie dies meist der Fall ist, einen Beitrag zur 
Tragfähigkeit leistet, indem sie umfangreiche langfristige Darlehen zu günstigen Zinssätzen vergibt, 
und an dessen anderem Ende die EIB – bei einem kleinen Teil der im Detail analysierten Projekte – 
als entscheidende Finanzierungsquelle die Durchführung des Projekts ermöglicht. Beide Arten von 
Projekten wurden in der Analyse und in den Feldstudien vorgefunden. Der erste Fall kam am 
deutlichsten in der Refinanzierung eines Projekts zum Ausdruck, während der zweite Fall auf ein 
italienisches und zwei portugiesische Projekte zutraf und am ehesten außerhalb der EU auftreten 
dürfte. 
 
Die Rolle der Bank sollte sich nach der Position des jeweiligen Projekts auf dem Kontinuum richten, 
das sich zwischen den zwei Extremen, dem sog. Top-up- (Zusatz-)-Finanzierungsmodell und dem 
Make-or-break - (über die Realisierung des Projekts entscheidenden) Finanzierungsmodell erstreckt; 
gemeinsame Verfahren und Praktiken erfordern jedoch, dass das Produkt der Bank beiden Modellen 
gerecht wird. Daher bestehen in beiden Fällen Spielräume für die Bank, ihren Ansatz anzupassen und 
effektiver vorzugehen. Die zwei Modelle sind in Abbildung 4.1 dargestellt, in der auch vermerkt ist, an 
welcher Stelle im Projektzyklus unserer Meinung nach ein anderer Ansatz sinnvoll wäre.  
 
 

Abbildung 4.1       Die Top-up- und Make-or-break-Finanzierungsmodelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Im Top-up-Finanzierungsmodell  erbringt die Bank in einem reifen Markt durch vorteilhafte 
Darlehenskonditionen einen Zusatznutzen für die Projekte. Entscheidend ist auch, dass der EIB in 
diesem Modell eine exemplarische Funktion zukommt, indem sie eine Referenz für mitfinanzierende 
Banken darstellt und möglicherweise wie ein europäisches Gütezeichen fungiert. Wie einige 
Fallstudien zeigten, änderten interessierte Banken ihre Angebote, nachdem sie erfuhren, dass die EIB 
sich engagieren würde. In diesem Modell haben die Projektträger typischerweise viel Erfahrung und 
verwenden bewährte Technologien. Zusätzliche Vorteile wären möglich, wenn die Kontakte mit den 
Projektträgern gepflegt würden und eine frühere Einschaltung bei den Projekten angestrebt würde, um 
möglichst die Abhängigkeit von zwischengeschalteten Banken, die den von der EIB gebotenen Vorteil 
verringert, zu begrenzen (die Träger eines deutschen Projekts hätten dies z.B. begrüßt). Da die 
Tragfähigkeit der Projekte in diesem Modell selten ein Problem darstellt, wäre eventuell ein gestrafftes 
Genehmigungsverfahren für die Darlehen zu erwägen, da dieses Verfahren vielfach als bürokratisch 
empfunden wird, wenig Zusatznutzen bringt und das Engagement der Bank behindert.  
 
Durch eine frühere Einschaltung würde die technische und wirtschaftliche Prüfung zusätzlichen 
Nutzen für Projekte mit einer Top-up-Finanzierung bringen. Dies wurde in den Fallstudien nur selten 
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beobachtet,  und die Thematisierung der Verträge durch die Bank bei einem deutschen Projekt war 
eher eine Ausnahme.  
 
Make-or-break -Finanzierung 

Auch im Rahmen des Make-or-break -Finanzierungsmodells bietet die Bank zwar einen zusätzlichen 
Nutzen durch ihre Zinssätze, hier steht aber der Beitrag ihrer technischen und wirtschaftlichen 
Beratung im Vordergrund. Die Übertragung des durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Projektträgern im Rahmen des Top-up-Modells erworbenen Know-how ist für den Make-or-break -
Ansatz von zentraler Bedeutung. In diesem Falle ist ein Engagement der Bank zu einem späten 
Zeitpunkt möglich, da sie die entscheidende Finanzierungsquelle ist. Allerdings ist es schwierig, bei 
fortgeschrittenen Vorhaben mit unerfahrenen Projektträgern und unzureichenden institutionellen 
Regelungen die Tragfähigkeit der Projekte sicherzustellen, und eine frühzeitige Einschaltung ist auf 
jeden Fall vorzuziehen. Für die Projektprüfung und sogar für die Projektauswahl und die informelle 
Beratung werden wesentlich umfangreichere Ressourcen benötigt als im Top-up-
Finanzierungsmodell. Bei zwei der drei Kompostierungsprojekte kam es aufgrund einer nur 
oberflächlichen Prüfung dieser Make-or-break -Projekte und der fehlenden Beteiligung an der 
Projektvorbereitung später zu schwerwiegenden Problemen.  
 
In reifen Märkten, wo die Rolle der Bank vorwiegend dem Top-up-Finanzierungsmodell  entspricht, 
kann das Make-or-break -Finanzierungsmodell für innovative Projekte zutreffen. Es kann ein hoher 
Zusatznutzen erzielt werden, wenn die Bank über fundierte Kenntnisse der Technologie verfügt und 
den Projektträger kennt und sich daher stärker auf ihren technischen Beitrag konzentrieren kann, was 
sich günstig auf die Tragfähigkeit des Projekts auswirken dürfte. In dieser Hinsicht ist die EIB bisher 
sehr vorsichtig, und sie hat die meisten innovativen Projekte wegen der technischen Risiken 
abgelehnt. Es sei darauf hingewiesen, dass einige der Projekte aus technischen Gründen gescheitert 
sind. 
 
Das Make-or-break Finanzierungsmodell spielt für die Bank eine geringere Rolle und kommt eher in 
weniger reifen Märkten oder in Märkten, für die eine bestimmte Technologie neu ist, vor. Das Modell 
kommt zur Anwendung, wenn die Verfahren nicht ausreichend klar umrissen sind, um alle technischen 
und finanziellen Risiken zu beseitigen, oder in Ländern außerhalb der EU, wo ein Rückstand zur 
europäischen Politik besteht und die Projektträger auch weniger Erfahrung haben. Trotz des großen 
Bedarfs an Projekten im Bereich der Abfallwirtschaft hat die Bank nur sehr wenige Vorhaben 
außerhalb der EU finanziert. Darüber hinaus gab es keine Projekte in Griechenland oder Irland, und 
nur eins im Vereinigten Königreich.  
 
Wo nachweisbare Probleme bestehen, die Ziele der europäischen Abfallpolitik zu erreichen, wäre eine 
aktive Rolle im vorgelagerten Bereich z.B. im Zusammenhang mit einer Stärkung der Institutionen und 
in den Anfangsphasen der Projektvorbereitung besonders wertvoll. Hier kann die EIB einen 
erheblichen Zusatznutzen erbringen, indem sie ein Pilotprojekt in einem nicht entwickelten Markt mit 
unerfahrenen Projektträgern und einem unsicheren Umfeld betreut. Die Vorteile können in vielen 
Bereichen spürbar werden, insbesondere dann, wenn anschließend die Erfahrungen auf andere 
Märkte, in denen es einen politischen Nachholbedarf gibt – wie in den Beitrittsländern –, übertragen 
werden. Solche Situationen eröffnen der Bank vielleicht am ehesten die Möglichkeit, einen 
Zusatznutzen zu erbringen. 
 
Da die EIB normalerweise über eine umfassende Bürgschaft verfügt, besteht das Risiko, dass sich die 
Bank zu einer Make-or-break -Finanzierung für nicht tragfähige Projekte verleiten lässt, da das 
Darlehen auf jeden Fall zurückgezahlt wird. In solch einem Fall ist der Zusatznutzen jedoch negativ, 
Einrichtungen können vorzeitig stillgelegt werden, und es wird kein Beitrag zur Förderung der Politik 
der Gemeinschaft geleistet. Dies traf auf eines der italienischen Projekte14 und zum Teil auf zwei der 
portugiesischen Projekte zu. Die EIB ist verpflichtet, einen Zusatznutzen durch vorgelagerte Arbeiten 
und die Prüfungstätigkeiten herbeizuführen, und zwar unabhängig davon, ob Kreditbürgschaften 

                                                 
14     Das italienische Projekt wurde eventuell ‘durch die Finanzierungsmöglichkeit angeregt’, da das EIB-Darlehen dem 

Endbegünstigten im Zusammenhang mit einem staatlichen Programm als Zuschuss zur Verfügung gestellt wurde. 
Hierbei handelt es sich um ein bekanntes Phänomen, wonach Projekte in Reaktion auf die Verfügbarkeit einer 
Finanzierungsquelle identifiziert und initiiert werden. Es entsteht ein ‘window of opportunity’, innerhalb dessen 
Projekte manchmal übereilt entwickelt werden, um die Finanzierungsmittel in Anspruch zu nehmen. Solche Projekte 
werden meist schlecht vorbereitet, und ein späteres Scheitern ist wahrscheinlich. In dem vorliegenden Fall war das 
Projekt zum Zeitpunkt der Finanzierung nicht vollständig entwickelt, und vor allem die institutionellen Regelungen, 
von denen es abhängig war, fehlten noch. Die Bank muss sicherstellen, dass die Projekte angemessen vorbereitet 
werden. 
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vorhanden sind oder nicht. Im Rahmen des Make-or-break -Finanzierungsmodells ist die Bank in der 
Lage, an ihre Darlehen besondere Bedingungen zu knüpfen, um so  das Risiko zu begrenzen und die 
Tragfähigkeit sicherzustellen. 
 
 

4.3 MESSUNG DES ZUSATZNUTZENS 

Eine Messung des Zusatznutzens, der durch die Einschaltung der EIB bei Projekten entsteht, wäre 
sinnvoll, ist aber nicht einfach. Dennoch könnte es in gewissem Umfang möglich sein, ihren relativen 
Beitrag zu bewerten, und zwar im Zusammenhang mit: 

• dem Zeitpunkt der Einschaltung der Bank bei Projekten; 
• dem Verhältnis zwischen Top-up- und Make-or-break-Finanzierungen  (vgl. die vorstehenden 

Ausführungen); 
• dem Tätigwerden der Bank auf neuen Märkten – im Gegensatz zu dem Routinegeschäft – und 

dem Auftreten neuer Projektträger und Intermediäre; 
• den Mengen an (biologisch abbaubaren) Abfällen, die von Deponien umgelenkt werden; 
• der Unterstützung neuer Technologien oder der Verwendung eines Wertmultiplikators für  die 

Technologien auf den verschiedenen Ebenen der Entsorgungshierarchie; 
• dem prozentualen Anteil der Projekte, bei denen zwischengeschaltete Banken eine Rolle 

spielen; und 
• den vorteilhaften Darlehenskonditionen der EIB im Vergleich zu Wettbewerbern. 
 
Wir sind der Meinung, dass durch eine nähere Untersuchung dieser Ansatzpunkte für  die 
Finanzierungen in der Abfallwirtschaft ein nützlicher Indikator bzw. Indikatoren gefunden werden 
könnten. 
 
 
5 PROJEKTZYKLUS 

5.1 PROJEKTIDENTIFIZIERUNG 

Erste Hinweise 

In den Mitgliedsstaaten werden Abfallprojekte in erster Linie über die engen Beziehungen der EIB zu 
zwischengeschalteten Banken und Projektträgern identifiziert. Auch wenn das Ausmaß und die Art 
dieser Kontakte unterschiedlich sind und zwischen den Ländern variiert, verfügt die Bank im 
Allgemeinen über fundierte Kenntnisse des Sektors und erfährt durch diese informellen Verbindungen 
von den meisten neuen Projekten. Ein ähnlicher Ansatz wird außerhalb der EU verfolgt, jedoch hat die 
Bank gelegentlich auch eine aktivere Rolle eingenommen und die Entwicklung von Projekten mit 
Make-or-break -Finanzierungen – insbesondere durch vorbereitende Arbeiten – gefördert.  
 
Im Vergleich zu anderen Arten von Projekten hat der Abfallsektor meist nur Zugang zu wenigen 
bedeutenden Finanzierungsquellen für die Projekte, und die Bank befindet sich seit langem im Dialog 
mit den Ansprechpartnern im Bankensektor sowie mit erfahrenen und zuverlässigen Projektträgern, 
die häufig diversifizierte Unternehmen mit sektorübergreifenden Interessen sind. In bestimmten Fällen 
können Projektträger, die vorab Kontakt mit der Bank aufnehmen, bei den Gesprächen mit den 
kommunalen Behörden vom Renommee der EIB profitieren.  
 
Dieser informelle Ansatz hat eindeutig seine Stärken, vor allem was seine Flexibilität angeht, und 
sollte von der Bank weiterhin als wichtigste Methode zur Identifizierung von Abfallprojekten verwendet 
werden, und zwar insbesondere im Rahmen des Top-up-Finanzierungsmodells. Hierbei wird die 
Unterstützung von Projektträgern mit nachweislichen Erfolgen tendenziell zur Identifizierung guter 
Projekte führen. Im Allgemeinen wird bei diesem Ansatz jedoch auf bewährte Kanäle und Akteure 
zurückgegriffen, und normalerweise ergibt sich daraus keine pro-aktive Reaktion auf die politischen 
Vorgaben. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass es neuen Marktteilnehmern nicht gelingt, eine 
Verbindung zur  EIB aufzubauen, dass die Bank eventuell nicht mit Projektträgern für neue 
Abfalltechnologien zusammenkommt und dass sie Produkte, die die Spitze des technischen 
Fortschritts in der europäischen Abfallpolitik darstellen (siehe Abschnitt 3), nicht fördert.  
 
Viele Gründe sprechen dafür, dass die Bank einen stärker pro-aktiven Ansatz verwenden und ihre 
fachlichen Erfahrungen mit vorgelagerten Projektarbeiten zur Vorbereitung von Projekten mit Make-or-
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break -Finanzierungen einbringen sollte. Wie vorstehend erläutert, hat die Bank hier vielleicht die 
Möglichkeit, den größten Zusatznutzen zu erzielen.   
 
Projektauswahl 

Die von der Bank angegebenen Gründe für die Projektauswahl waren vielfältig, lassen sich aber zwei 
Hauptkategorien zuordnen. Diese betreffen die Regeln des Bankgeschäfts sowie die Umweltziele der 
EU und der EIB. Einige Projekte waren sozusagen ‘reif’ für ein EIB-Darlehen und hatten einen oder 
mehrere Pluspunkte, z.B. ein angesehener Projektträger mit breiter Unterstützung, bereits vorliegende 
Bau- bzw. Betriebsgenehmigungen oder ein geeigneter Standort, den die Öffentlichkeit nicht ablehnt. 
Solche Projekte entsprechen weitgehend den oben beschriebenen Vorhaben mit einer Top-up-
Finanzierung. Die andere Art der Projekte trug zu umwelt-, energie- oder regionalpolitischen Zielen bei 
und entsprach häufig eher dem Make-or-break Finanzierungsmodell. 
 
Bei einer frühzeitigen informellen Vorauswahl der Projekte, die der Bank zur Kenntnis gebracht 
werden, können gute Projekte weiterverfolgt und diejenigen mit geringen Erfolgsaussichten aussortiert 
und sofort abgelehnt werden. An dieser Stelle könnte eine Entscheidung darüber, wie detailliert die 
Projektprüfung sein muss, getroffen werden (siehe Abbildung 4.1). Wie aus den Unterlagen 
hervorgeht, haben etwa 110 Projekte dieses informelle Vorauswahlverfahren durchlaufen, von denen 
schließlich 62 Abfallprojekte finanziert wurden. Manchmal ist es schwierig, genaue Informationen zu 
den Gründen für die Ablehnung einiger Projekte zu erhalten, da diese gelegentlich auf informellen 
Gesprächen basiert. Als Gründe für eine Ablehnung werden überwiegend technische und 
wirtschaftliche Überlegungen genannt. 
 
Auch wenn ein Projekt abgelehnt wird oder der Projektträger seine Vorschläge nicht anpasst, erbringt 
die Bank offensichtlich dennoch einen Zusatznutzen durch ihr Know-how, und die Ablehnung wird so 
gehandhabt, dass die Inanspruchnahme anderer Finanzierungsquellen nicht gefährdet ist. Da die 
Prüfung guter Projekte im Allgemeinen schnell erfolgen kann, und die Aufdeckung von Fehlern 
unzureichender Projekte bei der Projektprüfung zeitaufwendig ist, stellt die Vorauswahl eine effiziente 
Verwendung der Bankressourcen dar. Sie ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, bevor Projekte mit 
einer Top-up-Finanzierung einem standardisierten Prüfungsverfahren unterzogen werden. 
 
Für Make-or-break -Projekte mit Potenzial kann die Bank mit den Projektträgern Gespräche über die 
wesentlichen Voraussetzungen für eine Finanzierung aufnehmen. Sie kann in diesem Stadium zur 
Stärkung der Projekte beitragen, sodass unakzeptable Aspekte eines Projekts korrigiert werden 
können. Es steht fest, dass einige Projekte durch informelle Kommentare der Bank in diesem Stadium 
tragfähig gemacht wurden und dass ein deutlich verbesserter Umweltschutz erreicht wurde. Im 
Allgemeinen scheint die Bank außerhalb der Mitgliedsstaaten einen größeren Einfluss zu haben, was 
insbesondere auf die schwächeren Projektträger und/oder den unzureichenden Entwicklungsstand der 
Politik und des regulatorischen Rahmens zurückzuführen ist. 
 

5.2 PROJEKTPRÜFUNG 

Üblicherweise übernimmt die Bank kein Projektrisiko, und ihre Darlehen werden normalerweise nur 
unter der Voraussetzung ausreichender Bürgschaften von anderen Banken, großen Unternehmen 
oder staatlicher Stellen vergeben. Selbstverständlich kann die Bank ihre Ziele nur erreichen, indem sie 
tragfähige Projekte unterstützt. Eine Ex-ante-Projektprüfung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass 
jedes Projekt in wirtschaftlicher, finanzieller, technischer und ökologischer Hinsicht tragfähig ist, und 
somit das Darlehen vollständig zurückgezahlt werden kann. In begrenztem Umfang arbeitet die Bank 
direkt mit der Kommission auf diesem Gebiet zusammen, wobei sie auf Anfrage Stellungnahmen zu 
Kohäsionsprojekten abgibt und einen eher wenig systematischen Beitrag zu den MOEL-Programmen 
(Phare, Ispra, etc.) leistet. 
 
Bedeutung des technischen und ökonomischen Know-how der EIB  

Aus den Projektprüfungen und den in geringer Anzahl durchgeführten Markt- bzw. Sektorstudien 
verfügt die Bank über fundierte Kenntnisse zu den in ganz Europa angewandten Verfahren und 
Technologien. Nur wenige andere Banken haben solche sektorbezogenen Fachkenntnisse, und 
mitfinanzierende Geschäftsbanken, Kommunen und andere Beteiligte schätzen offensichtlich das 
‘Gütezeichen’, das mit der Einschaltung der EIB und ihrer Projektprüfung verbunden ist (was bei 4 der 
evaluierten Projekte gezeigt werden konnte). Bei einem der portugiesischen Projekte konnte die Bank 
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mit Hilfe ihres Know-how den Projektträger bei der Vorbereitung eines erfolgreichen Antrags auf einen 
Zuschuss aus dem Kohäsionsfonds unterstützen. 
 
Das Verfahren der Projektprüfung bewirkt, dass die Bank einen zusätzlichen Nutzen erbringen kann, 
indem sie mit ihrem technischen und ökonomischen Know-how die Tragfähigkeit der Projekte, 
insbesondere im Falle von Make-or-break-Finanzierungen, verstärkt. Die Bank verlangte in etwa der 
Hälfte der 28 ausgewählten und untersuchten Projekte von den Projektträgern Veränderungen in der 
Projektspezifikation und machte das Darlehen in einigen Fällen davon abhängig. Diese 
Veränderungen waren unterschiedlicher Art, sie können jedoch hauptsächlich den drei folgenden 
Bereichen zugeordnet werden: 

• Umweltschutz einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung, Überwachung, technischen 
Veränderungen bei den Ausrüstungen zur Begrenzung der Emissionen und Vorsortierung 
zwecks Vermeidung einer Verbringung von organischen Abfällen auf Deponien;  

• Vertragsbedingungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der garantierten Lieferung von 
Abfällen und der Entsorgung von Rückständen, aber auch mit Genehmigungen, technischen 
Garantien, dem Bau, der Ausbildung und dem Verkauf von Energie aus der Abfallverbrennung; 
und 

• finanzielle Aspekte im Zusammenhang mit der Finanzplanung, den Cash-Flow-Garantien, der 
Anpassung von Gebühren und wettbewerbsgerechten Ausschreibungen. 

 
Dennoch wurde die Bereitstellung des technischen und finanziellen Know-how für die untersuchten 
Projekte – insbesondere für Projekte mit Top-up-Finanzierung – im Allgemeinen nur als nützlich, nicht 
jedoch als unverzichtbar empfunden. In mehreren anderen Fällen wurden jedoch größere Probleme 
aufgedeckt, und zwar vor allem wenn die Bank im Rahmen von Make-or-break-Finanzierungen tätig 
war (beispielsweise Prognosen zu Produktmengen bei einem Projekt). Nur in einer der Fallstudien 
wurde festgestellt, dass die Bank einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des technischen 
und finanziellen Konzepts eines Projekts hatte. Bei einer spanischen Verbrennungsanlage wurden alle 
wichtigen technischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Probleme sowie Managementprobleme 
bei der Projektprüfung angesprochen. Solche Probleme wurden in mehreren anderen Fällen den 
Projektträgern dargelegt, die auch darauf reagierten, aber oft war der Einfluss der Bank wegen ihrer 
späten Einschaltung ziemlich begrenzt. 
 
Erstaunlicherweise bespricht die Bank die bei der Projektprüfung festgestellten Risiken und Probleme 
nicht ausführlicher mit den Projektträgern und übergibt ihnen keine Zusammenfassung der 
Prüfungsergebnisse. Ein intensiverer Dialog würde für beide Seiten Vorteile bringen. Gegenwärtig 
findet die Kommunikation zwischen der EIB und den Projektträgern in unterschiedlichem Ausmaß statt 
und hängt vom Zeitpunkt der Einschaltung der Bank in das Projekt ab. Die Bank kann sich zwar auch 
in einem fortgeschrittenen Stadium beteiligen, jedoch dürften frühzeitige und kontinuierliche 
Gespräche vorteilhaft für das Projekt sein, dazu beitragen, dass der Informationsbedarf der EIB 
gedeckt wird, und zu einer höheren Tragfähigkeit des Projekts führen. Natürlich sind für einen solchen 
Dialog Ressourcen erforderlich, aber eine bessere Aufklärung, z.B. über die Gründe für die 
Darlehenskonditionen, wäre äußerst nutzbringend. 
 
Dass die Bank besonderen Wert auf die Standards für die Rauchgasreinigung bei der Verbrennung 
legt, hat unbestrittene Vorteile für die Umwelt, jedoch geht aus den detaillierten Studien hervor, dass 
sie manche andere Umweltwirkungen übersieht, die die Tragfähigkeit beeinflussen, vor allem 
Unannehmlichkeiten wie Geruch, Fahrzeugverkehr, optische Eindrücke und Lärm. Alle Umweltaspekte 
der Projekte sollten bei der Projektprüfung berücksichtigt werden, wenn die damit verbundenen 
Risiken vermindert werden sollen und die Tragfähigkeit der Projekte erhöht werden soll.  
 
Kenntnisse zu Technologie und Markt 

In einer Reihe von Sektorunterlagen und Mitteilungen der Direktion Projekte wurden Informationen zur 
Abfallpolitik, zum Stand und zu den Merkmalen der Abfalltechnologien sowie zum Bedarf und zu den 
Beschränkungen auf den Märkten in einzelnen Mitgliedsstaaten vorgelegt. Diese Informationen sind 
sehr wichtig, damit den operativen Hauptabteilungen für eine wirksame Tätigkeit zur Unterstützung der 
Abfallpolitik eine kontextbezogene Orientierung gegeben werden kann. Daher empfehlen wir ein 
Programm für die vorrangige Ausarbeitung und Analyse von Hintergrundunterlagen. 
 
Bei der Vorauswahl und der Prüfung der Projekte werden persönliche Aufzeichnungen zu 
Parameterwerten und Daumenregeln für technische und finanzielle Kriterien verwendet. Es wäre von 
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Vorteil, diese informell auszutauschen oder einfache Diskussionsunterlagen oder 
Auswahlmechanismen zu erstellen, um das Know-how der Bank angesichts der regelmäßigen 
Veränderungen in der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen zu bewahren und Konsistenz  zu 
gewährleisten. Beispielsweise sprechen unsere Untersuchungen für einen gemeinsamen Ansatz zur 
Beurteilung der technischen und finanziellen Lebensdauer von Verbrennungsanlagen, bei dem auch 
die Frage behandelt wird, wie Rücklagen für Modernisierungs- und ungeplante Wartungsarbeiten 
gebildet werden; dies würde spürbar zu einem einheitlichen Vorgehen innerhalb der EIB beitragen. 
 
Einfache Leitlinien zu anderen Aspekten im Zusammenhang mit den Projekten wären aus ähnlichen 
Gründen sinnvoll. Dazu gehören Informationen zum Heizwert von Abfällen, zur Entwicklung des 
Abfallaufkommens, Statistiken zur Abfallwirtschaft und Prognosen zu den Auswirkungen gesetzlicher 
Veränderungen auf die Abfallströme. Eine stärker formalisierte Aufzeichnung der Parameterwerte 
einschließlich Angaben zur Bandbreite und zur Unsicherheit würde die Sensitivitätsanalysen bei der 
Projektprüfung erleichtern und eine quantitative Risikobewertung erlauben. 
 

5.3 BEGLEITENDE PROJEKTKONTROLLE 

Die Projektüberwachung und die Ex-post-Evaluierung erlauben es der EIB festzustellen, wie 
erfolgreich die Projekte sind und ob bei ihrer Prüfung Risiken, die den Erfolg in Frage stellen können, 
in ausreichendem Maße erkannt wurden.  Die Projektabschlussberichte sind notwendig, um 
Transparenz herzustellen und um nachvollziehen zu können, ob die Bank auch gemessen an anderen 
Kriterien als dem gesamten Darlehensvolumen erfolgreich ist. In diesen Berichten wird festgestellt, ob 
die Projekte entsprechend der Planung durchgeführt wurden, ob sie effektiv und effizient, 
umweltverträglich und umweltfreundlich sind usw., und sie enthalten Angaben zu Merkmalen, 
Erfahrung und Kreditwürdigkeit der Projektträger. Leider waren die Projektabschlussberichte oft nicht 
detailliert genug, unvollständig und gelegentlich nicht rechtzeitig verfügbar. 
 
Der Projektabschlussbericht ist sogar noch wichtiger außerhalb der EU, wo die Bank stärker die 
Funktion einer Entwicklungsagentur hat und ein größerer Prüfungsbedarf besteht, da Mittel aus dem 
EU-Haushalt beteiligt sein können.  
 
Wir empfehlen, dass den Projektabschlussberichten eine höhere Priorität zukommen sollte. Es sollte 
Mindestanforderungen für ihre Vorbereitung und eine formelle Annahme geben, und der Termin der 
Projektabschlussberichte sollte mit dem Erreichen der Ziele des OGP verknüpft werden. Es sollte 
einfache Leitlinien zu ihrer Erstellung geben, und die Bank sollte sicherstellen, dass ausreichende 
Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, sodass andere Aufgaben nicht beeinträchtigt werden. 
 
Ein offensichtliches Problem der Projektabschlussberichte liegt darin, dass sie zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme erstellt werden. Dies ist kaum der richtige Moment für eine Beurteilung des Erfolgs 
oder anderer Aspekte eines Projekts, soweit sie nicht die veranschlagten und tatsächlichen 
Investitionskosten betreffen. Besser wäre eine Analyse nach einigen Betriebsjahren, wodurch die 
Effektivität und Effizienz der finanzierten Projekte wesentlich besser ermittelt werden könnten. 
Faktoren wie Verträge, Heizwert, Preise, Märkte, Qualität, Absatz der Produkte usw. können erst nach 
einer gewissen Betriebsdauer beurteilt werden. Eine Projektkontrolle in diesem Stadium würde dazu 
beitragen, dass das Fachwissen der Bank über Technologien und Märkte erhalten und ausgebaut 
wird, und sich günstig auf die Identifizierung und Auswahl der Projekte sowie die Projektprüfung 
auswirken. 
 
Wir empfehlen, einen formellen, strukturierten Ansatz für eine Projektüberwachung nach dem 
Bauabschluss in Erwägung zu ziehen, die insbesondere für Projekte mit Make-or-break-Finanzierung 
vorgenommen werden sollte. Für diese Projekte sollte die Bank eine vollständige Überprüfung nach 
mindestens 18 Monaten Betriebszeit durchführen, wobei der Schwerpunkt auf denjenigen Aspekten 
liegen sollte, die weitere Maßnahmen erfordern. Ein ständiger Dialog mit den Projektträgern im 
Rahmen einer systematischen Darlehenskontrolle nach Bauabschluss wird auch die Identifizierung 
neuer Vorhaben bei den Projektträgern sowohl innerhalb als auch außerhalb der Abfallwirtschaft 
erleichtern. 
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Abbildung 1 
 
 

EIB-Finanzierungen in der Abfallwirtschaft nach Ländern
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Abbildung 2 
 
 

Zahl der in der Abfallwirtschaft finanzierten Projekte nach Art 
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Abbildung 3 
 
 

Abfallerzeugung im relevanten Gebiet 5 Jahre nach 
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Abbildung 4 
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Abbildung 5 
 
 
 

Ex-post-Investitionskosten der Projekte, die einzeln evaluiert wurden, und anderer 
Projekte, für die entsprechende Informationen vorliegen
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Abbildung 6 

Betriebs- und Instandhaltungskosten pro Tonne bei den einzelnen 
evaluierten Projekten
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Abbildung 7 

Erträge aus Energieerzeugung und Materialrückgewinnung bei 
einzeln evaluierten Projekten
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Abbildung 8 
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DDIIEE  EEUURROOPPÄÄIISSCCHHEE  IINNVVEESSTTIITTIIOONNSSBBAANNKK  
 
Kapitaleigner 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. 
Ihre Anleihen werden von den führenden Rating-Agenturen stets mit „AAA” eingestuft, und dank dieses 
erstklassigen Kreditstandings kann die EIB umfangreiche Mittel zu ausgezeichneten Konditionen aufnehmen. 
Die Bank leitet die Anleihemittel 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 sich in ihrer 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 71 AKP-Staaten und den überseeischen Ländern und 
Gebieten (ÜLG); 

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

technischem Know-how. 
 
Die EIB realisiert seit 1988 Ex-post-Evaluierungen, 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. Die folgenden daraus hervorgehenden Berichte sind veröffentlicht worden: 
 

1. Performance von Kläranlagen in Mitgliedsländern der Europäischen Union (1996 – erhältlich auf 
Deutsch, Englisch und Französich) 

2. Evaluierung von 10 Operationen im Telekommunikationssektor in Mitgliedsländern der EU (1998 – 
erhältlich auf Deutsch, Englisch und Französich) 

3. Beitrag großer Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Straßen und Eisenbahnen zur 
Regionalentwicklung (1998 – erhältlich auf Deutsch, Englisch und Französich) 

4. Evaluierung von Industrieprojekten, die von der Europäischen Investitionsbank im Rahmen der 
Förderung der Regionalentwicklung finanziert wurden (1998 – erhältlich auf Deutsch, Englisch und 
Französich) 

5. Evaluierung von 17 Projekten, die von der Europäischen Investitionsbank im Wasserwirtschaftssector 
im Mittelmeerraum finanziert wurden (1999 – erhältlich auf Deutsch, Englisch, Französich, Italienisch 
und Spanisch). 

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

7. Beitrag der EIB zur Regionalentwicklung Zusammenfassender Bericht über die Auswirkungen der EIB-
Finanzierungen für 17 Projekte in Portugal und Italien auf die Regionalent wicklung (2001 – erhältlich 
auf Deutsch, Englisch, Französich, Italienisch und Portugiesisch: Übersetzungen aus dem Englischen.). 

8. Evaluierung der Projekte, die von der EIB in vier AKP-Staaten von 1989 bis 1999 aus Risiko-
kapitalmitteln finanziert wurden (2001 – erhältlich auf Deutsch, Englisch und Französich: 
Übersetzungen aus dem Englischen). 

9. Die Finanzierung von Energieprojekten durch die EIB -in der EU und in den MOEL (2001 – erhältlich 
auf Deutsch, Englisch und Französich: übersetzungen aus dem Englischen). 

10.  Die Finanzierung von Projekten zur Entsorgung fester Abfallstoffe durch die EIB (2002 – erhältlich auf 
Deutsch, Englisch und Französich :  Übersetzungen aus dem Englischen). 

 
Um diese Berichte zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: 
Frau Barbara Simonelli,  Information Desk,  
Fax: (+352) 4379-3188   -   e-mail: B.Simonelli@eib.org 


