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HINWEIS 

 
 

 

Die EIB ist gegenüber den Eigentümern, Trägern und Betreibern der in diesem Bericht 
behandelten Projekte zur Vertraulichkeit verpflichtet. Weder die EIB noch die mit den Studien 
beauftragten Berater werden Informationen an Dritte weitergeben, mit denen sie gegen diese 
Verpflichtung verstoßen könnten. Die EIB und die Berater sind weder zur Erteilung 
weitergehender Auskünfte verpflichtet noch holen sie das Einverständnis der betreffenden 
Quellen dafür ein. 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-eib-s-support-to-the-european-knowledge-economy-2007-2013.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-eib-s-support-to-the-european-knowledge-economy-2007-2013.htm
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund, Ziele und Methodik der 
Evaluierung 

Seit der Jahrtausendwende hat sich die 
Europäische Union (EU) einem neuen 
Paradigma verschrieben: dem Aufbau einer 
wissensbasierten europäischen Wirtschaft. Im 
globalen Wettbewerb spielen die Gewinnung 
und die Verbreitung von Wissen eine 
entscheidende Rolle dabei, ein nachhaltiges 
und inklusives Wachstum anzustoßen und 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

Im vorliegenden Evaluierungsbericht werden 
die Maßnahmen beurteilt, die die EIB-Gruppe 
(EIB und EIF) zur Stärkung der 
wissensbasierten europäischen Wirtschaft im 
Zeitraum 2007-2013 ergriffen hat. Außerdem 
werden Empfehlungen dazu gegeben, wie die 
Gruppe einen noch besseren Beitrag zu einer 
Zukunft leisten kann, in der die Schaffung, 
Verbreitung und Nutzung von Wissen immer 
wichtiger werden.   

Die Evaluierung beruht auf einer Stichprobe 
von 58 Einzeloperationen aus einem 
Gesamtportfolio von 543 Operationen in drei 
Bereichen: Forschung, Entwicklung und 
Innovation (FEI), Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) und 
allgemeine und berufliche Bildung. 

Allgemeine Schlussfolgerungen 
Das Fazit von IG/EV lautet, dass es der Bank 
gut gelungen ist, die wissensbasierte Wirtschaft 
in Europa zu unterstützen.  

Mit einem durchschnittlichen Anteil von 
1,9 Prozent an den EU-Ausgaben für die 
wissensbasierte Wirtschaft und einem 
Darlehensvolumen von insgesamt 
89 Milliarden Euro im Zeitraum 2007-2013 
vergab die EIB Mittel in signifikantem Umfang. 
Besonders wichtig war ihre Unterstützung in 
der Finanzkrise (durch ihr antizyklisches 
Vorgehen) gerade für bestimmte 
Konvergenzgebiete (wie Ungarn, Polen, 
Lettland oder Portugal) und für einige Sektoren 
der wissensbasierten Wirtschaft in diesen 
Ländern (z. B. für den Bildungssektor in 
Portugal). 

Wie der Bericht zeigt, sind die Erfolge der Bank 
umso bemerkenswerter, als sie in einem 
Zeitraum von etwas mehr als einem Jahrzehnt 
erreicht wurden und es ursprünglich gar nicht 
zu den Aufgabengebieten der Bank gehörte, 
auch Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte – einen wichtigen Teil der 
Wissenswirtschaft – zu fördern.  

Diese Erfolge wurden durch drei Hauptfaktoren 
ermöglicht: 

- die stärkere Einbeziehung und 
Mobilisierung aller Teile der EIB-Gruppe, 
ergänzt durch ehrgeizige 
Finanzierungsziele,  

- die Einführung neuer Instrumente, mit 
denen neue Finanzierungsbedürfnisse 
erfüllt werden, und  

- die allgemein guten Ergebnisse der von der 
Bank geförderten Vorhaben in der 
Wissenswirtschaft.  

IG/EV kam zum Ergebnis, dass der 
unmittelbare Nutzen der Vorhaben für die 
jeweilige Zielgruppe (Outcome) und ihre 
Langzeiteffekte (Impact) erheblich waren und 
zur Schaffung eines Umfelds, das der 
Wissenswirtschaft zuträglich ist, beigetragen 
haben. 

Allerdings könnte die EIB nach Auffassung von 
IG/EV ihre Strategie und ihre Organisation im 
Hinblick auf die Wissenswirtschaft noch 
verbessern; hier liegt derzeit ein bremsender 
Faktor.  

Deshalb empfiehlt IG/EV, die Rolle der 
Wissenswirtschaft als zentrale Komponente der 
Strategie und Organisation der EIB zu stärken. 
Dazu sollten insbesondere die folgenden 
Schritte gehören: a) die verschiedenen 
Komponenten der Strategie für die 
Wissenswirtschaft sollten auf Ebene der EIB-
Gruppe zusammengeführt und die 
entsprechenden Dokumente vereinheitlicht 
werden, b) mittel- und langfristige Ziele, die 
stärker am unmittelbaren Nutzen für die 
Zielgruppe (Outcome) und an den 
Langzeiteffekten (Impact) orientiert sind, sollten 
explizit definiert und kommuniziert werden, c) 
die Ressourcen und Anreize sollten auf die 
Ziele der Wissenswirtschaft abgestimmt 
werden, und d) die Koordination innerhalb der 
EIB-Gruppe sollte verbessert werden. 

Bei der Evaluierung wurde auch ein 
Spannungsfeld festgestellt: Auf der einen Seite 
steht die EIB unter dem Druck, ihr 
Finanzierungsvolumen zu steigern, und auf der 
anderen Seite muss sie die Langzeiteffekte 
ihrer Operationen in der Wissenswirtschaft 
steigern. Die Leitungsorgane der Bank sollten 
sich dazu äußern, wie diese zwei Ziele in ein 
gutes Gleichgewicht gebracht werden können. 
Häufig sind es unterschiedliche Arten von 
Operationen und Projektträgern, die gefördert 
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werden müssen, um diese beiden Ziele zu 
verfolgen.  

Um die Dynamik der vergangenen Jahre 
beizubehalten, ist es außerdem von 
wesentlicher Bedeutung, dass hochrangige 
Entscheidungsträger einbezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielerreichung und Strategiekonzept 
Die Förderung der Wissenswirtschaft gehörte 
ursprünglich nicht zu den Kernaufgaben der 
EIB. Seit Beginn des Jahrtausends ist die 
Stärkung der wissensbasierten Wirtschaft in 
Europa jedoch eine Säule ihrer Strategie 
geworden. In ihrem Operativen Gesamtplan 
(OGP) legt die EIB dafür ehrgeizige jährliche 
Finanzierungsziele fest (z. B. 16 Milliarden 
Euro für die Wissenswirtschaft im Jahr 2014). 
Sie definiert in gesonderten Dokumenten ihre 
umfassenderen mittel- und langfristigen Ziele 
für die Wissenswirtschaft (z. B. 
Fortschrittsüberprüfungen vom Mai 2008 und 
Februar 2015). 

Aus der Beurteilung von IG/EV geht hervor, 
dass die EIB ihre jährlichen OGP-Ziele für die 
Wissenswirtschaft erreicht hat. Bei den mittel- 
und langfristigen Zielen wurden Fortschritte 
festgestellt. Schwierigkeiten, die in bestimmten 
Phasen, bei bestimmten Zielgruppen (z. B. 
KMU, Midcap-Unternehmen) oder bei 
bestimmten Produkttypen (z. B. 
Durchleitungsdarlehen) auftraten, wurden 
überwunden, unter anderem durch den Einsatz 
innovativer Finanzierungsinstrumente. 

Diese Instrumente wurden eigens für die mittel- 
und langfristigen Ziele entwickelt und sind im 
Wesentlichen nachfrageorientiert. Dennoch 
könnte die EIB einen noch besseren Beitrag 
leisten und bestimmte Strategiebereiche noch 
wirksamer verfolgen, wenn sie ihre 
nachfrageorientierte Vorgehensweise durch die 

gezielte Analyse von Finanzierungslücken 
ergänzen würde. Dann könnte sie Bereiche 
identifizieren, in denen zu wenig investiert wird, 
und sie könnte feststellen, wo Lücken zwischen 
der potenziellen Nachfrage und dem Angebot 
der wichtigsten Finanzierungsinstrumente 
bestehen (deren Umfang und Geltungsdauer 
bislang begrenzt war). 

IG/EV stellte auch fest, dass die Aktivitäten der 
EIB gut auf die EU-Strategie abgestimmt sind. 
Es gibt jedoch noch Spielraum dafür, sie stärker 
auf die Ziele der privaten Projektträger und die 
Strategien staatlicher und unterstaatlicher 
Stellen abzustimmen, damit sie sich besser 
ergänzen. Kennzeichnend für die aktuelle 
Strategie der EIB für die Wissenswirtschaft ist 
auch, dass keine klaren Prioritäten definiert 
sind und es mehrere unterschiedliche Ansätze 
auf Ebene der EIB-Gruppe gibt.  

Somit könnte die EIB ihren potenziellen Beitrag 
zum Aufbau der Wissenswirtschaft noch 
verbessern. 

 

Aktivitäten und Instrumente 
Im Zeitraum 2007-2013 diversifizierte die EIB-
Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich der 
Wissenswirtschaft. Sie wollte damit eine 
aktivere Rolle einnehmen und besser auf den 
konkreten Bedarf eingehen. Dazu unternahm 
sie mehrere Schritte:  

- Entwicklung gemeinsamer Finanzierungs-
instrumente mit der Kommission; dazu 
kombinierte sie bei risikoreicheren 
Operationen EU-Zuschüsse und EIB-Mittel 
(RSFF/InnovFin),  

- verstärkte Einbeziehung des EIF über 
seine Beteiligung an der RSFF/InnovFin 
und über die Entwicklung der 
Risikokapital- und Technologietransfer-
Aktivitäten,  

- Erweiterung des Tätigkeitsbereichs von 
JASPERS auf das Ziel der 
Wissenswirtschaft,  

- Einrichtung eigener Beratungsdienste und 
- verstärkte Aktivitäten des EIB-Instituts im 

Bereich Wissenswirtschaft.  
In der Folge stiegen der Umfang und der 
Radius dieser Aktivitäten erheblich, so dass sie 
nun eine breite Palette von potenziellen 
Kunden und Marktbedürfnissen abdecken.  

Die meisten Aktivitäten für die 
Wissenswirtschaft bleiben auf Finanzierungen 
in fünf großen Ländern (Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien und Vereinigtes 
Königreich) und auf bestimmte 

Als wichtigste Schlussfolgerung dieser 
Evaluierung lässt sich festhalten, dass die EIB-
Gruppe auf das neue, von der EU festgelegte Ziel 
des Aufbaus einer Wissenswirtschaft rasch, 
effektiv und effizient reagiert hat. Dennoch gibt es 
noch Verbesserungsmöglichkeiten, um den 
Nutzen und die allgemeineren Effekte der 
Aktivitäten der EIB in diesem Bereich zu 
maximieren und regelmäßiger und umfassender 
über die Ergebnisse zu berichten.  
Es bleibt für die EIB-Gruppe wichtig, dass sie 
einzelne Strategien auf das Konzept der 
Wissenswirtschaft abstimmt; gleichzeitig muss 
auch allgemein die Strategie für die 
Wissenswirtschaft gestärkt werden. 
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Industriesektoren (vor allem den 
Automobilsektor und andere Bereiche des 
produzierenden Gewerbes) konzentriert. 

 

Ressourcen und Organisation 
Das verstärkte Engagement für die 
Wissenswirtschaft in Europa schlug sich auch 
in den Personalressourcen nieder, die für die 
betreffenden Aktivitäten bereitgestellt wurden. 
Die Anzahl der Stunden, die die Dienststellen 
der EIB für diese Operationen aufgewendet 
haben, verdoppelte sich im Zeitraum 2007-
2013. Insgesamt haben die Dienststellen der 
EIB nach Auffassung von IG/EV effizient 
zusammengearbeitet. Zu verdanken ist dies 
ihrem guten Fachwissen und der Tatsache, 
dass sich die Piloteinheiten und andere 
Dienststellen gut ergänzten. In Anbetracht der 
anspruchsvolleren Ziele der Gruppe blieben die 
Ressourcen jedoch im gesamten 
Evaluierungszeitraum unzureichend. 
Außerdem könnten die betreffenden Einheiten 
und Referate noch besser koordiniert werden. 

 

Ergebnisse der Einzeloperationen 
Bei 81 Prozent der untersuchten 
58 Operationen wurden die vier 
Evaluierungskriterien (Relevanz, Effektivität, 
Effizienz und Nachhaltigkeit) mit 
„ausgezeichnet“ oder „zufriedenstellend“ 
bewertet. Sieben Prozent der Operationen 
wurden als teilweise unbefriedigend eingestuft, 
weil ihre Effizienz nicht ausreichend war (vor 
allem wurden operative Ziele nicht erreicht, und 
während der Durchführung kam es zu 
unerwarteten Änderungen des Umfangs der 
Operationen). Keine Operation wurde als 
insgesamt unbefriedigend eingestuft. Aus 
mehreren Gründen wurden jedoch 12 Prozent 
gar nicht bewertet, hauptsächlich deshalb, weil 
Informationen fehlten, vor allem zur Effektivität 
und Effizienz. 

Dieses gute Ergebnis geht unter anderem 
darauf zurück, dass die Projektträger in der 
Lage waren, ihre Investitionen flexibel an 
veränderte Marktbedürfnisse anzupassen. In 
den meisten Fällen war diese 
Anpassungsfähigkeit die Voraussetzung dafür, 
dass Zwischenziele erreicht wurden und die 
Operationen rentabel und nachhaltig blieben. 

Allerdings ergaben sich bei der Evaluierung der 
Einzeloperationen im Wesentlichen drei 
Bedenken: 

- Mit Ausnahme der im Vertrag genannten 
operativen Ziele (unmittelbare Leistungen 

(Output)) wurden der erwartete Nutzen für 
die Zielgruppen (Outcome) und die 
Langzeiteffekte (Outcome) nicht von 
Vornherein explizit beschrieben. Die 
Unterlagen enthielten lediglich implizite 
Verweise auf den unmittelbaren Nutzen und 
die Langzeiteffekte, ohne dass diese klar 
festgehalten wurden. Dadurch war es 
schwer nachvollziehbar, welche 
allgemeineren Auswirkungen sich die Bank 
von den Projekten versprach. Eine klarere 
Ex-ante-Definition des unmittelbaren 
Nutzens und der Langzeiteffekte würde es 
der EIB auch ermöglichen, ihren Beitrag 
besser nachzuweisen und ihn den 
Anspruchsgruppen besser zu vermitteln. 

- Es entspricht normalerweise guter Praxis, 
dass sich Projektträger flexibel an ihr 
operatives Umfeld anpassen. Dies kam 
auch der Effektivität der EIB-Operationen 
zugute. Allerdings führte dies manchmal 
auch zu Situationen, in denen die Bank die 
genaue Verwendung der Mittel nicht mehr 
ausreichend nachvollziehen konnte. So gab 
es Fälle, in denen der Projektträger den 
Projektumfang oder die Projektziele 
änderte, ohne dies den Dienststellen der 
EIB zeitnah mitzuteilen. 

- Im Evaluierungszeitraum hat die Bank 
Nutzen ihrer Projekte für die Zielgruppen 
und ihre Langzeiteffekte nicht angemessen 
beurteilt und darüber berichtet. 
Projektfortschritts- und 
Projektabschlussberichte geben 
größtenteils nur einen allgemeinen 
Überblick über das Projektergebnis. 
Außerdem waren die mit der EIB vertraglich 
vereinbarten Berichtspflichten für die 
Operationen, die in der Stichprobe enthalten 
waren, im Wesentlichen auf die 
unmittelbaren Leistungen (Output) 
beschränkt. Die Messbarkeit des Nutzens 
für die Zielgruppe dürfte sich mit der 
jüngsten Einführung von 
Ergebnisindikatoren verbessern. Diese 
müssen nun auf jede neue Operation 
angewendet werden. Außerdem stellte 
IG/EV fest, dass die Projektträger häufig 
genügend Informationen haben, um zu 
beurteilen, inwieweit die mittel- und 
langfristigen Ziele der Projekte erreicht 
wurden. Deshalb könnten die Synergien 
zwischen dem Informationsbedarf der EIB 
und den Berichten, die der Projektträger im 
Lauf des Projekts ohnehin erstellt, noch 
besser ausgeschöpft werden.  
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Unmittelbarer Nutzen für die Zielgruppe 
und Langzeiteffekte im Bereich 

Wissenswirtschaft 
IG/EV stellte bei den 58 evaluierten 
Operationen erhebliche Effekte für die 
Wissenswirtschaft fest. 

Die von der EIB geförderten Vorhaben trugen 
dazu bei, dass in Europa ein wirtschaftliches 
Umfeld entstand, das dem Aufbau der 
wissensbasierten Wirtschaft in Europa 
zuträglicher ist. Die digitale Kluft wurde 
verkleinert, es wurden zusätzliche Gebäude 
und Kapazitäten bereitgestellt, und die 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen 
wurden verbessert. Gleichzeitig halfen diese 
Vorhaben, Arbeitsplätze in der FEI zu schaffen 
und zu sichern, sie unterstützten regionale und 
lokale Cluster und sie erhöhten die Attraktivität 
der Stadt, der Region oder des Landes, in 
denen sie durchgeführt wurden. 

Der wichtigste Effekt besteht jedoch in dem 
zusätzlichen Wissen und den Innovationen, die 
durch die von der Bank geförderten Vorhaben 
entstanden. Dies schlug sich insbesondere in 
der Entwicklung neuer Projekte, neuer 
industrieller Prozesse oder neuer Dienste 
sowie in einem Anstieg der 
Patentanmeldungen (in einigen Fällen um mehr 
als das Doppelte) nieder. Im Ergebnis 
verbesserten sich die FEI-Kompetenzen der 
Projektträger, Unternehmen diversifizierten ihre 
Portfolios und eroberten neue Märkte, und in 
fast allen Fällen verbesserte sich die 
Wettbewerbsfähigkeit der Projektträger 
erheblich.  

Schließlich liegt der Beitrag der von der Bank 
geförderten Projekte zur Wissenswirtschaft in 
Europa auch im Transfer und in der Verbreitung 
des erworbenen zusätzlichen Wissens 
(hauptsächlich über eine verstärkte 
Zusammenarbeit der Unternehmen und eine 
weitere Vernetzung auf sektorieller, nationaler 
und internationaler Ebene).  

Inwieweit diese positiven Effekte tatsächlich auf 
die EIB zurückzuführen sind, wurde im Verlauf 
dieser Evaluierung nicht quantifiziert.  

 

Zusatznutzen durch die EIB 
Der finanzielle Beitrag der EIB war erheblich für 
die in der Stichprobe enthaltenen Projektträger. 
Dieser finanzielle Vorteil hängt aber im 
Wesentlichen mit der Finanzkrise zusammen, 
in der die EIB eine wichtige antizyklische Rolle 
spielte. Möglicherweise wurde dieser Wert 
auch dadurch beeinflusst, dass in der 

Stichprobe keine Sonderoperationen enthalten 
waren.  

Über den unmittelbaren finanziellen 
Zusatznutzen und die Zinssätze hinaus hielten 
die Projektträger die 
Finanzierungsbedingungen der EIB im 
Allgemeinen für flexibler als die Konditionen 
ihrer anderen Geldgeber. Die Laufzeit und die 
breite Palette der verfügbaren Optionen 
(tilgungsfreier Zeitraum, endfällige Darlehen 
usw.) gehörten zu den Hauptvorteilen, die die 
Projektträger nannten.  

Bei drei der 58 Operationen in der Stichprobe 
gab es deutliche Hinweise darauf, dass die 
Investitionen nicht getätigt worden wären, wenn 
sich die EIB nicht an der Finanzierung beteiligt 
hätte. Bei der Mehrheit der Operationen in der 
Stichprobe (80 Prozent) gab es Hinweise 
darauf, dass es durch die Mitwirkung der EIB 
möglich war, den Umfang und den Zeitplan der 
Vorhaben einzuhalten. Es konnte jedoch nicht 
quantifiziert werden, inwieweit diese Aspekte 
negativ beeinflusst worden wären, wenn die 
EIB kein Darlehen vergeben hätte. Die 
derzeitigen Instrumente der Bank ermöglichen 
eine solche quantitative Bewertung nicht. 

Bei mehreren Gelegenheiten beobachtete 
IG/EV auch, dass die Projektträger zunehmend 
auf die langfristige Beziehung zur EIB achten. 
Mehrere Projektträger (vor allem größere 
Unternehmen) gaben an, dass sie ein Darlehen 
mit der EIB unterzeichnet hatten, obwohl sie 
keinen unmittelbaren Finanzierungsbedarf 
hatten (zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, an 
dem sie das Darlehen beantragt und 
unterzeichnet hatten). Für diese Art von 
Kunden ist eine kontinuierlich enge Beziehung 
zur EIB langfristig (im Fall eines erneuten 
Abschwungs) wertvoller als ein kurzfristig 
günstigerer Zinssatz. Aus Sicht der EIB ist 
diese Entwicklung positiv: Sie gewinnt so 
zusätzliche Verhandlungsmacht und kann die 
Projektgestaltung potenziell stärker 
beeinflussen und sie besser auf die Aufgaben 
und die Ziele der EIB und der EU abstimmen.  

 

Relevanz des Konzepts der 
Wissenswirtschaft 
Es ist für die EIB-Gruppe weiterhin wichtig, eine 
Strategie für das Konzept der 
Wissenswirtschaft zu verfolgen (unterteilt in die 
Bereiche Bildung, FEI und IKT), da sich die 
Investitionen in diesen Bereichen gegenseitig 
verstärken: Die Bildung verstärkt die 
Wissensbasis, die FEI erweitert diese und die 
IKT schafft die technischen Voraussetzungen 
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dafür. Dies hat sich auf der Ebene der von der 
EIB unterstützten Projekte bestätigt.  

Auf Basis der Analyse und der 
Berichtsergebnisse werden sieben 
Empfehlungen ausgesprochen. Diese 
Empfehlungen werden im folgenden Abschnitt 
vorgestellt. 

 

 
 

  

Sieben Empfehlungen 

1. Die Strategie der EIB für die 
Wissenswirtschaft muss robuster 
werden.  

2. Die Hierarchie von Prioritäten muss 
weiterhin überwacht und überprüft 
werden, um diejenigen Bereiche 
stärker zu fördern, in denen die EIB 
potenziell einen stärkeren Beitrag 
leisten kann.  

3. Der zusätzliche Nutzen durch die 
Einschaltung der EIB und allgemein 
der Beitrag der EIB zur 
Wissenswirtschaft müssen optimiert 
und besser nachgewiesen werden. 

4. Ressourcen und Anreize sollten auf 
die Ziele der Wissenswirtschaft 
abgestimmt werden.  

5. Der Bereich Wissenswirtschaft sollte 
in der Struktur der EIB-Gruppe besser 
koordiniert werden.  

6. Die EIB sollte sich weiterhin aktiv um 
neue Kunden und neue Arten von 
Operationen bemühen, um ihren 
Beitrag zu maximieren und besser auf 
den Bedarf des Marktes einzugehen.  

7. Sie sollte früher beginnen, gemeinsam 
mit den Projektträgern eine Ex-ante-
Definition der übergreifenden Ziele 
und die Modalitäten für die Ex-post-
Berichterstattung festzulegen. 
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STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS 

Das Direktorium begrüßt den vorliegenden Evaluierungsbericht dazu, wie die EIB-Gruppe (EIB und 
EIF) zur Stärkung der Wissenswirtschaft in Europa im Zeitraum 2007-2013 beigetragen hat. Die 
unabhängige Evaluierung umfasste ein breites Gebiet und deckt alle Bereiche der Wissenswirtschaft 
ab, auf die sich die Aktivitäten der EIB-Gruppe (EIB und EIF) – Finanzieren, Bündeln, Beraten – 
erstrecken: FEI (Forschung, Entwicklung und Innovation), IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) und allgemeine und berufliche Bildung. In dem Bericht werden 
organisatorische, strategische und operative Aspekte beurteilt, wobei sich letztere auf die 
Finanzierungstätigkeit konzentrieren. Dazu wurde eine Stichprobe von 58 Operationen aus einem 
Portfolio von insgesamt 543 Operationen untersucht.   
 
Das Direktorium teilt die Meinung von EV uneingeschränkt, dass die EIB-Gruppe durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Diversifizierung ihrer Maßnahmen für die Wissenswirtschaft in 
der Lage war, schnell, effektiv und effizient auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. Ebenso gut 
hat sie darauf reagiert, dass die Wissenswirtschaft auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten verstärkte 
Priorität erhielt. Seit 2007 hat sich die Vorgehensweise der EIB-Gruppe zur Förderung der 
Wissenswirtschaft erheblich weiterentwickelt. So rückten Mittelbündelungen und Beratungsleistungen 
stärker in den Fokus, und die Aktivitäten der EIB und des EIF wurden eng aufeinander abgestimmt. 
Eine besondere Rolle spielt hier die 2014 unterzeichnete InnovFin-Initiative. Es handelt sich um eine 
neue Generation integrierter und sich ergänzender Finanzierungsinstrumente und Beratungsleistungen 
der EU mit dem Ziel, innovative Unternehmen besser mit Kapital zu versorgen. Bis zur Einrichtung des 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) war es das umfangreichste gemeinsame 
Finanzierungsinstrument, das die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe bislang für Aktivitäten 
in der EU und in mit H2020 assoziierten Ländern entwickelten. 
  
Im Rahmen der Wissenswirtschaft spielte die EIB auch bei der Förderung von Investitionen in die 
allgemeine und berufliche Bildung eine wichtige Rolle. Dieser Bereich wird auch in Zukunft für die Bank 
sehr wichtig bleiben, vor allem im Kontext des EFSI. 
 
In zwei Bereichen gibt es Spielraum für Verbesserungen:  
 

1. Stärkung der Strategie für die Wissenswirtschaft. Das Direktorium schließt sich dem Fazit von 
EV uneingeschränkt an, dass eine Strategie benötigt wird, die darauf basiert, Bildung, IKT und 
FEI zusammenzufassen. Bei der Überprüfung des Bereichs „Innovation und Wissen“ der 
Wissenswirtschaft, die der Verwaltungsrat im Februar 2015 genehmigte, wurden die Hauptziele 
und die Struktur des Programms der EIB für die Wissenswirtschaft bestätigt. Außerdem wurden 
darin Veränderungen der Finanzierungsleitlinien vorgeschlagen, damit sie die neuen 
vorrangigen Bereiche der EU-Politik besser reflektieren. Dazu gehören die Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit im Produktionssektor, vor allem im Bereich der Schlüsseltechnologien, 
sowie ein stärkerer Fokus auf Investitionen in Qualifikationen. Erwähnenswert ist, dass für die 
Evaluierung über ein Jahr lang Gespräche mit den Dienststellen der Bank geführt wurden. So 
konnten die wesentlichen Bedenken und die Empfehlungen, die sich aus der Evaluierung 
ergaben, in die Entwicklung der neuen Politik einfließen.    

 
2. Bessere Messbarkeit der Ergebnisse, um die Zusätzlichkeit des Beitrags der EIB besser 

nachzuweisen. Die Schlussfolgerungen des EV-Berichts heben den erheblichen positiven 
Nutzen der Operationen und ihre positiven Langzeiteffekte hervor, vor allem im Hinblick auf 
den Wissens- und Innovationszuwachs, den die Projekte allgemein ermöglichen. Es gab jedoch 
Bedenken, weil der Nutzen der Projekte, die zur Stichprobe gehören, in der Prüfungsphase 
nicht klar definiert wurde. Dies führte dazu, dass die Ergebnisse einzelner Projekte nicht 
hinreichend nachweisbar waren und die Langzeiteffekte der Operationen nicht detailliert 
beurteilt werden konnten. Die EIB hat 2013 im Rahmen des 3-Säulen-Bewertungssystems 
verschiedene Indikatoren für die unmittelbaren Leistungen eines Projekts (Output) und seinen 
Nutzen für die Zielgruppe (Outcome) eingeführt, um die Ergebnisse und Auswirkungen ihrer 
Operationen noch besser beurteilen und messen und darüber Bericht erstatten zu können. 
Allerdings floss diese Neuerung noch nicht in die Evaluierung ein, weil die Stichprobe 
hauptsächlich Operationen aus den früheren Jahren des Zeitraums 2007-2013 umfasst. 
Derzeit gibt es allein für die Wissenswirtschaft rund 70 Indikatoren. Dank dieser 
Verbesserungen konnten die Dienststellen die erwarteten Ergebnisse der Operationen, die 
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2014 in der EU genehmigt wurden, nach Sektoren gegliedert in den Bericht „EIB-Operationen 
innerhalb der EU – 2014“, der demnächst vorgelegt wird, aufnehmen. In Zukunft werden dazu 
auch die Ergebnisse aus dem Portfolio bereits finanzierter Operationen hinzukommen. Die 
Empfehlungen der laufenden Evaluierung werden in die weitere Verbesserung der Messbarkeit 
der Ergebnisse vor allem im Kontext des EFSI einfließen (siehe auch gemeinsame Mitteilung 
von PJ/ECON/OPS „3PA review and alignment with REM and EFSI“).  
 

Unter Berücksichtigung dessen, dass Evaluierungen naturgemäß eher in die Vergangenheit als in die 
Zukunft gerichtet sind und in Anbetracht des aktuellen Tempos, mit dem sich die Aktivitäten der EIB 
weiterentwickeln, werden die Empfehlungen des Berichts (vor allem zu einer besseren Überwachung 
und Messung und zu den entsprechenden Indikatoren) schon jetzt umgesetzt. Die Ergebnisse der 
aktuellen Evaluierung enthalten nützliche Hinweise darauf, wie die Bank bei ihren Bemühungen zur 
Förderung der Wissenswirtschaft unterstützt werden kann. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass im 
Rahmen des EFSI verstärkt risikoreichere Projekte/Projekte mit einem höheren Zusatznutzen finanziert 
werden sollen. Nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat wird ein Aktionsplan erstellt, in dem 
auch die Stellungnahme des Managements berücksichtigt ist. 
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EMPFEHLUNGEN UND STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS 

Auf Basis der Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Evaluierungsberichts gibt EV die folgenden 
sieben Empfehlungen. Sie sind nach der jüngsten Gliederung unterteilt, die IG/EV für das Follow-up 
von Empfehlungen eingeführt hat, d. h. nach Strategie, Organisation und Operationen.  

Sofern der Verwaltungsrat die Empfehlungen befürwortet, muss die Bank konkrete Vorschläge zu ihrer 
Umsetzung vorlegen. Um diesen Prozess zu erleichtern, hat IG/EV mehrere 
„Durchführungsmodalitäten“ erarbeitet, gestützt auf die Gespräche mit den Dienststellen während der 
Evaluierung. Diese Modalitäten werden in Anlage 9 des Berichts beschrieben und sind für die 
Dienststellen bestimmt, die für die Umsetzung der Empfehlungen zuständig sind. 

 

Strategie 

 

Trotz der Abstimmung auf die EU-Ziele ist die Strategie der EIB für die Wissenswirtschaft durch eine 
unzureichende interne Kohärenz und Integration auf Ebene der EIB-Gruppe gekennzeichnet. Zu den 
Hauptschwächen gehört es, dass übergreifende Zwischenziele und globale Ziele fehlen, die für mehrere 
Jahre definiert werden. Ein Schritt in die richtige Richtung war die Überprüfung des Förderbereichs 
Innovation und Wissen im Jahr 2015. Dabei wurden die Förderregeln für Projekte im Bereich der 
Wissenswirtschaft systematisiert. Die strategische Architektur der EIB für den Bereich der 
Wissenswirtschaft muss noch vervollständigt werden.  

 

Empfehlung Nr. 1 Die Strategie der EIB für die Wissenswirtschaft muss robuster 
werden. 

Dazu ist Folgendes nötig: 

1.1 Integration der verschiedenen Komponenten der Strategie für die Wissenswirtschaft auf Ebene 
der EIB-Gruppe und Klärung des Status und der Hierarchie der Dokumente, in denen sie 
festgelegt wird. 

1.2 Explizite Definition und Kommunikation des Nutzens und der Langzeiteffekte, die die Bank über 
mehrere Jahre – d. h. über die jährlichen Ziele für das Darlehensvolumen und die Förderkriterien 
hinaus – anstrebt.  

1.3 Entwicklung einer Führungsstruktur mit klar definierten Rollen und Zuständigkeiten für die 
Aktivitäten im Bereich der Wissenswirtschaft. 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

TEILWEISE ZUSTIMMUNG 
 
Die Evaluierung der EIB-Strategie beruht auf der Überprüfung „Review of the Innovation 2010 Initiative 
promoting a competitive knowledge economy in the 21st century“, die der Verwaltungsrat der EIB im Mai 
2008 genehmigte, und den daraufhin erstellten Grundsatzpapieren, die Orientierungshilfen und Leitlinien 
zu einzelnen Sektoren enthalten. An die Stelle der oben erwähnten Überprüfung und der Arbeitspapiere 
ist mittlerweile jedoch die neue Politik für die Wissenswirtschaft getreten, d. h. das überarbeitete 
Programm für die Wissenswirtschaft unter der Bezeichnung „Innovation und Wissen“, das der 
Verwaltungsrat im Februar 2015 genehmigte. Die neue Politik stellt sicher, dass das Programm der Bank 
für die Wissenswirtschaft volkswirtschaftlich relevant und auf die Ziele und Prioritäten der EU abgestimmt 
bleibt. Außerdem wurden darin die Förderregeln für Projekte für die Wissenswirtschaft weiterentwickelt 
und in Einklang mit den Strategien der EU und der Mitgliedstaaten klarer definiert. Die neue Politik für 
die Wissenswirtschaft resultiert aus den Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre mit der Finanzierung 
von Projekten für die Wissenswirtschaft. Sie berücksichtigt frühere vergleichbare Evaluierungen sowie 
die vorläufigen Ergebnisse der jüngsten – seit Ende 2014 vorliegenden – Evaluierung.  
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Zur Konsistenz der strategischen Ziele auf Ebene der EIB-Gruppe trägt auch die gemeinsame 
Entwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente durch die EIB und den EIF bei. Diese Instrumente 
sollen einen Finanzierungsbedarf decken, für den es sonst keine geeigneten Produkte gibt. Hier ist vor 
allem das InnovFin-Programm im Bereich FEI und IKT zu nennen.   
 
Die Ziele für die Finanzierungsvolumina sind bereits in den jährlichen Zielen des OGP festgehalten. In 
dem Zeitraum, auf den sich die Evaluierung erstreckt, wurden diese weitgehend erreicht. Bei der 
Projektprüfung wird für jede einzelne direkte Operation anhand etablierter Kriterien festgelegt, welcher 
Darlehensbetrag der EIB angemessen ist, und die angestrebten Leistungen und der Nutzen der 
finanzierten Projekte werden festgelegt. Diese werden während und nach der Projektdurchführung 
überwacht. Zusätzlich enthält die neue Politik für die Wissenswirtschaft breit definierte Ziele für die 
Aktivitäten der Bank zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EU. In dieser Hinsicht halten es die 
Dienststellen nicht für realistisch, das gesamte Portfolio um weitere Ziele für den Nutzen und die 
Langzeiteffekte zu ergänzen („Zwischenziele/globale Ziele“), die für mehrere Jahre definiert werden und 
über die Ziele des 3-Säulen-Bewertungssystems und die entsprechenden Vorgaben 
(Ergebnisindikatoren) hinausgehen, die derzeit in den jährlichen Zielen des OGP enthalten sind – auch 
vor dem Hintergrund der angestrebten Harmonisierung des 3-Säulen-Bewertungssystems und des REM 
sowie des EFSI. 
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 1: In die Strategie für den Förderbereich „Innovation und Wissen“ sind die vorläufigen 
Ergebnisse der aktuellen Evaluierung bereits eingeflossen. Die Dienststellen werden die überarbeitete 
Strategie weiter umsetzen. Dazu gehört es auch, die Förderregeln und Definitionen für einzelne Sektoren 
bei Bedarf weiterzuentwickeln. Die Notwendigkeit einer Überprüfung der Politik im Bereich „Innovation 
und Wissen“, die ursprünglich bei Ablauf des Horizont 2020-Programms der Kommission vorgesehen 
war, wird im Licht der Halbzeitüberprüfung der Kommission neu bewertet und könnte eventuell 
vorgezogen werden. 
 
Aktionspunkt 2: Im Rahmen der Harmonisierung des 3-Säulen-Bewertungssystems und des REM und 
der Einbeziehung des EFSI werden die Indikatoren für die Projektergebnisse und den Nutzen 
weiterentwickelt. Aufbauend auf dem Bericht 2014 über das 3-Säulen-Bewertungssystem für 
Operationen innerhalb der EU ist geplant, dass der Bericht 2015 die erwarteten Ergebnisse sowie die 
Ergebnisse und den Nutzen der abgeschlossen Operationen enthält.  

 
Aktionspunkt 3:  Weiterentwicklung der Rolle der direktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Innovation 
unter Leitung des für Innovation zuständigen Vizepräsidenten. Die Rolle und die Wirkung der Aktivitäten 
für den internen Wissensaustausch und die entsprechenden Organisationsmethoden sollten verbessert 
werden, vor allem vor dem Hintergrund der Reform der Kompetenzzentren, die voraussichtlich Mitte 
2016 abgeschlossen wird. 
 

 

Im Evaluierungszeitraum verfügte die EIB über keine klaren Kriterien für die Prioritätensetzung, wenn 
sie Vorhaben im Bereich der Wissenswirtschaft auswählte. Alle derzeit als förderfähig definierten 
Bereiche galten als gleichermaßen wichtig, obwohl ihr potenzieller Nutzen für die Zielgruppen und die 
Langzeiteffekte nicht notwendigerweise gleich hoch oder gleich signifikant waren. 2013 wurde ein 
System eingeführt, das die Bereiche hoher Priorität definiert. Dazu gehörte auch ein Verfahren für die 
laufende Überwachung und Überprüfung.  

 

Empfehlung Nr. 2 Die Hierarchie von Prioritäten muss weiterhin überwacht und 
überprüft werden, um diejenigen Bereiche stärker zu fördern, in 
denen die EIB potenziell einen stärkeren Beitrag leisten kann.  

Dazu ist Folgendes nötig: 

2.1 Fortführung der Unterscheidung zwischen gewöhnlichen Operationen und Operationen mit 
hoher Priorität. 
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2.2 Regelmäßige Überprüfung der Kriterien, um Operationen mit höherer Priorität zu definieren.  

2.3 Schaffung zusätzlicher Anreize für die Projektträger, um in Bereiche mit hoher Priorität zu 
investieren. 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

TEILWEISE ZUSTIMMUNG 
 
Derzeit wird der erwartete Beitrag der Operationen zu den EU-Zielen im 3-Säulen-Bewertungssystem in 
vier Kategorien eingestuft (niedrig, moderat, signifikant, hoch). Für jede Operation kann ein „Profil“ 
erstellt werden, das ihre Qualität und den Beitrag der EIB darstellt. Außerdem überprüft und überarbeitet 
die Bank derzeit das 3-Säulen-Bewertungssystem.  
 
Um diejenigen Bereiche wirkungsvoll zu fördern, in denen die EIB potenziell einen größeren Beitrag 
leisten kann, sollten neue Finanzierungsinstrumente/Produkte für Bereiche mit höherer Priorität 
eingesetzt werden, in denen eine Finanzierung sonst schwierig ist. Zu den jüngsten Beispielen gehören 
die InnovFin-Produkte für KMU und Midcap-Unternehmen (InnovFin - Wachstumsfinanzierung für 
Midcap-Unternehmen, InnovFin - Garantien für Midcap-Unternehmen und InnovFin - Garantien für 
KMU).  
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 4: Aktualisierung des 3-Säulen-Bewertungssystems, auch der Bereiche mit hoher 
Priorität für die Wissenswirtschaft, in Einklang mit der Politik für „Innovation und Wissen“. Die Liste der 
Bereiche mit hoher Priorität wird regelmäßig neu bewertet und gegebenenfalls angepasst, um veränderte 
EU-Ziele und die Ergebnisse der Bedarfsanalysen für einzelne Sektoren zu berücksichtigen. 
 
Aktionspunkt 5: Die Entwicklung neuer Produkte, die den Zusatznutzen der EIB in Projekten für die 
Wissenswirtschaft maximieren sollen, wird durch die Aufgabenerweiterung und die Neuorganisation von 
Ops/NPST in den kommenden 6-12 Monaten weiter vorangetrieben.   

 

 

Die Evaluierung hat gezeigt, dass die EIB potenziell einen noch größeren Beitrag zur Wissenswirtschaft 
leisten könnte, wenn folgende Aspekte besser eingegrenzt würden: a) konkrete Marktschwächen nach 
Vertragspartnern oder Sektoren gegliedert und b) ein Gerüst, um diese Schwächen nach Prioritäten zu 
ordnen und zu bekämpfen. Dies würde sich auch positiv auf die Zusätzlichkeit des Beitrags der EIB 
auswirken. 

IG/EV hat in mehreren Fällen beobachtet, dass die EIB eine größere Rolle dabei spielen könnte, die 
Interessen und Strategien der verschiedenen Anspruchsgruppen im Bereich der Wissenswirtschaft 
besser aufeinander abzustimmen. Die EIB kann den Anspruchsgruppen auch helfen, sich stärker auf die 
Ziele der EU, auf das gemeinsame Interesse und auf die Marktbedürfnisse auszurichten.  

IG/EV hält es für unrealistisch, ein ausgefeiltes System zur Erfassung der Marktschwächen auf 
europäischer Ebene einzurichten, vor allem unter technischen Aspekten und aus Kostensicht. Es gibt 
jedoch pragmatische Lösungen, die es der EIB ermöglichen, die Marktschwächen zu bekämpfen und 
die Zusätzlichkeit ihres Beitrags sicherzustellen. 

 

Empfehlung Nr. 3  Die Zusätzlichkeit des Beitrags der EIB und allgemein der Beitrag 
der EIB zur Wissenswirtschaft müssen optimiert und besser 
nachgewiesen werden. 

Dazu ist Folgendes nötig: 
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3.1 Weitere regelmäßige Überwachung, Evaluierung und Aktualisierung aller Instrumente der EIB, 
die für die Wissenswirtschaft von Belang sind, um ihre aktuelle Marktrelevanz und ihren Beitrag 
zu überprüfen. 

3.2 Häufigere Analysen der Finanzierungslücken, die von den EIB-Dienststellen durchgeführt 
werden, um Marktschwächen besser zu ermitteln (und andere Schwächen, zu deren Beseitigung 
die EIB beitragen kann). 

3.3 Systematische Analyse zum Zeitpunkt der Prüfung, um festzustellen, ob das Projekt 
lokale/regionale/nationale Strategien und Programme ergänzt, um potenzielle Synergien zu 
ermitteln und Überschneidungen zu vermeiden.  

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

TEILWEISE ZUSTIMMUNG 
 
 
In dem Bericht wird festgestellt, dass die von der EIB durchgeführten fokussierten Analysen von 
Finanzierungslücken bislang vom Umfang und vom zeitlichen Horizont her begrenzt waren.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die EIB seit Anfang der 2000er Jahre systematisch mit der Kommission 
zusammenarbeitet, um spezielle strategische Bereiche zu ermitteln, in denen das Investitionsniveau zu 
niedrig scheint und ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf besteht. Außerdem hat die Bank proaktiv 
gehandelt, indem sie bestimmte Bereiche gezielt verfolgt und spezielle Finanzierungsinstrumente dafür 
entwickelt hat. Dies trifft – zum Beispiel – auf die Marktlückenanalyse der Hochrangigen Gruppe für 
Schlüsseltechnologien zu. Andere Bereiche, in denen ähnliche Analysen durchgeführt wurden, sind die 
strategischen Energietechnologien und die kontinuierliche Überprüfung des EU-Portfolios des 
Europäischen Strategieplans für Verkehrstechnologien. Die Ergebnisse dieser Analysen sind bereits in 
den Prioritäten im Arbeitspapier Innovation und Wissen berücksichtigt. 
 
Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist die Entwicklung der zwei Pilotprodukte im Rahmen von 
InnovFin („First-of-a-kind“-Demonstrationsprojekte im Energiesektor und die Fazilität für Projekte zur 
Erforschung von Infektionskrankheiten (IDFF)), die auf die Ermittlung von Finanzierungslücken in 
bestimmten Marktbereichen zurückgehen. Beide wurden gemeinsam von den Dienststellen der EIB und 
der Kommission durchgeführt; für die IDFF leistete auch der Beratungsservice für FEI (jetzt Beratung für 
Innovationsfinanzierungen) einen Beitrag. Diese beraterische Unterstützung (Untersuchung von 
Finanzierungslücken und mögliche Abhilfe) ist nun Teil des Beratungsdienstes von InnovFin, der 2014 
seine Arbeit aufnahm.  
 
Schließlich ist zu erwähnen, dass die von EV vorgeschlagenen Marktstudien nur eines von mehreren 
Mitteln sind, mit denen die EIB Finanzierungslücken ermittelt und beurteilt. So nutzt die EIB auch ihre 
Marktexpertise und ihre Kenntnisse, um beispielsweise neue Initiativen anzubahnen und Projekte zu 
ermitteln. Außerdem werden die Überprüfungen der Schlüsselsektoren regelmäßig aktualisiert, intern 
veröffentlicht und in der Weiterentwicklung der Politik der Bank für die Wissenswirtschaft berücksichtigt. 
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 6: Sicherstellung, dass aus der Pipeline der Zusatznutzen der Operationen hervorgeht: 
Bekämpfung von Marktlücken, gegebenenfalls anhand einer Aktualisierung zu den zentralen 
Technologie- und Innovationssektoren – einschließlich Studien über Finanzierungslücken und sonstiger 
Analysen, die im Rahmen des InnovFin-Beratungsdienstes1 durchgeführt wurden, und der eigenen 
Marktkenntnisse der EIB. Förderung der Verbreitung dieser Studien in allen relevanten Teilen der 
Organisation. Die InnovFin-Beratungsdienste werden regelmäßig über die entsprechenden Fortschritte 
berichten, vor allem im Kontext des Lenkungsausschusses der Beratungsdienste. 
 
Aktionspunkt 7: Die Übereinstimmung mit den allgemeineren volkswirtschaftlichen und sozialen Zielen 
auf EU-Ebene wird weiter für jede Operation überprüft. Gegebenenfalls wird auch überprüft, ob die 
Operation den lokalen/regionalen/nationalen Strategien und Programmen entspricht.  
                                                      
1 Die im Rahmen von InnovFin-Beratungsdienstes durchgeführten Marktstudien werden von der Kommission 
festgelegt und bezahlt; sie sind Teil der Partnerschaftsvereinbarung für InnovFin – Beratung. 
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Organisation 

 

Die Wissenswirtschaft zählt mittlerweile zu den höchsten Prioritäten der EIB. Dennoch hat die Bank die 
Ressourcen für diesen Bereich langsamer als für ihre anderen Prioritäten aufgestockt. Es gibt einen 
Personalmangel in einigen konkreten Aufgabenbereichen der Wissenswirtschaft. Die 
Ressourcenverteilung scheint den arbeitsintensiven Charakter einiger Projekte nicht zu reflektieren. 
Außerdem werden gerade im Bereich der Wissenswirtschaft mehr Vorhaben den Sonderaktivitäten 
zugerechnet, die mehr Ressourcen als gewöhnliche Bankoperationen benötigen. Die Sonderaktivitäten 
werden derzeit nicht vollständig ausgeschöpft.  

 

Empfehlung Nr. 4 Ressourcen und Anreize sollten auf die Ziele der 
Wissenswirtschaft abgestimmt werden. 

Dazu ist Folgendes nötig: 

4.1 Aufstockung des Umfangs und des Anteils der Humanressourcen, die in der EIB-Gruppe für die 
Wissenswirtschaft bereitgestellt werden, um der strategischen Bedeutung dieses Themas und 
der Anzahl und Komplexität der Sonderaktivitäten gerecht zu werden; dabei sind auch die 
Auswirkungen der Empfehlungen dieser Evaluierung auf die Ressourcen zu berücksichtigen. 

4.2 Schaffung der notwendigen Bedingungen und geeigneten Anreize, damit die EIB-Mitarbeiter 
Operationen mit einem höheren potenziellen Zusatznutzen ermitteln, initiieren, prüfen, 
unterzeichnen und sorgfältig überwachen können. 

 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

ZUSTIMMUNG. 
 
Innovation zählt zu den Schlüsselzielen des EFSI, vor allem in der Komponente Infrastruktur und 
Innovation sowie in der Komponente KMU, für die hauptsächlich der EIF zuständig ist. Um dieses Ziel 
zu unterstützen, wird die EIB-Gruppe voraussichtlich neue Finanzierungsprodukte entwickeln und 
einführen, die grundsätzlich eine häufigere Risikoteilung vorsehen. Die qualitativ und quantitativ 
ehrgeizigen Ziele des EFSI für mindestens die nächsten drei Jahre im Bereich der Innovationsförderung 
werden extrem starke Motoren für die Leistung der EIB sein und die Mitarbeiter dazu motivieren, höchste 
Standards zu erfüllen.  
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 

Aktionspunkt 8: Zur Einführung einer solchen Strategie wird es gehören, die Systeme und die 
Personalressourcen (mit geeignetem Hintergrund und Fähigkeiten) zu stärken; die Planungen dafür sind 
schon in vollem Gang, um eine reibungslose Umsetzung zu ermöglichen. Ende 2016 werden Angaben 
zur Aufstockung des Personals für die Innovationskomponente des EFSI vorgelegt.  

 

Die Evaluierung zeigte, dass die Dienststellen, die im Bereich der Wissenswirtschaft tätig sind, gut 
zusammenarbeiten. Allerdings sind die Koordination und Organisation verbesserungsfähig.  

Die Erfahrung mit der RSFF/InnovFin, bei denen die Aufgaben klar getrennt waren und die 
verschiedenen Instrumente sich sehr gut ergänzten, legt eine stärkere Integration und Koordination im 
Bereich der Wissenswirtschaft auf Ebene der EIB-Gruppe nahe. 
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Empfehlung Nr. 5 Die Organisation der EIB-Gruppe im Bereich Wissenswirtschaft 
sollte besser koordiniert werden. 

Dazu ist Folgendes nötig: 

5.1 Systematischere gemeinsame Nutzung von Wissen und systematischerer 
Informationsaustausch auf Ebene der EIB-Gruppe,  

5.2 Stärkung des Kompetenzzentrums für die Wissenswirtschaft, was seine Rolle für die 
Koordination und gegenseitige Befruchtung angeht. 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

ZUSTIMMUNG. 
 
Die Dienststellen schließen sich der positiven Schlussfolgerung von EV uneingeschränkt an, dass sie 
effizient zusammenarbeiten sollten und ein hohes Maß an Fachkenntnissen notwendig ist. Tatsächlich 
war der einheitliche Ansatz bei der Gestaltung der Instrumente/Produkte der EIB und des EIF sehr 
wichtig für den Erfolg der Aktivitäten für die Wissenswirtschaft. Ein Beispiel ist die InnovFin-Initiative, bei 
der die Produkte über die EIB und den EIF hinweg einheitlich benannt werden. Das bestehende 
Kompetenzzentrum für die Wissenswirtschaft bietet eine gute dienststellenübergreifende Plattform für 
die Koordination und den Wissensaustausch.  
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 9: Die Dienststellen suchen Wege (etwa durch die Reform der Kompetenzzentren, die 
spätestens Mitte 2016 abgeschlossen sein soll), wie sie die Methoden für den internen 
Wissensaustausch und die dazugehörige unterstützende Organisation verbessern können, damit die 
Dienststellen sich besser ergänzen, was die Strategie und die Finanzierungsprodukte für die 
Innovationsförderung angeht.  

 

 

Operationen 

 

Der Anteil der Wiederholungsoperationen mit einem privaten Vertragspartner ist in der Stichprobe der 
Wissenswirtschaftsprojekte signifikant (an 76 Prozent der Operationen im privaten Sektor in der 
Stichprobe waren regelmäßige Darlehensnehmer beteiligt). Dieser hohe Anteil gilt auch für das gesamte 
Portfolio der Wissenswirtschaft. Die Bereitschaft unserer Vertragspartner, eine langfristige Partnerschaft 
mit der EIB aufzubauen, kann es erleichtern, unsere hohen Finanzierungsziele zu erreichen. Langfristige 
Beziehungen könnten jedoch auch einen Verdrängungseffekt bewirken oder sich in sonstiger Weise 
schädlich auf neue oder potenzielle Kunden auswirken. Die potenziellen Vertragspartner können oft eine 
entscheidende Rolle bei der Stimulierung der Märkte spielen, wie es die Beispiele neuer Kunden und 
kleinerer Unternehmen in der Stichprobe zeigen. Es ist aber auch zeitaufwendiger, neue Kunden zu 
gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

 

Empfehlung Nr. 6 Die EIB sollte sich weiterhin aktiv um neue Kunden und neue 
Arten von Operationen bemühen, um ihren Beitrag zu maximieren 
und besser auf die Marktbedürfnisse einzugehen. 

Dazu ist Folgendes nötig: 

6.1 Erhöhung des Anteils neuer Kunden, vor allem in den Bereichen, die hohe Priorität haben oder 
in denen Marktschwächen erkannt wurden; dabei sind die Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell der EIB zu berücksichtigen. 
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6.2 Definition von Zielen für operative Mitarbeiter, was die Kundengewinnung und Zusammenarbeit 
mit neuen Kunden angeht, und Überwachung dieser Ziele. 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

 
ZUSTIMMUNG. 
 
Die Projektstichprobe und die Daten, auf denen die Schlussfolgerungen von EV beruhen, sind auf eine 
Stichprobe von 58 Projekten im Bereich der Wissenswirtschaft beschränkt; die meisten davon stammen 
aus den frühen Jahren des Zeitraums 2007-2013. Der hohe Anteil an Projekten aus diesem frühen 
Zeitraum könnte offensichtlich der Grund dafür sein, warum sich die jüngsten Veränderungen der 
Kundenbasis der EIB nicht vollständig in den Schlussfolgerungen des EV-Berichts niedergeschlagen 
haben.  
 
Tatsächlich zeichnen die OSD-Berichte für die vergangenen Jahre (z. B. 2014) ein anderes und deutlich 
besseres Bild: 35 Prozent der Darlehensnehmer im Bereich Wissenswirtschaft waren 2014 Erstkunden 
(47 Prozent, wenn auch Kunden eingerechnet werden, mit denen in den zurückliegenden fünf Jahren 
keine Operationen durchgeführt wurden). Die Projekte im Bereich Wissenswirtschaft und vor allen die 
Darlehen an Midcap-Unternehmen trugen mehr als jedes andere Finanzierungsprogramm zu dieser 
Verbesserung bei. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, insbesondere aufgrund der folgenden 
Veränderungen bei der Vorgehensweise der EIB: a) immer mehr Operationen zur 
Wachstumsfinanzierung von Midcap-Unternehmen richten sich direkt an ein neues Kundensegment 
(d. h. innovative Midcap-Unternehmen), b) Investitionsoffensive für Europa und höhere 
Risikobereitschaft, c) zusätzliche Beratungsaktivitäten und d) verbesserte Fähigkeit, neue Kunden 
anzusprechen und neue Arten von Operationen durchzuführen, indem das Netz der Außenbüros 
erweitert wird. Außerdem wird die verstärkte Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken dazu 
beitragen, in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erreichen. Auch ist auf die erhebliche Anzahl von 
Konferenzen und Seminaren hinzuweisen, die NPST seit vergangenem Jahr in Europa veranstaltet hat, 
um InnovFin aktiv zu vermarkten. Die vom Direktorium am 24.06.2015 genehmigte „EIB Group Survey 
on Investment and Investment Finance for Europe“ wird es ebenfalls erleichtern, neue Wege zu finden, 
wie die EIB ihren Beitrag zu wertvollen Projekten und wichtigen Projektträgern weiter steigern kann, auch 
im Bereich der Wissenswirtschaft.  
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 10:  Die Dienststellen werden die statistischen Angaben und die Berichte an das 
Direktorium weiterentwickeln, um den Trend bei der Gewinnung von Neukunden mindestens jährlich 
darzulegen. 
 

Bei der großen Mehrheit der evaluierten Projekte waren operative Ziele in den Verträgen enthalten, 
jedoch keine expliziten Zwischenziele (unmittelbarer Nutzen für die Zielgruppen). Dies wirft Fragen zu 
folgenden Punkten auf: 

• Rechenschaftspflicht und Projektberichterstattung: Zum Teil wird nicht klar, was mit den 
geförderten Projekten erreicht wurde. 

• Reputationsrisiko: Die nicht gemessenen Effekte könnten zum Teil negative Auswirkungen 
haben, die der EIB nicht bewusst sind. 

• Evaluierungsfähigkeit: Die derzeit von den Dienststellen der EIB ermittelten Informationen 
ermöglichen es nicht, die Ergebnisse der geförderten Projekte zufriedenstellend zu messen. 

Außerdem gab es bei mehreren Operationen während der Durchführung unerwartete Änderungen des 
Umfangs oder der Ziele; diesen Abweichungen hätte die Bank mehr Aufmerksamkeit widmen müssen.  

Eine Ex-ante-Verstärkung der Ziele und der folgenden Projektberichterstattung würde es der EIB besser 
ermöglichen, ihren Beitrag nachzuweisen und diesen den Anspruchsgruppen und allgemein der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
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Empfehlung Nr. 7 Die EIB sollte früher beginnen, gemeinsam mit den Projektträgern 
eine Ex-ante-Definition der übergreifenden Ziele und die 
Modalitäten für die Ex-post-Berichterstattung festzulegen. 

Dazu ist Folgendes nötig: 
7.1 Einrichtung von Verfahren für eine engere Zusammenarbeit zwischen der EIB und ihren 

Kunden, damit der erwartete Nutzen für die Zielgruppen frühzeitig definiert werden kann. 

7.2  Suche nach Synergien zwischen dem Informationsbedarf der EIB und den Berichten, die der 
Projektträger im Lauf des Projekts ohnehin erstellt. Dies wäre möglicherweise mit zusätzlichen 
Anstrengungen der EIB verbunden, würde aber auch die Belastung der Projektträger mindern 
und damit die Attraktivität der EIB-Darlehen für sie weiter steigern. 

7.3 Abklärung mit den Projektträgern, wie mit unerwarteten Änderungen des Projektumfangs und 
der Projektziele während der Durchführung umgegangen werden soll. 

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS UND AKTIONSPLAN 

ZUSTIMMUNG. 
 
 
Die Dienststellen begrüßen die Schlussfolgerungen von EV zu dem erheblichen Nutzen und den 
positiven Langzeiteffekten der 58 evaluierten Operationen sowie zu ihrem offensichtlich hohen 
volkswirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert. Die Dienststellen teilen auch die Ansicht von EV, 
dass es wichtig ist, die Wirkung der finanzierten Projekte zu messen und zu kommunizieren. Dazu 
wurden bereits 70 Indikatoren für die Leistungen und den Nutzen speziell für Operationen in der 
Wissenswirtschaft festgelegt. Diese Indikatoren werden bei der Projektprüfung beurteilt, in den 
Finanzierungsvertrag aufgenommen und bei Projektabschluss gemessen. Wenn möglich, werden die 
Indikatoren und die Informationsanforderungen auf Grundlage der Daten angepasst, die der 
Projektträger bereits erhebt und intern berichtet, um die Projektüberwachung zu erleichtern.  
 
Der Aktionsplan wird folgende Punkte enthalten: 
 
Aktionspunkt 11: Die Dienststellen werden die Indikatoren für den Nutzen der Projekte im Bereich 
Wissenswirtschaft weiterentwickeln, vor allem im Zusammenhang mit dem EFSI; dabei werden sie die 
Empfehlungen der aktuellen Evaluierung berücksichtigen. Das Direktorium und der Verwaltungsrat 
werden spätestens bis Jahresende 2015 neue Fassungen des 3-Säulen-Bewertungssystems und der 
Bewertungsmatrix für die Investitionsoffensive für Europa genehmigen. Die Überwachungs- und 
Ergebnisindikatoren, die nach Projektabschluss weiter beobachtet werden müssen, werden weiterhin 
bei der Prüfung mit dem Projektträger diskutiert.  
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