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Jahressitzung des Rates 
der Gouverneure

In der
Jahressitzung des Rates

der Gouverneure der EIB am 
2. Juni 2004 wurden die zehn

neuen Gouverneure – die
Finanzminister der Staaten, die der EU

am 1. Mai beigetreten sind – zu der ersten
Sitzung des Rates begrüßt, an der sie als

Vollmitglieder teilnahmen.  

Der Präsident der EIB, Philippe Maystadt, 
gab einen Überblick über die Tätigkeit der Bank
zur Unterstützung der Ziele der EU sowie über
ihre operativen Prioritäten und wies darauf hin,
dass im Jahr 2003 ein Rekordanteil von 11% 
der Finanzierungen (4,6 Mrd EUR von 42,3 Mrd

EUR) für Projekte in den beitretenden Staaten
und in den Beitrittsländern bereitgestellt

wurde.

Neuer EIB-
Vizepräsident

Ivan Pilip wurde mit
Wirkung vom Mai 2004
zum Vizepräsidenten der
Europäischen Investitions-
bank bestellt. Er wird im
Direktorium der EIB für
die Finanzierungen der
Bank in Polen, der
Tschechischen Republik
und der Slowakei, für
Transeuropäische Netze
sowie für die Zusammen-
arbeit mit der Euro-
päischen Kommission bei
Fragen nach dem Beitritt
der neuen Mitglied-
staaten zuständig sein.



IIn der Jahressitzung des Rates
der Gouverneure der EIB am
2. Juni 2004 wurden die zehn
neuen Gouverneure – die
Finanzminister der Staaten,
die der EU am 1. Mai beige-
treten sind – zu der ersten Sit-
zung des Rates begrüßt, an
der sie als Vollmitglieder teil-
nahmen. Der Rat genehmigte
außerdem die Bestellung von
Torsten Gersfelt zum Vizeprä-

sidenten und Mitglied des
Direktoriums der Bank ab 
1. August 2004 als Vertreter
der Ländergruppe Dänemark,
Griechenland und Irland. 

Der Präsident der EIB, Philippe
Maystadt, gab einen Überblick
über die Tätigkeit der Bank zur
Unterstützung der Ziele der EU
sowie über ihre operativen
Prioritäten und wies darauf
hin, dass im Jahr 2003 ein
Rekordanteil von 11% der
Finanzierungen (4,6 Mrd EUR
von 42,3 Mrd EUR) für Projekte
in den beitretenden Staaten
und in den Beitrittsländern
bereitgestellt wurde.

Rekordjahr bei der
Mittelbeschaffung

Was den Umfang der Mittel-
beschaffung betrifft, so war
2003 ein Rekordjahr. Die Bank
nahm  42 Mrd EUR in 15 Wäh-
rungen durch 310 Operatio-
nen auf.  Das Wachstum war
insbesondere auf strukturierte
bzw. auf spezielle Märkte
oder Kunden ausgerichtete
Emissionen zurückzuführen.
Die Bank trug außerdem wei-
ter zur Entwicklung der Kapi-
talmärkte in mehreren neuen
Mitgliedstaaten bei. 

Die Bilanzsumme belief sich am
31. Dezember 2003 auf 234,1
Mrd EUR. Die ausstehenden
Darlehen und Garantien
erreichten insgesamt 250 Mrd
EUR und lagen damit deutlich
unter der satzungsmäßigen
Obergrenze von 375 Mrd EUR.

Die Gewinn- und Verlustrech-
nung schloss mit einem Jah-
resüberschuss von  1,4 Mrd
EUR, der 10% über dem des
Vorjahres lag. 

Präsident Maystadt wies da-
rauf hin, dass die guten
Ergebnisse der Bank und die
Qualität ihres Darlehensport-
folios vor dem Hintergrund
eines schwierigen wirtschaft-
lichen Klimas erreicht wurden.

Operative
Prioritäten
2004-2006

Präsident Maystadt unter-
strich, dass die Kontinuität bei
den bestehenden Engage-
ments und die rasche Umset-
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zung der von der Europäischen
Union festgelegten politischen
Ziele die operativen Prioritäten der
EIB in den nächsten drei Jahren
bestimmen werden. Diese Prioritä-
ten sind im Operativen Gesamtplan
(der auf der Website der Bank
abgerufen werden kann) niederge-
legt. Die EIB wird eng mit der Euro-
päischen Kommission zusammenar-
beiten, um diese Ziele zu erreichen.

merk wird den neuen Mitglied-
staaten gelten, wo die Koordinie-
rung mit der Kommission ange-
strebt wird, um die Strukturfonds-
mittel und die EIB-Darlehen mög-
lichst optimal miteinander zu
kombinieren;

• Schutz der natürlichen und der
städtischen Umwelt, wobei 25-
35% der gesamten Finanzierun-
gen diesem Ziel zugute kommen
sollen;

• Umsetzung der Lissabon-Strate-
gie durch die Innovation-2010-
Initiative. Im Rahmen der im
Dezember 2003 vom Europäi-
schen Rat genehmigten Aktion
für Wachstum ist die EIB bereit,
im Zeitraum 2004-2010 die
Gewährung neuer Darlehen bis
zu einem Gesamtbetrag von
40 Mrd EUR zu prüfen. Die Bank
wird ihre Finanzierungen auf die
Bereiche Forschung und Entwick-
lung, Aus- und Weiterbildung
sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnologien konzen-
trieren;

• Unterstützung des Ausbaus der
Transeuropäischen Netze (TEN) in
den Bereichen Verkehr und Ener-
gie. Die Aktion für Wachstum sieht
die Einrichtung einer TEN-Investi-
tionsfazilität (TIF) zugunsten von
TEN-Projekten im Zeitraum 2004-
2010 vor. Allein in den nächsten
drei Jahren sollen hierfür 25 Mrd
EUR bereitgestellt werden. Beson-
deres Gewicht wird dabei vorrangi-
gen Projekten beigemessen,für die
die Bank im Vorfeld tätig werden
und ihre Sachkenntnis nutzen wird,
um den Projektträgern bei der Klä-
rung finanzieller Fragen behilflich
zu sein.

Finanzierungen
außerhalb der
Europäischen Union: 
Enge Zusammenarbeit mit der
Kommission und anderen IFI

Präsident Maystadt erklärte, dass
drei Regionen besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden wird, in
denen die EIB weiterhin mit der
Kommission, der Weltbank und der
Europäischen Bank für Wiederauf-

Im Jahr 2003 war das wichtigste Finanzierungsziel der EIB weiter-
hin die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts
in der Europäischen Union. 70% der Einzeldarlehen (22,8 Mrd EUR)
wurden für Investitionen in Fördergebieten gewährt.

Weitere Prioritäten der Tätigkeit der Bank waren erneut:

• die Innovation-2010-Initiative;
• der Schutz und die Verbesserung der natürlichen und der städti-

schen Umwelt;
• die Finanzierungen außerhalb der EU mit besonderem Schwer-

punkt auf dem Mittelmeerraum im Rahmen der FEMIP und auf
den AKP-Ländern im Rahmen der Investitionsfazilität des
Abkommens von Cotonou.

Für den Zeitraum 2004-2006 hat
die Bank die folgenden obersten
Prioritäten:

• Förderung des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts in
der erweiterten EU. Ziel der Bank
ist es, dass mindestens zwei Drittel
der Einzeldarlehen für Projekte in
Fördergebieten unterzeichnet
werden. Ein besonderes Augen-



bau und Entwicklung zusammenar-
beiten wird:

• Balkanländer;

• Mittelmeerraum – durch die Ver-
stärkung der Investitionsfazilität
und Partnerschaft Europa-Mittel-
meer (FEMIP); 

• Länder Afrikas, des karibischen
Raums und des Pazifischen Oze-
ans (AKP-Staaten) – durch die
Investitionsfazilität des Abkom-
mens von Cotonou. 

Die Bank wird ihre Präsenz in den
Mittelmeer- und den AKP-Ländern
durch die Einrichtung von zwei
Büros in den Maghreb-Ländern
und von regionalen Vertretungen
in Dakar, Nairobi und Prätoria stär-
ken.

Europäischer
Investitionsfonds (EIF):
Rekordjahr für
Garantieoperationen

In seinen Ausführungen zum Euro-
päischen Investitionsfonds, der auf
Risikokapital- und Garantieopera-
tionen spezialisiert ist und dessen
Kapital mehrheitlich von der EIB
gehalten wird, erklärte Philippe
Maystadt, dass die Garantieopera-
tionen zugunsten von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) nach
einem Rekordjahr 2003 (2 251 Mio
EUR) auf einem hohen Niveau blei-
ben dürften. Nach einem schwieri-
gen Jahr für die Risikokapitalmärkte
ist zu erwarten, dass der EIF durch
seine Tätigkeit als Dachfonds wie-
der stärker zum Erreichen der Ziele,
insbesondere zur Innovation-2010-
Initiative, beitragen wird. 

Der zusätzliche
Nutzen der EIB: 
Drei Kriterien

Der durch die Tätigkeit der Bank
bewirkte zusätzliche Nutzen basiert
auf den folgenden drei Kriterien: 

• Übereinstimmung jeder Opera-
tion mit den Zielen der Union;

• Qualität und Tragfähigkeit jedes
Projekts;

• besondere finanzielle Vorteile,
die sich aus der Inanspruchnahme
von EIB-Mitteln ergeben.

Der Rat der Gouverneure geneh-
migte die Einführung eines Systems
durch die Bank, mit dem bei allen
Finanzierungsentscheidungen für
jedes dieser drei Kriterien der
zusätzliche Nutzen des betreffen-
den Projekts gemessen wird.

Corporate
Governance: 
Interne und externe
Kontrollstrukturen

Die Bank überwacht laufend die
ihren Leitungs- und Kontrollstruktu-
ren zugrunde liegenden Prinzipien
und passt sie gegebenenfalls an.
Hinsichtlich der internen Verfahren
verwies der Präsident auf eine Reihe
von Maßnahmen der letzten Zeit,
die die Entschlossenheit der EIB,
effiziente Leitungs- und Kontroll-
strukturen beizubehalten und
weiterzuentwickeln, verdeutlichen:
Zentralisierung und Verbesserung
der Risikomanagementsysteme; Ein-
führung einer Controlling-Funktion;
Einrichtung eines Internen Kontroll-
rahmens; Entwicklung bankweiter
integrierter Berichterstattungsin-
strumente; Einführung formalisier-
ter Verfahren, um eine intensive
Zusammenarbeit und einen optima-
len Informationsaustausch mit dem
Europäischen Amt für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF) sicherzustellen;
Änderung der Satzung und der
Geschäftsordnung anlässlich der
Erweiterung.

Hinsichtlich der externen Kontroll-
strukturen wies Philippe Maystadt
darauf hin, dass die EIB einer zwei-
fachen Überwachung unterliegt
(durch den Prüfungsausschuss, der
vom Rat der Gouverneure bestellt
wird und diesem gegenüber
Rechenschaft ablegen muss, und
durch den Europäischen Rechnungs-
hof, der alle Operationen kontrol-
liert, für die Haushaltsmittel einge-
setzt werden). 

Bezüglich der Vorschläge des Euro-
päischen Parlaments erklärte der
Präsident, dass die EIB grundsätzlich
bereit ist, eine geeignete externe
Bankenaufsicht zu akzeptieren. 

Der Präsident kündigte außerdem
weitere Vorschläge zur Stärkung
der Corporate Governance der Bank
an, die dem Verwaltungsrat dem-
nächst zur Genehmigung vorgelegt
werden. Dazu gehören u.a. ein jähr-
licher Bericht über die Leitungs- und
Kontrollaspekte, die Veröffentli-
chung der zusammengefassten
Halbjahres-Finanzausweise ab dem
Jahr 2005, die Ausweitung der Com-
pliance-Aktivitäten in der Bank, um
die Einhaltung aller Regeln und Ver-
haltenskodizes zu überwachen, eine
Offenlegung finanzieller Interessen
durch die Mitglieder des Direktori-
ums, die sich an dem Modell orien-
tiert, das für die Mitglieder der
Europäischen Kommission gilt.

Transparenz: 
Erleichterter Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten

Die Bank hat ihre Politik hinsicht-
lich der Transparenz ihrer Tätig-
keit überprüft, insbesondere, um
der Öffentlichkeit den Zugang zu
Dokumenten der Bank weiter zu
erleichtern. Alle Berichte der
unabhängigen Hauptabteilung
Evaluierung der Operationen wer-
den ebenso auf der Website veröf-
fentlicht wie die Liste der in Prü-
fung befindlichen Projekte (wobei
es hier einige Ausnahmen gibt,
wenn der Projektträger dies aus
legitimen Vertraulichkeitsgrün-
den wünscht) und der Operative
Gesamtplan. Um die Transparenz
ihrer Tätigkeit als EU-Institution
sowohl für die anderen EU-Institu-
tionen als auch für die europäi-
schen Bürger sicherzustellen, ist
die Bank aktiv darum bemüht,
Informationen über Kontroll- und
Evaluierungsverfahren, ihre ope-
rative Tätigkeit, die Vergütung
und sonstige Leistungen für Mit-
glieder der leitenden Organe und
Mitarbeiter bereitzustellen. Wie
bereits in der Vergangenheit wird
die Bank auch künftig ihre Trans-
parenz- und Informationspolitik
bei Bedarf aktualisieren.

Daniela Sacchi-Cremmer
Hauptabteilung Kommunikation

3 (+352) 43 79 31 30
d.sacchi@eib.org
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Die
Ausführungen

von Philippe
Maystadt in der

Jahressitzung des
Rates der

Gouverneure
können auf der
Website der EIB

unter
www.eib.org

abgerufen
werden.
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Im November 2002 organisierte das
für Risikokapitalfinanzierungen in
Deutschland zuständige Team des
EIF nach ersten Kontakten zum
BMWA einen Informations-Work-
shop mit Vertretern des BMWA, bei
dem die Lage auf dem deutschen
Markt und die Ansichten des EIF zur
Förderung aus öffentlichen Mitteln
erörtert wurden. Anschließend bat
das BMWA den EIF, einen Vorschlag
für das Management eines vom
BMWA unterstützten Beteiligungs-
programms auszuarbeiten und zu-
sammen mit anderen miteinander
in Wettbewerb stehenden öffent-
lichen und privaten institutionellen
Dachfonds-Investoren an dem Aus-
wahlverfahren teilzunehmen. Nach
der Genehmigung durch den ERP-
Unterausschuss des Bundestags
(ERP = European Recovery Pro-
gramme – die offizielle Bezeich-

nung des Marshallplans), das
Bundesministerium der Finanzen
und den Bundesrechnungshof wur-
de der EIF mit dem Management
des Dachfonds beauftragt, womit
ihm erstmals ein externes Mandat
erteilt wurde.   

Francis Carpenter, der geschäfts-
führende Direktor des EIF, betonte,
dass der EIF mit dem Management
des ERP/EIF-Dachfonds erstmals ein
Mandat erhält, das nicht von einem
Anteilseigner des EIF erteilt wird:
„Die Tatsache, dass das BMWA in ei-
nem so wichtigen Land wie
Deutschland den EIF für dieses
Mandat ausgewählt hat, bestätigt
sein hohes Ansehen auf dem euro-
päischen Risikokapitalmarkt. Dies
ist ein ausgezeichnetes Beispiel für
eine gute Partnerschaft, an die sich
hoffentlich weitere Mandate von
öffentlichen und privaten Investo-
ren in anderen Ländern anschlie-
ßen werden.“ 

Der EIF bringt sein anerkanntes
Know-how und seine umfassenden
Kontakte im europäischen Risiko-
kapitalsektor in den Dachfonds ein.
Auf diese Weise kann er eine Kata-
lysatorfunktion bei der Beschaf-
fung der Mittel für die Fonds, an

denen sich der Dachfonds beteiligt,
übernehmen und die weitere Ent-
wicklung einer tragfähigen Risiko-
kapital-Infrastruktur in Deutsch-
land unterstützen.  Das Ansehen
und die Professionalität des EIF auf
dem europäischen Risikokapital-
markt dürften die ausschlaggeben-
den Gründe für die Erteilung des
Mandats für das Management des
Dachfonds gewesen sein. 

Der ERP/EIF-Dachfonds, der vom EIF
und vom BMWA gemeinsam konzi-
piert und strukturiert wurde, ist mit
500 Mio EUR ausgestattet. Damit
sollen Beteiligungen an Risikokapi-
talfonds übernommen werden, die
auf in Deutschland ansässige High-
tech-Unternehmen in der Frühpha-
se spezialisiert sind. Die Kapitalaus-
stattung des Dachfonds wird je zur
Hälfte vom BMWA (250 Mio EUR
aus dem ERP-Sondervermögen) und
dem EIF aufgebracht. Der Dach-
fonds wird höchstens fünf Jahre
lang Beteiligungen übernehmen
und diese Beteiligungen spätestens
zehn Jahre nach ihrer Übernahme
wieder veräußern. 

Mit dem ERP/EIF-Dachfonds wird in
erster Linie das Ziel verfolgt, die Er-
richtung und die Kapitalausstat-

Nach einem
langen, inten-
siven Auswahl-

verfahren hat das deutsche
Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) den Europäischen
Investitionsfonds (EIF) mit
dem Management der
ersten Investitionsfazilität
der deutschen Innovations-
initiative beauftragt. Der
Vertrag zur Errichtung des
„ERP/EIF-Dachfonds“ wurde
Ende Dezember 2003 
unterzeichnet, und am 
16. Februar 2004 wurde die
Fazilität in Berlin offiziell
eingerichtet. Der EIF wird
jetzt damit beginnen, sich
auf der Grundlage dieses
neuen Mandats aktiv an
deutschen Hightech-Risiko-
kapitalfonds zu beteiligen. 

EIF mit Management des ersten
Instruments der deutschen

Innovationsinitiative beauftragt

Vizepräsident Wolfgang Roth, Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk,
Dr. Matthias Ummenhofer, Kim Kreilgaard
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tung spezialisierter Risikokapital-
fonds zu fördern, die sich auf Be-
teiligungen an Technologieunter-
nehmen in der Früh- und Entwick-
lungsphase in Deutschland konzen-
trieren (sogenannte Frühphasenfi-
nanzierungen, Finanzierungsrun-
den A und B). Ein weiteres Ziel ist
die Bereitstellung von Kapital für
Fonds, die Anschlussfinanzierun-
gen für Hightech-Unternehmen in
der Entwicklungs- und in der Ex-
pansionsphase (Finanzierungsrun-
de B und spätere Finanzierungsrun-
den) ermöglichen.

Die Errichtung des Dachfonds er-
folgte in Gegenwart von Dr. Alfred
Tacke, Staatssekretär im BMWA,
EIB-Vizepräsident Wolfgang Roth,
der Bundestagsabgeordneten Dr.
Sigrid Skarpelis-Sperk und Hans-Jo-
sef Fell, von Dr. Holger Frommann,
Geschäftsführer des BVK, sowie von
mehr als 200 interessierten Teilneh-
mern, darunter Vertreter von Mi-
nisterien, Mitglieder des Bundes-
verbands deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK) und die
deutsche Presse.

In seiner Rede betonte Dr. Tacke,
dass „die Innovation nach wie vor
von größter Bedeutung für die
Schaffung von Arbeitsplätzen ist
und die Grundlage des Risikokapi-
talmarkts in Deutschland bildet. Ei-
nes der zentralen Probleme ist der
Mangel an Liquidität am Risikoka-
pitalmarkt, und der ERP/EIF-Dach-
fonds wird spezifisch in diesem Be-
reich aktiv werden.“

EIB-Vizepräsident Wolfgang Roth
sprach von „der erforderlichen Be-
reitstellung öffentlicher Mittel im
Frühphasensegment“ und fügte
hinzu, „dass dieser neue Fonds nicht
als Einrichtung zur Gewährung von
Zuschüssen zu betrachten ist, son-

dern als professionell und kommer-
ziell operierendes Instrument.“ 

Die Förderung des Hochtechnolo-
giesektors ist eine der obersten
Prioritäten der Bundesregierung.
Das BMWA spielt eine führende
Rolle bei der Umsetzung der Stra-
tegie in diesem Bereich, die die der-
zeitigen vom Staat finanzierten
Fördervorhaben für Frühphasen-
Hochtechnologieunternehmen er-
setzen wird.

Der Dachfonds, der ergänzend zu
den laufenden Beteiligungen des
EIF in Deutschland errichtet wurde,
steht voll und ganz in Einklang mit
dem Beteiligungsansatz des EIF, sei-
ner Strategie für die Region und
seiner Satzung und entspricht den
politischen Zielen der EU. Er hat zu-
dem bereits Modellcharakter. Im
Zwischenbericht „Eine europäische
Wachstumsinitiative“ (KOM(2003)
579 endg.) für den Europäischen
Rat hat die Europäische Kommis-
sion den EIF aufgefordert, Vor-
schläge für eine Reihe neuer inno-
vativer Instrumente zur Förderung
öffentlicher und privater Risikoka-
pitalbeteiligungen nach dem Mo-
dell der ERP/EIF-Fazilität in Deutsch-
land zu unterbreiten. 

Staatssekretär Dr. Alfred Tacke

Vizepräsident Wolfgang Roth

Das ERP/EIF-Team: 
Dr. Harjeet Sandhu, 

Dr. Matthias Ummenhofer, 
Dr. Gunter Fischer

Der EIF feiert sein 
10-jähriges Bestehen 
mit einem Portfolio von
10 Mrd EUR

Wenn der Europäische Investitionsfonds in diesem Sommer sein 10-
jähriges Bestehen feiert, beläuft sich sein Portfolio an Risikokapital-
finanzierungen und Garantien auf nahezu 10 Mrd EUR, wobei die
Operationen der Unterstützung kleiner Unternehmen in ganz Eu-
ropa dienen.  Der Investitionsfonds hat einen erheblichen Beitrag
zum Erreichen der Wachstums- und Beschäftigungsziele der EU ge-
leistet, die seit seiner Errichtung im Jahr 1994 die Grundlage für die
Entwicklung seiner Tätigkeit bilden. Während der EIF in den ersten
Jahren aktiv an der Unterstützung der zwei für die Entwicklung der
europäischen Wirtschaft wichtigen Bereiche Transeuropäische Net-
ze und KMU-Finanzierung beteiligt war, spielt er heute als allein auf
Risikokapitaloperationen und Portfoliogarantien für KMU speziali-
sierte EU-Institution eine einzigartige Rolle.  Der Investitionsfonds
wird auch in Zukunft fortfahren, den Einsatz neuer Instrumente zur
Unterstützung der politischen Ziele der EU zu untersuchen. Derzeit
weitet er seine Tätigkeit und Ziele zugunsten von Innovation und
Technologietransfer durch die Unterstützung von Forschungszen-
tren und von „Spin-offs“ von Universitäten aus.  In Anbetracht die-
ser Entwicklungen und der bisherigen Erfolge des EIF dürfte seine
Tätigkeit bei der Unterstützung der europäischen Lissabon-Strate-
gie in den kommenden Jahren weiteren Auftrieb erhalten.



D
7eib-informationen 2-2004

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

Ein spezielles Team innerhalb des
EIF, dessen Bildung zur Zeit abge-
schlossen wird, ist für das Manage-
ment der Fazilität und die Risikoka-
pitaloperationen des EIF in
Deutschland zuständig. 

Dieses Team wird Risikokapital-
fonds auswählen, die von motivier-
ten, professionellen und erfahre-
nen Risikokapitalfonds-Teams ge-
führt werden. Teams, die erstmals
in diesem Bereich tätig werden,
können ebenfalls in Betracht gezo-
gen werden. Im Falle des ERP/EIF-
Dachfonds wird der EIF wie schon
bei seinen Beteiligungen pari passu
als maßgeblicher Investor tätig
sein. Der EIF ist ein langfristig en-
gagierter und proaktiver Investor,
der in Einklang mit den Marktstan-
dards Beteiligungen übernimmt
und damit eine angemessene Ren-
dite erzielen will. Die Fonds, denen
die Mittel des ERP/EIF-Dachfonds
zugute kommen, müssen nicht aus-

schließlich Beteiligungen an deut-
schen Unternehmen übernehmen,
wenngleich sich die Beteiligungen
im Wesentlichen auf Deutschland
konzentrieren sollten. 

Der Dachfonds wird eine Beteili-
gung von mindestens 10% an Risi-
kokapitalfonds übernehmen, je-
doch wird die durchschnittliche Be-
teiligung an den Fonds von den
Marktbedingungen abhängen. Es
soll soviel privates Kapital wie mög-
lich mobilisiert werden, um die He-
belwirkung der ERP/EIF-Fazilität zu
maximieren.

Die Fazilität hat ihre Tätigkeit be-
reits aufgenommen, und der EIF
prüft derzeit mehrere Beteiligungs-
möglichkeiten und fördert sie aktiv,
darunter auch die Beteiligung an
Fonds, die erstmals tätig werden.
Die sektorale Ausrichtung der
Fonds spiegelt die Bereiche wider,
in denen Deutschland eine starke

Technologiebasis hat und über ho-
hes technologisches Know-how ver-
fügt, nämlich in den Bereichen In-
formations- und Kommunikations-
technologie, Biowissenschaft, Ener-
gietechnologie einschließlich er-
neuerbare Energien und insbeson-
dere in den Grundlagen- und Kon-
vergenztechnologien, die an den
Schnittstellen zwischen traditionel-
len Technologien entstehen. Ein Be-
teiligungsvorschlag wurde bereits
vom Verwaltungsrat des EIF geneh-
migt und dürfte im dritten Quartal
unterzeichnet werden.

Gunter Fischer
Europäischer Investitionsfonds

Risikokapitaloperationen
3 (+352) 42 66 88 - 344

g.fischer@eif.org

Der 40 Jahre alte Ivan Pilip war von
1997-1998 Finanzminister der
Tschechischen Republik. Im Zeit-
raum 1994-1997 bekleidete er das
Amt des Bildungsministers. Von

1992-1994 war er als stellvertreten-
der Minister für Bildung, Jugend
und Sport für Haushaltskontrolle
und Finanzfragen zuständig.

In der jüngsten Vergangenheit übte
er u.a. folgende Tätigkeiten aus: Ab-
geordneter des Parlaments der
Tschechischen Republik (1998-2002),
Mitglied des Haushaltsausschusses
und des Unterausschusses für Fi-
nanz- und Kapitalmärkte sowie Vor-
sitzender der parlamentarischen
Kommission für das Bankwesen.

Ivan Pilip ist Volkswirt. Er verfügt
über einen Abschluss in „Interna-
tional Business and Trade“ der Wirt-
schaftsuniversität Prag und hat ein
Postgraduiertenstudium u.a. an der
wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Complutense
in Madrid, an der Universität Linz
und an der Cornell University ab-
solviert.

Ivan Pilip wurde 1963 in Prag gebo-
ren; er ist verheiratet und hat drei
Kinder. 

Ivan Pilip wurde mit Wirkung vom Mai 2004 zum
Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank
bestellt. Er wird im Direktorium der EIB für die
Finanzierungen der Bank in Polen, der Tschechischen
Republik und der Slowakei, für Transeuropäische Netze
sowie für die Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission bei Fragen nach dem Beitritt der neuen
Mitgliedstaaten zuständig sein.

Neuer EIB-Vizepräsident
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Als eine Bank, die sich an politischen Vorgaben orientiert
und die Ziele der EU-Politik unterstützt, legt die EIB einen
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf den Klimaschutz und die Er-
neuerbaren Energien (EE). Während die Erneuerbaren Ener-
gien schon für sich allein ein wichtiges Element der
europäischen Politik sind, spielt ihre Förderung für die EIB
u.a. auch eine Rolle bei der Umsetzung ihrer Finanzierungs-
ziele in den Bereichen Umwelt und Entwicklung und bei der
Unterstützung des Lissabon-Prozesses.

systems der EU (ETS1) zur Reduzie-
rung der Kohlendioxidemissionen
beitragen;

• 100 Mio EUR aus der CCFF sind für
Projekte bestimmt, die im Rah-
men der im Kyoto-Protokoll vor-
gesehenen Instrumente „Joint Im-
plementation“ (JI) und „Clean De-
velopment Mechanism“ (CDM)
innerhalb und außerhalb der EU
durchgeführt werden; 

• Fazilität für Technische Hilfe im
Bereich Klimaschutz (Climate
Change Technical Assistance –
CCTAF) – ein mit 10 Mio EUR aus-
gestatteter Fonds zur Unterstüt-
zung von Projektträgern, die Vor-
haben im Rahmen der JI und des
CDM durchführen;

• Zusammenarbeit mit anderen
internationalen Finanzierungsin-
stitutionen, um das reibungslose
Funktionieren eines liquiden
Marktes für Emissionsgutschriften
zu gewährleisten.

Die EIB arbeitet nicht allein, da die
mit dem Klimaschutz verbundenen
Aufgaben eine breite Koalition von

Die Bereitschaft der EIB, die politi-
schen Ziele der EU in den Bereichen
Klimaschutz und Erneuerbare Ener-
gien zu unterstützen, wurde in letz-
ter Zeit auf zwei wichtigen interna-
tionalen Konferenzen über diese bei-
den Themen bestätigt, der 9. Konfe-
renz der Vertragsstaaten (COP9) des
Kyoto-Protokolls in Mailand im De-
zember 2003 und der Internationalen
Konferenz für Erneuerbare Energien
Anfang Juni 2004 in Bonn. Der Präsi-
dent der EIB Philippe Maystadt
sprach in Mailand über ein Paket ge-
planter Klimaschutzinitiativen, Vize-
präsident Peter Sedgwick entwickel-
te diese Initiativen in Bonn weiter,
wobei er einen besonderen Schwer-
punkt auf die erneuerbaren Energie-
träger legte.

Die Klimaschutz-
initiativen der EIB 
im Überblick
• Klimaschutz-Finanzierungsfazi-

lität (Climate Change Financing
Facility -CCFF) – eine mit 500 Mio
EUR ausgestattete Fazilität für die
Finanzierung von Projekten, die
im Rahmen des Emissionshandels-

Neue
Initiativen zur
Unterstützung
der EU-Politik
in den
Bereichen
Klimaschutz
und
Erneuerbare
Energien

Partnern erfordern. Über ihre enge
Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Kommission hinaus kooperiert
die Bank auch mit anderen Finanzie-
rungsinstitutionen, nationalen Be-
hörden und Industrieunternehmen,
um maximale Synergien zu erreichen
und Doppelarbeit zu vermeiden. 

Förderung
Erneuerbarer Energien
Im EE-Bereich haben die Finanzie-
rungen der EIB einen erheblichen
Umfang erreicht.  Im Zeitraum
1999-2003 unterzeichnete sie Ein-
zeldarlehen im Gesamtbetrag von
1,3 Mrd EUR für Projekte, die den

(1) Der Emissionshandel wird im Jahr 2005 be-
ginnen und sich auf fünf große Industrie-
zweige in der EU erstrecken: Energieerzeu-
gung, Ölraffinerien, Stahl, Baustoffe sowie
Papier- und Zellstoff. Auf diese Sektoren ent-
fällt nahezu die Hälfte der gesamten Koh-
lendioxidemissionen (CO2-Emissionen) in der
EU. Es wird erwartet, dass die Kosten, die der
EU bei der Erfüllung ihrer Selbstverpflichtun-
gen im Rahmen des Kyoto-Protokolls entste-
hen, durch das Emissionshandelssystem um
rund ein Drittel gesenkt werden. Das System
wird eventuell ab 2008 auf andere Industrie-
zweige ausgedehnt werden und weitere
Treibhausgase erfassen. 

EIB-Vizepräsident 
Peter Sedgwick
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Einsatz erneuerbarer Energieträger
betreffen, und stellte in diesem Be-
reich durch zwischengeschaltete In-
stitute Globaldarlehen von etwa
280 Mio EUR zur Verfügung. Diese
Finanzierungen betrafen alle Re-
gionen, in denen die EIB tätig ist,
sowie eine Vielzahl von Technolo-
gien, wobei eine gewisse Konzen-
tration auf den rasch wachsenden
Windkraftsektor zu beobachten ist
(45% der Finanzierungen im EE-Be-
reich im Zeitraum 2002-2003).
Künftig strebt die Bank eine größe-
re Diversifizierung in die verschie-
denen EE-Bereiche an. 

Für die EIB ebenso wie für andere
kann die Förderung von Projekten
im EE-Bereich eine größere Heraus-
forderung darstellen. Diese betrifft
insbesondere die hohen Kosten
kleinerer Vorhaben, die wenig ro-
busten finanziellen Merkmale der
Projekte bzw. der Projektträger
(eventuell im Zusammenhang mit
frühen Phasen der Kommerzialisie-
rung) und das Fehlen eines geeig-
neten politischen und institutionel-
len Rahmens für erneuerbare Ener-
gieträger (insbesondere in vielen
Entwicklungsländern).   

Im Jahr 2002 hatte die EIB sich das Ziel
gesetzt, den prozentualen Anteil der
im EE-Bereich vergebenen Darlehen
am gesamten Finanzierungsvolumen
im Energiesektor zu verdoppeln (von
7% auf 15%). Nachdem dies bereits
erreicht ist, sollen nun bis 2010 50%
der Finanzierungen, die sie in der EU-
25 für Energieerzeugungsvorhaben
vergibt, die erneuerbaren Energie-
träger betreffen. Dies steht in Ein-

klang mit dem Bestreben der EU, den
Anteil der Erneuerbaren Energien an
der Stromerzeugung auf 22% zu stei-
gern, und gehörte zu den freiwilligen
Verpflichtungen der EIB auf der Bon-
ner Konferenz für Erneuerbare Ener-
gien. Gemäß den derzeitigen Trends
wird dies einem Finanzierungsvolu-
men von rund 700 Mio EUR pro Jahr
bis 2010 für die Energieerzeugung
aus erneuerbaren Energieträgern
entsprechen. Dieses Ziel umfasst
sämtliche Investitionen, die für die
Strom- bzw. Wärmeerzeugung aus
erneuerbaren Energieträgern erfor-
derlich sind, d.h., den Neubau bzw.
die Modernisierung von Anlagen und
den Ersatz fossiler Brennstoffe.  

Die Finanzierungen der Bank im EE-
Bereich betreffen auch die For-
schung und Entwicklung, z.B. die
Brennstoffzellen-Technologie, oder

die Herstellung von EE-Ausrüstung,
was den Zielen der Europäischen
Wachstumsinitiative dient. Der zur
EIB-Gruppe gehörende Europäische
Investitionsfonds (EIF) stellt Risiko-
kapital für kleine und mittlere High
Tech-Unternehmen in der Frühpha-
se, darunter auch solche, die inno-
vativ im EE-Bereich tätig sind, zur
Verfügung. 

Sollte die Patient-Capital-Initiative
(PCI) der Europäischen Kommission
eingeführt werden, in deren Rah-
men dazu beigetragen werden soll,
in Entwicklungsländern und auf
Schwellenmärkten Engpässe bei
der Finanzierung der EE zu beseiti-
gen, so würde die EIB diese unter-
stützen.

Konferenz für Erneuerbare
Energien in Bonn Einige Informationen über

Erneuerbare Energien (EE)
• Der Ansatz und die Tätigkeit der EIB im EE-Bereich beziehen sich

auf die folgenden EE-Quellen und –Technologien: Solar- und
Windenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse und Biokraft-
stoffen, geothermische Energie sowie zur Zeit entwickelte neue
Technologien einschließlich FuE. 

• Zusammen mit Verbesserungen der Energieeffizienz sind EE ent-
scheidend für die langfristige Stabilität des Klimas.

• Derzeit werden rund 2% der gesamten weltweiten Energiever-
sorgung aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

• Die künftige Entwicklung der EE wird als entscheidend für die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung und die Verringerung
der Armut angesehen. Die EE sollten armen Bevölkerungsgrup-
pen den Zugang zu bezahlbarer Energie ermöglichen („Mille-
nium Development Goals“) und dazu beitragen, die Energiever-
sorgung in allen Regionen zu sichern und gleichzeitig global die
Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

• Zur Zeit belaufen sich die Finanzierungen der EIB für EE-Vorha-
ben auf 450 Mio EUR jährlich. Bis 2010 sollen bis zu 50% ihrer
Ausleihungen für Stromerzeugungsprojekte in der EU-25 den Ein-
satz erneuerbarer Energieträger betreffen. 
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Die Bonner Konferenz
für Erneuerbare
Energien
Die Bank hat an der Bonner Konfe-
renz für Erneuerbare Energien (1.-4.
Juni 2004) teilgenommen, die auf Ini-
tiative der sogenannten Johannes-
burg Renewable Energy Coalition
(JREC) einberufen worden war und
von der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland als Gastgeberin ver-
anstaltet wurde. In der JREC haben
sich 88 Länder mit dem Ziel zu-
sammengeschlossen, die zügige Um-
setzung von Maßnahmen zu errei-
chen, die eine effiziente und nach-
haltige Steigerung des Anteils der er-
neuerbaren Energieträger an der Er-
zeugung und dem Verbrauch von
Energie weltweit ermöglichen, wo-
bei ein besonderer Schwerpunkt auf
dem Bedarf der weniger entwickel-
ten Länder liegt.  Rund 3 600 Teil-
nehmer, darunter Regierungsdele-
gationen sowie Vertreter von Finan-
zierungsinstitutionen, des öffent-
lichen Sektors, der Privatwirtschaft
und der Zivilgesellschaft, kamen aus
allen Teilen der Welt in Bonn zusam-
men. Peter Sedgwick, Vizepräsident
der EIB, war einer der Redner eines

Panels unter Vorsitz von Bundesum-
weltminister Jürgen Trittin. 

Peter Sedgwick betonte, dass der
Großteil der Finanzierungen, die
die EIB zur Förderung erneuerbarer
Energieträger bereitstellt, Vorha-
ben in der EU-25 betrifft. Dies ent-
spricht der Hauptaufgabe der Bank,
die Umsetzung der EU-Politik zu
unterstützen. Innerhalb der EU gibt
es für die Förderung erneuerbarer
Energieträger verschiedene, von
der Europäischen Kommission und
von den Mitgliestaaten genehmig-
te Möglichkeiten. In anderen Re-
gionen, in denen die Bank tätig ist
– Afrika, Mittelmeerraum, Balkan-
länder, Asien und Lateinamerika –
existiert keine solche großzügige
finanzielle Unterstützung für er-
neuerbare Energieträger. Dennoch
hat die EIB EE-Projekte außerhalb
der EU in Bereichen wie Biomasse,
Erdwärme und Wasserkraft finan-
ziert. Der Aufschwung bei den
Erneuerbaren Energien in der EU
durch FuE und eine Beschleunigung
der Investitionstätigkeit werden
ebenfalls dazu beitragen, in den
Übergangs- und Entwicklungslän-
dern eine ähnliche Entwicklung zu
erleichtern. Die Klimaschutz-Finan-
zierungsfazilität und die Fazilität
für Technische Hilfe im Bereich Kli-
maschutz, die von der EIB einge-
richtet wurden, unterstützen diese
Entwicklung unmittelbar. Peter
Sedgwick unterstrich auch die enge
Zusammenarbeit der EIB mit der
Kommission und anderen Parteien. 

Er verwies auch auf das 2004 über-
arbeitete „Environmental Policy
Statement“ (Aufgaben und Tätig-
keit im Umweltbereich) und auf
den Umweltbericht 2003 der Bank,
die beide nur zwei Wochen vor der
Bonner Konferenz veröffentlicht
worden waren. Er betonte, dass die

Weitere Einzelheiten

Neue Veröffentlichungen der EIB über Klimaschutz und Erneuerbare Energien sind in
der Rubrik „Veröffentlichungen“ auf der Website der EIB zu finden: www.eib.org.
Weitere Informationen über die Bonner Konferenz sind abrufbar unter: 
www.renewables2004.de

Environmental  
Report 2003

Das neue 
„Environmental

Policy Statement“
(Aufgaben und

Tätigkeit im
Umweltbereich)

und der
Umweltbericht

2003 sind auf der
Website der EIB

veröffentlicht:
www.eib.org.

Aufgabe der EIB, den Schutz und
die Verbesserung der Umwelt zu
fördern, auf der Politik und den
Strategien der EU im Umweltbe-
reich basiert. Die Bank wendet im
gesamten Projektzyklus Umwelt-
leitlinien an, die auf den EU-Richtli-
nien und anderen gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften beruhen.
Die Anwendung bewährter Verfah-
ren des Umweltmanagements ge-
währleistet, dass alle von der EIB fi-
nanzierten Projekte den EU-Stan-
dards entsprechen. Im Operativen
Gesamtplan der EIB ist vorgesehen,
30-35% der gesamten Finanzierun-
gen für Umweltvorhaben in der EU-
25 bereitzustellen.   

Die Bonner Konferenz hat in dreier-
lei Hinsicht zu messbaren Ergebnis-
sen geführt: eine auf breiter Basis
ausgehandelte „Politische Erklä-
rung“; eine Reihe von unverbind-
lichen „Politikempfehlungen für Er-
neuerbare Energien“ und ein
„Internationales Aktionspro-
gramm“ mit rund 150 Punkten,
darunter auch die Initiativen der
EIB. In den drei Dokumenten wird
betont, dass der Ausbau der EE, ein
verlässlicher und kohärenter recht-
licher Rahmen, größere Mittelflüs-
se in die Entwicklungsländer, der
Aufbau personeller und institutio-
neller Kapazitäten sowie Forschung
und Entwicklung wichtige Ziele
darstellen. In politischer Hinsicht
hat die Bonner Konferenz dazu bei-
getragen, der Förderung der
Erneuerbaren Energien einen festen
Platz auf der Entwicklungs- und der
Umweltagenda einzuräumen. 

Yvonne Berghorst
Hauptabteilung Kommunikation

3 (+352) 43 79 31 54
y.berghorst@eib.org
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Aus einem
marginalisierten
Gebiet ...
In dem neugestalteten Bezirk, der
an einem früher stark verschmutz-
ten Fluss liegt, befinden sich eine
ausgedehnte Wasseraufbereitungs-
anlage, ein großes Kraftwerk und ei-
ne Müllverbrennungsanlage. Die
meisten Wohngebäude wurden vor
vielen Jahrzehnten zur Unterbrin-
gung von Zuwanderern errichtet,

Die Welt blickt auf
Barcelona

Die Europäische Investitionsbank
hat mit einem Darlehen von 90 Mio
EUR das wichtige umweltrelevante
Stadterneuerungsvorhaben unter-
stützt, das Barcelona im Bezirk Be-
sòs durchführt. 

Das vernachlässigte 180 ha große
ehemalige Industriegebiet südlich
des Flusses Besòs wurde im Rahmen

eines Gesamtvorhabens innovativer
Stadterneuerungs- und Umweltin-
vestitionen völlig umgestaltet. Das
Stadtviertel steht heute im Zentrum
des weltweiten Interesses, da dort
das „Forum der Kulturen 2004“, ei-
ne multikulturelle und innovative,
von der Unesco gesponsorte inter-
nationale Veranstaltung, stattfin-
det. Das Vorhaben illustriert, wie
die langfristigen Finanzierungen
der EIB zu einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung beitragen können. 

Projekt im Mittelpunkt:
Stadterneuerung in Barcelona

In den EIB-
Informationen
werden regelmäßig
einzelne Projekte
vorgestellt, die
sowohl aufgrund
ihrer innovativen
Merkmale in
finanzieller,
wirtschaftlicher und
ökologischer Hinsicht
als auch aufgrund
ihres beispielhaften
Charakters im
Hinblick auf die Ziele
der Bank von
Interesse sind.
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die in die Stadt zogen, um im Indus-
triegebiet Barcelonas zu arbeiten.
Bezirke wie Camp de la Bota und La
Mina waren stark benachteiligt. Der
Bezirk Besòs litt viele Jahre lang un-
ter massiven Problemen wie wirt-
schaftlichem Niedergang, Arbeitslo-
sigkeit, Verfall der Bausubstanz und
sozialer Ausgrenzung.

... entstehen Freizeit-
und Erholungsräume

Bei den wichtigsten, von der Bank
mitfinanzierten Infrastrukturen han-
delt es sich um die Schaffung der Fo-
rum Plaza, eines etwa 156 000 m2

großen öffentlichen Platzes über der
Wasseraufbereitungsanlage, auf
dem zahlreiche Forum-Aktivitäten
stattfinden, eine beeindruckende
Photovoltaikanlage, die ein neues
Wahrzeichen an der Küste von Bar-
celona geworden ist und den ge-
samten Forum-Bereich während der
Veranstaltung mit Energie versorgt
und Schatten spendet, eine pneuma-
tische Anlage zur Sammlung fester
Abfallstoffe für 9 000 Haushalte in
der Nachbarschaft, einen neuen
Jachthafen, neue Strände und Ba-
destrände, Tiefgaragen für Busse, ein
neues Abwasser- und Regenwasser-
sammelnetz und eine Abwassersam-
melanlage sowie die Verbesserung
von Straßen. 

Das Projekt beinhaltet auch eine in-
novative Umweltkomponente. Es
werden mehrere künstliche Lagu-
nen angelegt, um auf Dauer neue
Lebensräume für eine Vielzahl von
Zugvögeln zu schaffen.

Eine umfassende
Strategie

Die Infrastruktur wurde von der
Stadt Barcelona in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde San Adrian de Be-
sòs geschaffen. Ebenso tragen zahl-
reiche weitere Vorhaben des priva-
ten Sektors zur Umgestaltung des
Bezirks Besòs bei: Forum-Gebäude
und Konferenzzentrum, Einkaufs-
zentrum, neue Wohngebäude, Ho-
tels, Büros und eine Straßenbahn

(teilweise von der EIB finanziert), die
den Bezirk mit dem Hauptverkehrs-
netz Barcelonas verbindet.

Der Fluss Besòs wurde saniert und
regeneriert und entlang des Ufers
wurden Grünflächen angelegt. Wei-
tere Verbesserungen werden eben-
falls zur Stadterneuerung beitragen:
Für ältere Mitbürger werden neue
Wohnungen errichtet werden, ein
Teil der Universität wird in den Be-
zirk umgesiedelt und die Wohnanla-
gen La Mina und La Catalana wer-
den nach vielen Jahren unzurei-
chender Investitionstätigkeit mo-
dernisiert.

Die Beteiligung der EIB an diesem
Projekt hat die wirtschaftliche Ent-
wicklung Barcelonas und die soziale
Kohäsion in der Stadt gefördert und
gleichzeitig einen Beitrag zur Ver-
besserung der städtischen Umwelt
und zur Sicherung der Lebensqualität
der Bewohner der Stadt geleistet.

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Hauptabteilung Kommunikation

3 (+352) 43 79 3126
j.sterlin@eib.org
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Die Sitzung des Ministerausschusses für die Investitions-
fazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer (FEMIP)
fand am 7. Juni 2004 in der Bibliotheca Alexandrina in
Alexandria statt. Es war die erste Sitzung des Ausschusses
in seiner verstärkten Rolle, durch die er künftig der Ecofin-
Rat für die Länder des Mittelmeerraums werden soll. Da
es sich auch um das erste Treffen des Ministerausschusses
nach der EU-Erweiterung handelte, nahmen die Vertreter
aller 25 EU-Mitgliedstaaten daran teil. 

Im Rahmen der Ministertagung ha-
ben die Finanzminister der Region
den Beschluss gefasst, bis Ende Sep-
tember eine eigene Agenda für die
Wirtschaftsreform aufzustellen, um
ein verstärktes und dauerhaftes
Wachstum in der Region zu för-
dern. Die FEMIP soll in vollem Um-
fang an der umfassenden Unter-
stützung zugunsten kleiner und
mittlerer Unternehmen, zu der auf
dem G8-Gipfeltreffen aufgerufen
wurde, beteiligt sein.

Gastgeber der auf Ministerebene
abgehaltenen Sitzung, bei der der
ägyptische Finanzminister Dr.
Medhat Hassanein und der für die
FEMIP zuständige EIB-Vizepräsi-
dent Philippe de Fontaine Vive
gemeinsam den Vorsitz führten,
war der ägyptische Premierminister
Dr. Atef Ebeid.

Rahmen der FEMIP, der im Zeitraum
2003-2004 voraussichtlich 54,7 Mio
EUR für die Bereiche Umwelt, Hu-
mankapital, Infrastruktur sowie In-
dustrie und Finanzen zur Verfügung
stellen wird. 

Der Ministerausschuss kam in seiner
Sitzung zu dem Schluss, dass die FE-
MIP als eine der führenden in der Re-
gion tätigen Finanzierungseinrich-
tungen in vollem Umfang an der vom
G8-Gipfeltreffen geforderten Unter-
stützung zugunsten kleiner und mitt-
lerer Unternehmen beteiligt sein soll.
Die Teilnehmer begrüßten die Initia-
tive der Finanzminister der Region,
sich zusammenzuschließen und bis
Ende September eine eigene Agenda
für die Wirtschaftsreform aufzustel-
len, um ein verstärktes und dauer-
haftes Wachstum in der Region zu
fördern.

Der Ministerausschuss bekräftigte in
seiner Sitzung erneut die Entschlos-
senheit der 35 Finanz- und Wirt-
schaftsminister der Europäischen
Union und des Mittelmeerraums, ei-
ne engere wirtschaftliche Partner-
schaft einzugehen. Er nahm ferner
die ersten konkreten Ergebnisse, die
im Rahmen der FEMIP bei der Förde-
rung des privaten Sektors in den Part-
nerländern des Mittelmeerraums er-
zielt wurden, mit Befriedigung zur

Erreichte Ziele und
künftige Aktionen

Im Mittelpunkt der Gespräche stan-
den praktische und operationelle
Empfehlungen zu den beiden The-
men „Privatisierung“ und „Zugang
privater Unternehmen zu verschiede-
nen Finanzierungsquellen“, die im
Rahmen der ersten Sitzung des Ex-
pertenausschusses der FEMIP am 16.
und 17. Februar 2004 in Marseille
ausgearbeitet und vorgeschlagen
worden waren (vgl. EIB-Informatio-
nen Nr. 116). 

Der Ministerausschuss befasste sich in
seiner Sitzung ferner mit Grundsatz-
fragen im Zusammenhang mit der
Einrichtung eines FEMIP-Treuhand-
fonds und begrüßte den Fortschritt
des Fonds für technische Hilfe (TH) im

Sitzung des
Ministerausschusses für 
die FEMIP in Alexandria
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Kenntnis, wobei dem Beispiel Tune-
siens besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet wurde. Die Teilnehmer
brachten außerdem ihre Zufrieden-
heit über die neue Form des Dialogs
zwischen den Vertretern der Mittel-
meer-Partnerländer und der Europä-
ischen Union, der insbesondere durch
den Expertenausschuss ausgebaut
wird, zum Ausdruck. 

Umsetzung neuer
Entwicklungsmuster

In seiner Eröffnungsansprache er-
klärte Philippe de Fontaine Vive:
„Die Verpflichtung zur Schaffung ei-
ner Freihandelszone zwischen den
Ländern des südlichen und des nörd-
lichen Mittelmeerraums bis zum Jahr
2010 erfordert nicht nur umfangrei-
che finanzielle Unterstützung, son-
dern in allen Ländern des Mittel-
meerraums auch einen unerschütter-
lichen politischen Willen zur Herbei-
führung weitreichender Reformen:
In den Partnerländern des Mittel-
meerraums muss ein neues auf wirt-
schaftlicher Liberalisierung basieren-
des Entwicklungsmuster und ein flo-
rierender privater Sektor geschaffen
sowie die Einnahmen aus dem
Außenhandel gesteigert werden, zu-
sätzlich müssen Reformen zur Ein-
führung einer effizienten Marktwirt-
schaft durchgeführt werden. Die FE-
MIP wird dies sowohl quantitativ mit
einem jährlichen Finanzierungsvolu-
men von 2 Mrd EUR als auch quali-
tativ durch neue Finanzierungsin-
strumente und -techniken unterstüt-
zen, die insbesondere Privatisie-
rungsprogramme in den Mittelmeer-
Partnerländern zugute kommen
werden, wobei auch eine stärkere
Privatisierung öffentlicher Einrich-
tungen und Versorgungsunterneh-
men vorgesehen ist. Die den Part-
nerländern im Mittelmeerraum im
Rahmen der FEMIP für Privatisierun-
gen zur Verfügung stehenden Op-
tionen reichen vom Abschluss eines
Rahmenabkommens mit der betref-
fenden Gebietskörperschaft, der
Unterstützung des Privatisierungs-
programms durch die Bereitstellung
von Zuschüssen aus dem FEMIP-
Fonds für technische Hilfe, der Be-
reitstellung von Eigenkapital- oder
Quasi-Eigenkapitalfinanzierungen
bis hin zur Gewährung von Darlehen
und der Finanzierung neuer Investi-
tionen nach der Privatisierung.“ 

Interinstitutionelle
Zusammenarbeit

Um Komplementaritäten durch in-
terinstitutionelle Zusammenarbeit
zu erzielen, nahmen an der Sitzung
auch Vertreter der Europäischen
Kommission, des Internationalen
Währungsfonds (IWF), der Welt-
bank-Gruppe (Weltbank und Inter-
nationale Finanz-Corporation) und
der Afrikanischen Entwicklungs-
bank (AfDB) teil. Ihre Teilnahme an
der Sitzung gründet auf der am 3.
Mai von der Europäischen Kommis-
sion, der Weltbank und der EIB
unterzeichneten Absichtserklärung
(„Memorandum of Understan-
ding“) (vgl. Artikel S. 23). Der FE-
MIP-Ausschuss ist zuversichtlich,
dass solche Vereinbarungen eine
stärkere Zusammenarbeit mit ande-
ren in der Region tätigen interna-
tionalen und europäischen bilate-
ralen Institutionen nach sich ziehen
wird.

Die FEMIP hat im Jahr 2003 – dem
ersten operativen Jahr seit ihrer
Einrichtung – in den Partnerländern
des Mittelmeerraums insgesamt 2,1
Mrd EUR bereitgestellt und ist da-

mit die wichtigste Finanzierungs-
quelle, wenn es um die Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung in
dieser Region geht. Besonders nen-
nenswert ist, dass rund die Hälfte
dieses Betrags zur Finanzierung pri-
vater Vorhaben in Form von aus-
ländischen Direktinvestitionen
(Ägypten, Tunesien und Türkei), zur
Finanzierung von Investitionen von
Joint Ventures zwischen Projektträ-
gern aus den Mittelmeer-Partner-
ländern (Algerien), von KMU-Vor-
haben (Syrien, Tunesien, Türkei)
und für die Einrichtung eines regio-
nalen Risikokapitalfonds verwen-
det wurden. 

Die nächste Sitzung des Minister-
ausschusses wird im Frühjahr 2005
in Marokko stattfinden und durch
zwei Sitzungen des Expertenaus-
schusses, die im Oktober 2004 in
Amsterdam und im März 2005 in
Luxemburg abgehalten werden,
vorbereitet.

Helen Kavvadia
Hauptabteilung Kommunikation

3 (+352) 43 79 31 46
h.kavvadia@eib.org
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Anfang 1993 erteilte der Rat der
Europäischen Union der EIB das
Mandat, Projekte von gemeinsa-
mem Interesse in den ALA-Ländern
zu finanzieren. Dieses erste Finan-
zierungsmandat wurde mehrmals
erneuert bzw. verlängert; das der-
zeit laufende Mandat deckt den
Zeitraum bis zum 31. Januar 2007
ab. Projekte von gemeinsamem
Interesse sollten dem Interesse ei-
nes oder mehrerer ALA-Länder so-
wie auch dem der EU dienen.

Die von der Europäischen Union in
Entwicklungsländern getätigten
ausländischen Direktinvestitionen
fließen in erster Linie in die ALA-
Länder (etwa drei Viertel der Ge-
samtinvestitionen der letzten Jah-
re). In diesen Ländern hat die EIB
hauptsächlich Investitionen priva-
ter Unternehmen aus der EU unter-
stützt. Nahezu 80% der von der
Bank insgesamt bereitgestellten
Darlehen kamen dem privaten Sek-
tor zugute. Wenngleich sich der Ge-
samtbetrag der von der EIB seit
1993 in den ALA-Ländern vergebe-
nen Darlehen mittlerweile auf rund
3 Mrd EUR beläuft, so ist das Volu-

men der EIB-Finanzierungen ge-
messen an dem in diesem Ländern
herrschenden Bedarf jedoch nach
wie vor relativ gering. In den neun-
ziger Jahren hat die EIB in Latein-
amerika nur etwa 10% und in Asien
5% der dort insgesamt von Ent-
wicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen für Vorhaben des Privatsektors
vergebenen Finanzierungsmittel
zur Verfügung gestellt. 

Beeinträchtigung von
Projekten durch
wirtschaftliche und
politische Instabilität 
Hohe wirtschaftliche und politische
Instabilität, so beispielsweise die
Krisen in Argentinien oder in Asien,
hat sich negativ auf die Projekte
ausgewirkt. Der Wertverlust der
Landeswährungen hat die Bedie-
nung von Darlehen in Fremdwäh-
rung, so auch der EIB-Darlehen, er-
heblich verteuert, und die Inflation
hat die inländischen Kosten zusätz-
lich erhöht. Die evaluierten Projek-
te, die am stärksten durch wirt-

schaftliche und politische Instabi-
lität beeinträchtigt wurden, betra-
fen staatlich regulierte Sektoren
(Wasser, Strom, Gas usw.), da die Er-
träge in diesen Bereichen von staat-
lich beschlossenen Tarifanhebun-
gen abhängen. Projekte in einem
wettbewerbsintensiven Marktum-
feld wurden im Vergleich dazu im
Allgemeinen weniger beeinträch-
tigt, da hier in der Regel die Mög-
lichkeit bestand, eine hohe Infla-
tion durch Preiserhöhungen zu
kompensieren und/oder bei Wert-
verlust der Landeswährung den Ex-
port zu steigern.

Zwei Projekte im Bereich der öf-
fentlichen Dienstleistungen in Ar-
gentinien wurden zu Beginn des
Jahres 2002 vom Wertverlust der
Währung erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen und waren infolge-
dessen schließlich  finanziell  nicht
mehr tragfähig. Die Regierung mo-
difizierte aufgrund dieses Wertver-
lusts einseitig die Bedingungen der
öffentlichen Dienstleistungsverträ-
ge (die Tarife wurden eingefroren)
und ordnete ihre Neuverhandlung
an. Die an den Projekten beteilig-

EIB zieht Lehren aus ihren
Finanzierungen in 
den ALA-Ländern

Einer der jüngsten Ex-post-Evaluierungsberichte der Hauptabteilung
„Evaluierung der Operationen“ befasst sich mit den Finanzierungen
der EIB in den Ländern Asiens und Lateinamerikas (ALA). Im Rahmen
dieser Evaluierung wurden alle bis Ende 2001 abgeschlossenen
Operationen (insgesamt 26, davon 20 in Lateinamerika und 6 in Asien)
eingehend betrachtet und der spezifische, von der Bank für die
Finanzierung privatwirtschaftlicher Vorhaben in dieser Region
entwickelte Ansatz analysiert.
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Aus diesem Grund stiegen die Er-
träge weitaus geringer als prognos-
tiziert. Bei den fünf evaluierten Pro-
jekten im Telekommunikationssek-
tor senkten die neuen privaten
Unternehmen die Kosten für den
Zugang zu den Telekommunika-
tionsdiensten erheblich, was dann
eine rasche Zunahme der Kunden-
zahlen zur Folge hatte (die häufig
den ursprünglichen Prognosen ent-
sprach). Durch das Hinzukommen
von Neukunden mit sehr geringem
Einkommen ging diese rasche Zu-
nahme der Kundenzahl jedoch mit
einer deutlichen Verringerung der
durchschnittlichen Erträge pro Kun-
de einher. Zum Zeitpunkt der Eva-
luierung entsprachen die Erträge
pro Kunde im Durchschnitt 50% der
bei Prüfung der Projekte prognosti-
zierten Erträge (in Landeswährung
und zu konstanten Preisen).

In vielen Fällen verringerten die ge-
ringer als erwartet ausgefallenen
Erträge die Rentabilität der Projek-
te. Entgegen den Erwartungen
wirkte sich die langsamere Markt-
entwicklung sogar negativ auf die
Rentabilität der Projekte aus, die
regulierte Märkte betrafen, da die
meisten dieser Projekte entweder
direkt oder indirekt einem gewis-
sen regulierungsbedingten Markt-
risiko ausgesetzt waren. Die Ex-an-
te-Prognosen waren im Allgemei-
nen optimistisch. Die ex-ante er-
mittelte volkswirtschaftliche Renta-
bilität (interner Zinsfuß) betrug im
Durchschnitt 19% und sank ex-post
auf 10%; in vier Fällen war sie sogar
sehr gering (unter 5%). Die Prog-
nosen der Bank waren in verschie-
denen Fällen weniger optimistisch
als die der Projektträger und stimm-
ten stärker mit den Ex-post-Ergeb-
nissen überein.

Ein klarer formuliertes
Mandat
Alle evaluierten Projekte stehen
mit wichtigen politischen Zielen in
den Partnerländern in Einklang. In
12 Fällen waren die Projekte ein
Hauptelement der staatlichen Poli-
tik zur Privatisierung und/oder De-
regulierung der öffentlichen Dien-
ste (Telekommunikation, Elektri-
zität, Wasser und Gas). In weiteren
fünf Fällen trugen die Projekte zur
Erreichung vorrangiger staatlicher
Ziele bei, so z.B. zur Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur, zu einem
angemessenen Abfallmanagement
oder zur Entwicklung ländlicher
Gebiete. Die anderen, größtenteils
wettbewerbsintensive Märkte be-
treffenden Projekte leisteten einen
wesentlichen Beitrag zur Deckung
neuer Nachfrage und/oder zur Stär-

kung des Wettbewerbs (neue Pro-
dukte, Reduzierung von Importen
usw.). Zusätzlich waren die meisten
Projekte für die Europäische Union
von erheblichem Nutzen. Nur bei
fünf von insgesamt 26 evaluierten
Projekten ergab sich ein für die EU
unerheblicher und indirekter Nut-
zen. Diese fünf Operationen sind
eher so einzuordnen, dass sie in er-
ster Linie einen Beitrag zur ent-
wicklungspolitischen Zusammenar-
beit leisteten und weniger dem ge-
meinsamem Interesse dienten. 

Die Ziele der Finanzierungsmanda-
te, die der EIB vom Europäischen
Rat erteilt wurden, und ihre Inter-
pretation seitens der Bank sind eher
allgemein gehalten und beinhalten
für potenzielle Kunden keine kla-
ren Signale. Aus diesem Grund wird
die Bank nun die für Finanzierun-
gen in den ALA-Ländern in Betracht
kommenden Projektarten genauer
definieren.

Risikodeckung
Langfristige Finanzierungen und
die Deckung des politischen Risikos
sind in vielen ALA-Ländern nur in
begrenztem Maße möglich. Die Fi-
nanzierungen der EIB, die die ent-
sprechenden Produkte anbietet,
haben somit eine finanzielle Lücke
geschlossen.

Das wichtigste Instrument, das die
EIB zur Finanzierung von Vorhaben
privatwirtschaftlicher Darlehensneh-
mer entwickelt hat, ist das Darlehen
mit Risikoteilung. Bei diesen Darle-
hen werden die klassischen politi-
schen Risiken (Devisentransferbe-
schränkungen, Enteignung und
Krieg oder innere Unruhen) unent-
geltlich durch die EU-Haushaltsga-
rantie abgedeckt, die der Bank für ih-
re Finanzierungen im Rahmen der
erteilten Mandate gewährt wird. Die
sonstigen, sogenannten kommer-
ziellen Risiken müssen durch andere
für die EIB akzeptable Garantien ge-
deckt werden. Der Umfang der Ab-
deckung des politischen Risikos kann
jedoch die Attraktivität von Darle-
hen mit Risikoteilung für bestimmte
Projekte, so z.B. bei Vorhaben im öf-
fentlichen Dienstleistungssektor,
schmälern. Wie im Falle der zwei
oben erwähnten argentinischen Pro-
jekte im öffentlichen Dienstleis-
tungssektor besteht das Hauptrisiko
im Vertragsbruch durch die öffent-
lichen Einrichtungen, und dieses Risi-
ko wird derzeit nicht abgedeckt. Aus
diesem Grund hat die Europäische
Kommission in ihrer Halbzeitüber-
prüfung des EIB-Mandats für eine
Darlehenstätigkeit in Drittländern
(KOM (2003) 603 endgültig) vorge-
schlagen, die Deckung des politi-

ten Unternehmen erklärten, dass
sie seither im Hinblick auf staatliche
Konzessionen einen wesentlich vor-
sichtigeren Ansatz verfolgen.

Die Mehrzahl der von privaten Pro-
jektträgern durchgeführten Vorha-
ben wurde im Allgemeinen  unter
Einhaltung des ursprünglich veran-
schlagten Kosten- und Zeitrahmens
umgesetzt. Im Gegensatz dazu tra-
ten bei den fünf Projekten von öf-
fentlichen Einrichtungen bei der
Durchführung Probleme auf. Die
meisten dieser Probleme waren auf
eine unzureichende Projektvorbe-
reitung oder ein schwaches Projekt-
management zurückzuführen. In
drei Fällen wurde der Projektträger
im Durchführungszeitraum von
multilateralen Entwicklungsbanken
(MEB) unterstützt. Bei zwei dieser
drei Projekte stützte sich die EIB auf
die dem Projektträger von Seiten
anderer MEB geleistete Hilfe und im
Falle des dritten Projekts, an dem
keine weitere MEB beteiligt war,
ließ die EIB selbst dem Projektträger
umfassende technische Hilfe zu-
kommen. Während des Durchfüh-
rungszeitraums wurden bei keinem
der evaluierten Projekte erhebliche
Umweltprobleme festgestellt.

Zum Zeitpunkt der Inangriffnahme
der Projekte war im Allgemeinen
ein hohes Marktpotenzial vorhan-
den. Darin spiegelte sich häufig die
zu geringe Investitionstätigkeit des
vormals öffentlichen Unterneh-
mens oder eine nach wie vor be-
grenzte Marktdurchdringung ge-
wisser Produkte und Dienstleistun-
gen wider. In einer großen latein-
amerikanischen Stadt waren unter
der Zuständigkeit des früheren
staatlichen Versorgungsunterneh-
mens 50% der Einwohner nicht an
die Trinkwasserversorgung und
66% der Einwohner nicht an das
Abwasserentsorgungsnetz ange-
schlossen. Das ursprüngliche Ziel
des neuen privatisierten Unterneh-
mens bestand darin, bis zu Beginn
des Jahres 2000 90% der Einwohner
an die Trinkwasserversorgung und
75% der Einwohner an das Abwas-
sernetz anzuschließen. Diese Ziele
wurden nur zum Teil erreicht.

Begrenzte Zahlungs-
fähigkeit der armen
Bevölkerungsschichten
Die Marktentwicklung blieb jedoch
häufig hinter den Erwartungen zu-
rück, was darauf zurückzuführen
war, dass die Zahlungsfähigkeit der
Bevölkerung für die neuen angebo-
tenen Produkte oder Dienstleistun-
gen zu hoch eingeschätzt wurde.
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schen Risikos auf Vertragsbruch in
Verbindung mit Rechtsverweige-
rung auszuweiten1.

In Bezug auf privatwirtschaftliche
Projekte wurde im Rahmen der Eva-
luierung festgestellt, dass der Bei-
trag der EIB zu einer deutlichen
Verbesserung der Finanzierungs-
konditionen der evaluierten Projek-
te beigetragen hat.  Die Beteiligung
der EIB hat auch einige Banken er-
mutigt, Garantien bereitzustellen,
und zwar zum Teil für einen länge-
ren Zeitraum als sie es normaler-
weise getan hätten. Die Bank bietet
damit den Garantiegebern ein ge-
wisses Gütesiegel – und in einigen
Fällen eine Absicherung. Die hohen
Besicherungsanforderungen der
EIB haben de facto jedoch die Dar-
lehensvergabe an privatwirtschaft-
liche Unternehmen mit hohem Kre-
ditrating beschränkt und eine fi-
nanzielle Beteiligung der EIB in ho-
hem Maße von der Bereitschaft der
Geschäftsbanken zur Übernahme
von Risiken in ALA-Ländern abhän-
gig gemacht. Damit wurden auch
die Möglichkeiten der Bank, anti-
zyklisch zu operieren,  beschränkt.

Mit vielleicht einer Ausnahme hat
die EIB bei keinem der evaluierten
privatwirtschaftlichen Projekte ei-
ne entscheidende Rolle gespielt.
Dies ist insofern nicht überraschend
als die Übernahme einer solchen
Rolle bei Investitionen des privaten
Sektors mit der Bereitschaft und Fä-
higkeit zur Übernahme von Kredit-
risiken verbunden ist. Dies ist für
die von der EIB in den ALA-Ländern
angebotenen Finanzierungspro-
dukte nicht charakteristisch, da die
Bank kommerzielle Garantien von
Dritten mit hohem Kreditrating
verlangt. Die Bank beabsichtigt
nun, die Palette der zur Finanzie-
rung privatwirtschaftlicher Investi-
tionen zur Verfügung stehenden
Produkte zu erweitern und dadurch
die Möglichkeiten zur Erzielung ei-
nes höheren zusätzlichen Nutzens
auszuweiten.

Der von der EIB für Darlehensneh-
mer des öffentlichen Sektors er-
brachte zusätzliche finanzielle Nut-
zen ist im Allgemeinen hoch. Da
EIB-Darlehen an staatliche Darle-
hensnehmer in vollem Umfang
durch die Garantie der Europäi-
schen Union besichert werden,
konnte die Bank sehr attraktive Fi-

nanzierungsbedingungen anbie-
ten, insbesondere weil die EIB – wie
andere multilaterale Entwicklungs-
banken – den Darlehensnehmern
keinen Risikoaufschlag berechnet. 

Des Weiteren tragen die von der
Bank mit 16 lateinamerikanischen
und 12 asiatischen Ländern abge-
schlossenen Rahmenabkommen
wesentlich zur Erhöhung des zu-
sätzlichen Nutzens der EIB-Darle-
hen bei. Durch diese Abkommen
wird der EIB von den Partnerlän-
dern de jure der Status eines be-
vorrechtigten Gläubigers verliehen.
Zusätzlich haben diese Abkommen
Quellensteuerbefreiungen auf Zah-
lungen an die Bank und andere
Vorteile für den Darlehensnehmer
ermöglicht.

Hohe Kreditqualität
des ALA-Darlehens-
portfolios
Das Auswahlverfahren der Bank
hat trotz des oftmals schwierigen
Umfelds insgesamt die Finanzie-
rung tragfähiger Projekte sicherge-
stellt. Dies spiegelt sich insbesonde-
re in der hohen Kreditqualität des
ALA-Darlehensportfolios wider, die
dadurch belegt wird, dass es nur bei
einer einzigen der im öffentlichen
Sektor finanzierten Operationen
notwendig war, die Haushaltsga-
rantie der EU in Anspruch zu neh-
men, und nur in einem einzigen
weiteren Fall – zur Deckung eines
Teils des Schuldendienstes – auf die
das kommerzielle Risiko abdecken-
de Garantie zurückgegriffen wer-
den musste (bis Ende 2003). In bei-
den Fällen handelte es sich um Pro-
jekte, die von der Krise in Argenti-
nien betroffen waren.

Die Projektprüfung der Bank wies
im Allgemeinen einen hohen Qua-
litätsstandard auf, und ihre Cash-
flow-Prognosen stimmten oftmals
weitaus genauer mit der tatsäch-
lichen Entwicklung überein als die

der Projektträger. Es wurden regel-
mäßig Berichte über die finanzielle
Überwachung erstellt, die generell
von zufriedenstellender Qualität
waren. Die Berichte über die physi-
sche Überwachung waren jedoch
häufig unvollständig und gingen zu
wenig ins Detail – ein Problem, das
die Bank derzeit in Angriff nimmt. 

Lehren aus
Finanzierungen im
privaten Sektor
Die Tätigkeit der Bank in Asien und
Lateinamerika, die sich auf die Dar-
lehensvergabe an privatwirtschaft-
liche Unternehmen konzentriert,
hat der Weiterentwicklung der EIB-
Finanzierungen in Entwicklungs-
ländern den Weg bereitet. Die
kürzlich eingerichtete Investitions-
fazilität für die Länder Afrikas, der
Karibik und des Pazifischen Ozeans
(AKP) sowie die Investitionsfazilität
und Partnerschaft Europa-Mittel-
meer (FEMIP) für die Partnerländer
im Mittelmeerraum sind ebenfalls
schwerpunktmäßig auf die Finan-
zierung von Vorhaben des privaten
Sektors ausgerichtet. Aus den Er-
gebnissen der Evaluierung der in
den ALA-Ländern finanzierten Pro-
jekte können daher auch für die Fi-
nanzierung privatwirtschaftlicher
Investitionen in Entwicklungslän-
dern im Allgemeinen nützliche Leh-
ren gezogen werden. 

Der vollständige Bericht „Evaluie-
rung der von der EIB auf der Grund-
lage der Mandate für Asien und La-
teinamerika (ALA) finanzierten Pro-
jekte“ kann auf der Website der EIB
(www.eib.org) unter der Rubrik
„Veröffentlichungen“ eingesehen
werden.
.

Juan ALARIO
Hauptabteilung Evaluierung 

der Operationen 
3 (+352) 43 79 92 79

j.alario@eib.org

(1) Zur Absicherung des Bruchs bestimmter
Verträge (z.B. Konzessions- oder Abnah-
mevereinbarungen) durch die Regierung
des Empfängerlandes (oder eine andere öf-
fentliche Stelle) und die anschließende
Nicht-Durchsetzung eines Schiedsspruchs
gegen die betreffende öffentliche Stelle.
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FFür diese Operation wurde nach spa-
nischem Recht ein Fonds für die Ver-
briefung von Vermögenswerten er-
richtet. Die einzige Aufgabe dieses
Fonds mit der Bezeichnung FONDO
DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-
1 (FTA) ist der Erwerb von Vermö-
genswerten, d.h. von aus dem Strom-
verkauf resultierenden künftigen
Forderungen der Unión Fenosa Dis-
tribución, S.A. und der Unión Fenosa
Comercial, S.L. (die Originatoren). Bei
diesen Originatoren handelt es sich
um 100%ige Töchter der Unión Fe-
nosa, S.A. Die vom Fonds begebenen
Anleihen (mit AAA-Rating) wurden
vollständig von der EIB erworben.

Zusätzlicher Nutzen
der Beteiligung der
EIB

Diese finanziell komplexe Konstruk-
tion wurde von der Bank als „Darle-
henssubstitut“ eingesetzt, um dem
Finanzierungsbedarf der Unión Fe-
nosa-Gruppe besser entsprechen zu
können. Die Bank hat auf diese
Weise a) die Kreditstruktur ver-
stärkt, b) durch den Einsatz eines in-
novativen Finanzierungsprodukts
zusätzlichen Nutzen für ihre institu-
tionelle Rolle bewirkt und c) das En-
gagement gegenüber der Unión Fe-

nosa verringert. Dieser letzte
Faktor wird künftige Opera-
tionen der EIB mit der Unión
Fenosa erleichtern. Außer-
dem kann die Bank durch die
weitere Verwendung dieser
innovativen Konstruktion in
der Zusammenarbeit mit an-
deren großen, auf regulierten
Märkten operierenden Unter-
nehmen neue Finanzierungsmög-
lichkeiten erschließen. Darüber hin-
aus ermöglichen solche Verbriefun-
gen es der EIB, ihre Kooperation mit
dem Geschäftsbankensektor weiter
zu intensivieren. 

Konstruktion dieser
Verbriefung

Durch Vermögenswerte unterlegte
Wertpapiere (Asset Backed Securi-
ties – ABS) sind Anleihen, die durch
einen Pool von gleichartigen – vor-
hersehbare Cashflows erwirtschaf-
tenden – finanziellen Aktiva besi-
chert sind bzw. einen Eigentumsan-
spruch an diesen Aktiva darstellen.
Die Emission von Schuldtiteln, die
ausschließlich der Finanzierung die-
ser Aktiva dienen, wird als „Ver-
briefung“ bezeichnet. Unterneh-
mensanleihen und durch einen ei-
genen Deckungsstock besicherte
Wertpapiere (Cédulas Hipotecarias,
Obligations Foncières, Pfandbriefe
usw.) sind nicht nur durch die
Unternehmensstruktur und die für
sie maßgeblichen rechtlichen Rege-

lungen, sondern auch durch die
gesamten Vermögenswerte des
Unternehmens und seine Operatio-
nen besichert. Anleger, die ver-
briefte Forderungen erwerben,
achten jedoch ausschließlich auf die
zugrunde liegenden Vermögens-
werte, da diese die Bedienung der
Anleihe gewährleisten. In diesem
Falle sind das die Forderungen aus
den künftigen Stromverkäufen der
Originatoren Unión Fenosa Distri-
bución, S.A. und Unión Fenosa Co-
mercial, S.L. Die Originatoren ge-
hen keine direkten Verpflichtungen
ein, die Zinszahlungen und die Ka-
pitalrückzahlung im Zusammen-
hang mit den Wertpapieren/Anlei-
hen hängen von der Qualität der
Zahlungsströme aufgrund der
künftigen Forderungen dieser qua-
litativ hochwertigen Unternehmen
ab, die in einem regulierten Markt
tätig sind. Die Qualität der Anlei-
hen ist daher völlig vom Kreditpro-
fil des Unternehmens abgekoppelt,
von dem die verbriefen Forderun-
gen stammen.

Die Verbriefung der Forderungen
der Unión Fenosa ist so konstruiert,
dass zwei Originatoren Forderun-
gen aus dem Stromverkauf an eine
Zweckgesellschaft (den FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1
– „FTA“) verkauft haben. Der FTA
begab Anleihen mit einem Rating
von AAA bzw. Aaa (die Verbind-
lichkeiten des Fonds) im Betrag von
202 Mio EUR, mit deren Erlös der Er-
werb dieser Forderungen aus dem

EIB finanziert innovative Verbriefung
von Unternehmensforderungen

Am 30. April 2004 unterzeichnete die EIB
die Verträge für ihre Beteiligung als
Geldgeber an der Verbriefung von
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen des spanischen
Stromversorgungsunternehmens Unión
Fenosa. Dies ist nicht nur für die Bank,
sondern auch für Spanien und den 
EU-Markt eine äußerst innovative
Operation. 

Union Fenosa
Forderungen aus Stromverkäufen

FTA KWH-1 TdA (Fondsmanager)

Anleihen mit AAA-Rating

EIB

       -

FFor this operation, an asset securitisa-
tion fund (FTA) was established, 
according to Spanish law. The sole 
purpose of this fund, named FONDO 
DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-
1, is the acquisition assets – future 
electricity sales receivables of Unión 
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.(Originators). 
These originators are both fully owned 
subsidiaries of Unión Fenosa, S.A. The 
fund’s bond issue (rated AAA) was 
entirely acquired by the EIB. 

EIB value added

This financially complex structure 
was used by the Bank as a “loan sub-
stitute” with the aim of better re-
sponding to Unión Fenosa group’s 
financing requirements. The Bank (i) 
reinforced the credit structure, (ii) 
added value to its institutional role 
by promoting an innovative financial 
product, and (iii) reduced the expo-
sure to Unión Fenosa. This last aspect 

enables future EIB opera-

tions with Unión Fenosa. 

Moreover, with this innova-

tive structuring, the Bank can 

tap new business opportuni-

ties by duplicating the structure with 

other major corporates operating in 

regulated markets. In addition, such 

securitisation scheme allows the EIB 

to further consolidate its coopera-

tion with the commercial banking 

sector.  

How was this 
securitisation 
structured?

Asset backed securities (ABS) are se-

curities backed by (or representing 

ownership interest in) a pool of ho-

mogeneous financial assets produc-

ing predictable cash flows.  Issuing 

bonds or notes to finance solely 

these assets is called a “securisation 

of assets”. Corporate and covered 

bonds (cédulas hipotecarias, obliga-
tions foncières, pfandbriefe, etc.) are 
covered by the whole corporate and 
legal structure of the underly - 
ing corporates and their opera- 
tions. Investors in securitised trans- 
actions, however, look solely at the 
underlying assets as their source of 
bond-debt-service, i.e. in this case, 
the future electricity sales receiv- 
ables of the originators Unión  
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.  The origina-
tors have no direct obligations, the 
payment of interest and principal on 
the bonds/notes depends on the 
quality of future receivable flows of 
these high quality operators in this 
regulated market. As a conse- 
quence there is de-linkage with the 
credit profile of the entity that orig-
inated the securitised assets.

In the Unión Fenosa securitisation 
structure, two originators sold elec-
tricity trade receivables to a special 
purpose vehicle (the FONDO DE 
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1 – 
“FTA”). The FTA issued AAA/Aaa 
rated bonds (the Fund’s liabilities) for 
an amount of EUR 202m to finance 
the receivables (the Fund’s assets).

EIB finances innovative corporate 
trade receivable securitisation

The EIB concluded on 30 April 2004 its 
participation as funding entity in the 
securitisation of corporate trade 
receivables of Unión Fenosa, a Spanish 
electricity utility. This is a highly innovative 
operation, not only for the Bank but also 
for the Spanish and the EU market.

Union Fenosa
Electrical Receivables

FTA KWH-1 TdA Fund Manager

AAA Bonds

EIB
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Stromverkauf (der Aktiva des
Fonds) finanziert wird.

Der FTA hat keine eigene Rechts-
persönlichkeit, weswegen ein
Fondsmanager erforderlich ist, eine
rechtlich eigenständige Einrich-
tung, die mit dem Management der
Vermögenswerte des FTA betraut
ist. Im Rahmen dieser Operation
fungiert als Fondsmanager die Ge-
stora Titulización de Activos, S.A.
S.G.F.T. (TdA), eine Spezialgesell-
schaft, die über eine von der spani-
schen Börsenaufsicht (Comisión Na-
cional del Mercado de Valores,
CNMV) erteilte Zulassung verfügt.
Die Rechte der Käufer der Anleihen
werden vom Fondsmanager, der
von der Börsenaufsicht überwacht
wird, laufend geschützt.

Der FTA kann nicht in Konkurs ge-
hen: a) Der FTA selbst kann nicht
zahlungsunfähig werden, und ge-
gen ihn können keine Insolvenzver-
fahren eingeleitet werden, und b)
eine Zahlungsunfähigkeit der Ori-
ginatoren hätte keine Auswirkun-
gen auf den FTA und die Anleihe-
inhaber (die EIB), da der FTA der
Eigentümer der übertragenen For-
derungen ist. Die vom FTA erwor-
benen Vermögenswerte werden in
vollem Umfang und ohne Ein-
schränkungen übertragen (soge-
nannte „True Sale“-Verbriefung)
und fallen aus diesem Grund auch
aus der Bilanz der Originatoren.

Die Unión Fenosa, S.A. zeichnete
die gesamte Anleiheemission und
übertrug sie mit sofortiger Wirkung
auf die EIB. Die Verzinsung der An-
leihen entspricht dem Zinssatz der
Bank. Die vom FTA begebenen An-
leihen haben eine Laufzeit von
sechs Jahren und sind endfällig (so-
genannte „Soft-Bullet“-Struktur),
wobei die Laufzeit in eine revolvie-
rende Phase und in eine Phase der
laufenden Tilgung unterteilt ist (die
Anleihen sollten bis zum 15. De-

zember 2010 vollständig zurückge-
zahlt sein). Alle Anleihen verfügen
über ein Rating von AAA bzw. Aaa,
da eine angemessene Überbesiche-
rung vorhanden ist und andere In-
strumente zur Senkung der Risiken
eingesetzt werden.

Während der revolvierenden Phase
(die im Falle dieser Operation einen
Zeitraum von sechs Jahren umfasst)
wird der FTA wöchentlich zusätzli-
che Forderungen erwerben, deren
Kauf mit den Einnahmen aus den
Forderungen finanziert wird. Wäh-
rend der revolvierenden Phase er-
hält die EIB nur Zinszahlungen. Am
Ende der revolvierenden Phase be-
ginnt die laufende Tilgung, in der
die Einnahmen aus den Forderun-
gen zur Rückzahlung der Anleihen
und nicht mehr für den Kauf neuer
Forderungen eingesetzt werden.
Aufgrund des kurzen Rückzah-
lungszeitraums (3-10 Monate) wird
diese Konstruktion als „Soft-Bul-
let“-Struktur bezeichnet.

Bonitätsverbesserung:
Anleihen mit einem
Rating von AAA bzw.
Aaa, denen
Vermögenswerte
eines Unternehmens
mit BBB-Rating
zugrunde liegen
Die Anleihen haben aus den fol-
genden Gründen ein Rating von
AAA bzw. Aaa erhalten: a) gute
Qualität der Forderungen (strenge
Auswahlkriterien und geringe Aus-
fallwahrscheinlichkeit), b) Bonitäts-
verbesserung (Überbesicherung)
und c) die in Spanien bestehenden
strikten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. Die Mindesthöhe der
Überbesicherung wird in Einklang

mit den Anforderungen der Rating-
Agenturen zur Bonitätsverbesse-
rung festgesetzt und vom Fonds-
manager laufend anhand eines dy-
namischen Modells überwacht, des-
sen Parameter gemäß den monat-
lichen statistischen Daten über das
Portfolio der vom FTA erworbenen
Forderungen aus dem Stromver-
kauf aktualisiert werden. Das dyna-
mische Modell umfasst Elemente
zur Verringerung des Risikos von
Problemfällen und Ausfällen, des
Risikos der Verwässerung (eine Ab-
nahme des ausstehenden Betrags
der Forderungen aus anderen
Gründen als den Ausfall des
Schuldners) und des „Vermi-
schungsrisikos“ („Commingling
Risk“, d.h. des Risikos eines mög-
lichen Verlustes von Mitteln, die
zum Zeitpunkt der eventuellen In-
solvenz des Originators/Forde-
rungsverwalters noch in dessen Bü-
chern gehalten werden). Um dies
zu gewährleisten, wurden speziell
zwei auch von Rating-Agenturen
eingesetzte dynamische Modelle
entwickelt. Außerdem wurde der
Inkassoprozess, an dem 20 verschie-
dene Banken beteiligt sind, ent-
sprechend abgeändert.

Dies ist die erste Verbriefung dieser
Art, an der sich die Bank beteiligt,
und sie stellt zweifellos die Basis für
künftige Möglichkeiten zur Finan-
zierung von Unternehmen dar.
Durch den Einsatz dieses innovati-
ven Finanzierungsprodukts setzt
die EIB neue Maßstäbe auf den Ka-
pitalmärkten, und ihr Beispiel wird
mit Sicherheit Schule machen.

Carlos Guille, 
Fernando de la Fuente, 

Andrea Tinagli
Direktion Finanzierungen 

in Europa
(Hauptabteilung Spanien, Portugal)

In Betracht kom-
mende Schuldner

Union
Fenosa (1)

FTA (2)

EIB

TdA, der Fonds-
manager (3)

Kaufvertrag

Projektdurchführungsvereinbarung

Forderungen

Strom-
lieferungen

ManagementLiquide Mittel

Liquide
Mittel

AAA-
An-

leihen

Kauf von in und nicht in Rechnung
gestellten Stromforderungen (1) Unión Fenosa Distri-

bución SA und Unión
Fenosa Multiservicios
SL („Originatoren“)

(2) Fonds für die Ver-
briefung von Vermö-
genswerten nach
spanischem Recht:
Fondo de Titulización
de Activos (FTA). Die
EIB hat die gesamte
Anleiheemission er-
worben. Die Anlei-
hen haben ein AAA-
Rating.

(3) Fondsmanager = Ge-
stora Titulización de
Activos, S.A. S.G.F.T.
(„TdA“)

Inkasso-Vereinbarung
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Gabrielle
LAUERMANN

Gabrielle Lauermann wurde im Mai 2004 zur Direktorin der Hauptabteilung Kommunikation in der Direktion SG-JU
ernannt.

Frau Lauermann hat ein Studium der französischen und amerikanischen Literatur mit dem Magister sowie ein Stu-
dium des Journalismus und der Kommunikationswissenschaften mit dem Diplom abgeschlossen und außerdem
einen MBA erworben. Sie begann ihre Karriere als Journalistin beim deutschen Fernsehen und arbeitete dann als
Projektmanagerin in einem Verlag. Danach war sie Leiterin des Bereichs Internationale Kommunikation bei Green-
peace in London und Amsterdam sowie Abteilungsleiterin für Marketing und Kommunikation beim Öko-Institut in
Freiburg und zuletzt Leiterin des Bereichs Kommunikation und Marketing in der Zentrale des Goethe-Instituts in
München.

Gianmaria Musella wurde im April 2004 zum Direktor der Hauptabteilung Planung und Abwick-
lung in der Direktion für Finanzen ernannt.

Herr Musella absolvierte an der Universität Neapel ein Wirtschaftsstudium und qualifizierte sich
am Bocconi-Managementinstitut in Mailand zum Abschlussprüfer. Er ist verheiratet und hat

fünf Kinder. 1980 trat er nach 13jähriger Tätigkeit in der ENI-Gruppe in die Bank ein.

Nach mehreren Jahren in der Direktion Finanzierungen in Europa (Hauptabteilungen Italien
und Frankreich/Benelux-Länder) übernahm er neue Aufgaben in der Hauptabteilung Kreditrisi-
ken. Anfang 2001 wurde er zum Leiter der Abteilung Back-Office Darlehen in der Direktion für

Finanzen (Hauptabteilung Planung und Abwicklung) ernannt.

Agustin
AURIA

Agustin Auría wurde im Juli 2004 zu dem für die Abteilung Facility Management zuständigen beigeordneten Direktor
ernannt.

Herr Auría trat 1994 als Ingenieur mit Spezialisierung auf die Bereiche Fertigungstechnik, Industrie und Forschung in
die Bank ein. Nach einer Abstellung zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im
Jahr 1998 setzte er seine Karriere in den Bereichen Gesundheit und Bildung in der Direktion Projekte fort. Seit März
2000 ist Agustin Auría Leiter der Abteilung Facility Management im Generalsekretariat der EIB.

Herr Auría, der Physiker, Industrie-Ingenieur und Inhaber eines MBA ist, arbeitete vor seinem Eintritt in die Bank für
mehrere multinationale Unternehmen als Direktor für Forschung und Entwicklung sowie als technischer Direktor. Er
besitzt 36 Patente, die kommerzielle Anwendung gefunden haben und in Europa und den USA angemeldet sind.

Gianmaria
MUSELLA

Peter Carter wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Direktion Projekte ernannt.

Seit 2002 leitet Herr Carter das neugebildete Umwelt-Referat der Bank sowie die Arbeitsgruppe
für die Prüfung von Umweltaspekten. 1995 wurde er zum Koordinator für Umweltfragen der

EIB ernannt. Vor der Übernahme seiner Aufgaben im Umweltbereich war er als Wirtschaftswis-
senschaftler in Afrika, der Karibik und den Ländern Mittel- und Osteuropas tätig.

Bevor er 1985 zur EIB kam, arbeitete Herr Carter im damaligen britischen Umweltministerium
und in der Overseas Development Administration.

Herr Carter lehrte an der University of Liberia und der University of London und arbeitete fünf
Jahre in Westafrika und im südlichen Afrika. Er studierte an den Universitäten Bristol, London

und Oxford, wohin er 1998/99 als Visiting Fellow der EIB zurückkehrte. 
Peter

CARTER

Beigeordnete Direktoren

Direktoren

Ernennungen im Senior Management
der EIB
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Guy Clausse wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Direktion Projekte, Hauptabteilung Strategi-
sche Unterstützung, ernannt.

Guy Clausse schloss sein Studium der Volks- und Betriebswirtschaft an der Universität Köln mit der Promotion zum
Dr.rer.pol. ab. Nach Tätigkeiten in der Lehre und im Forschungsmanagement in Köln und in Lissabon trat er 1985
in die EIB ein. Er arbeitete nacheinander in den Bereichen Prüfung der volkswirtschaftlichen Aspekte von Projek-
ten, Zusammenarbeit in Umweltfragen sowie Koordination und Planung von Finanzierungen (seit 1999 als Abtei-
lungsleiter). Er wirkte insbesondere an wichtigen Initiativen im Bereich der Darlehenspolitik mit, u.a. auch an der

Einführung der Innovationsfinanzierung und an der Vorbereitung der EIB auf die EU-Erweiterung, und war an der
Abstimmung mit den entsprechenden Maßnahmen von Rat und Kommission beteiligt. Seit 2000 ist er Leiter der

Abteilung Darlehenspolitik in der neu geschaffenen Hauptabteilung Strategische Unterstützung. 

Fernando
DE LA FUENTE

Fernando de la Fuente wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Direktion Finan-
zierungen in Europa ernannt.

Herr de la Fuente kam 1986 zur EIB, d.h. in dem Jahr, in dem Spanien Mitglied der EU wurde,
und war zunächst innerhalb der Hauptabteilung Italien im Büro der EIB in Rom tätig. Ab 1988
arbeitete er in der Hauptabteilung Dänemark, Deutschland, Spanien in Luxemburg. 1989 über-
nahm er die Leitung des neu eröffneten Büros der Bank in Madrid. Seit 1995 war er Direktions-
berater. Im Jahr 2000 wurde er nach Luxemburg zurückversetzt und zum Leiter der Abteilung
Kreditinstitute, Industrie, Energie und Telekommunikation in Spanien ernannt. 

Herr de la Fuente ist Volkswirt und Betriebswirt. Darüber hinaus studierte er Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Madrid und erwarb das Europarechtsdiplom des spanischen Außenminis-
teriums. Vor seinem Eintritt in die EIB arbeitete Fernando de la Fuente fast zehn Jahre lang bei
der Lloyds Bank International in Spanien und Portugal sowie bei der Lloyds Merchant Bank in
London in den Bereichen Unternehmenskundengeschäft und Kapitalmärkte.

Georg
HUBER

Georg Huber wurde im Juli 2004 zu dem für die Abteilung Systementwicklung und Verfahren
(Hauptabteilung Planung und Abwicklung, Direktion für Finanzen) zuständigen beigeordneten
Direktor ernannt.

Herr Huber trat 1980 als IT-Fachmann in die EIB ein. Er wechselte schon bald in die Direktion
für Finanzen und arbeitete in verschiedenen Bereichen der Hauptabteilungen Treasury und Ka-
pitalmärkte. Er führte das Aktiv-Passiv-Management-System der Bank ein und trug zur umfas-
senden Verwendung von Derivaten bei. Seit 1997 war er in der Hauptabteilung Kreditrisiken
tätig und für das Darlehensportfolio der EIB im Bereich der Finanzinstitute zuständig, wobei
sein besonderer Schwerpunkt die Verbriefung war. 

Bevor er zur EIB kam, arbeitete er in einem deutschen Forschungsinstitut für Mathematik und
Informatik und war mit IT-Projekten im privaten Sektor befasst. Herr Huber hat an der Techni-
schen Universität München Abschlüsse in Mathematik und Betriebswirtschaft erworben. 

Guy
CLAUSSE

Jacques Diot wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Direktion Finanzierungen in Europa ernannt.

Nach einem Abschluss am Institut Commercial de Nancy (Schwerpunkt Finanzwissenschaft) begann Herr Diot, ein Spezia-
list für Kreditanalyse, seine Karriere in Lothringen. Als Managementassistent bei der Société de Développement Régional

legte er der EIB zwischen 1973 und 1978 seine ersten Analysen vor. 1978 wechselte er zur EIB, bei der er im Büro Rom
für die Entwicklung der Finanzierungsoperationen in den Bereichen Infrastruktur und Industrie zuständig war. 1985

kehrte er nach Luxemburg zurück und brachte seine Erfahrungen in die Tätigkeit der EIB in Frankreich ein. 1994 wurde
er Abteilungsleiter.

Jacques
DIOT

Gerhard Hütz wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Hauptabteilung Juristische Unterstützung 
der Finanzierungsoperationen ernannt.

Herr Hütz absolvierte eine Banklehre, studierte deutsches Recht und promovierte in amerikanischem und deutschem
Bankrecht. 1992 trat er in die Direktion für Rechtsfragen der Bank ein. Seither (seit 1999 als Abteilungsleiter) ist er für

Finanzierungen in Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie (seit 2001) in Russland zuständig. 2003 war
seine Abteilung mit 175 Operationen in 13 Ländern mit einem Gesamtvolumen von 11,7 Mrd EUR befasst. Vor seinem

Eintritt in die EIB arbeitete er in der Rechtsabteilung der Deutschen Bank. Herr Hütz hat eine Reihe von Artikeln in
den Bereichen öffentliches Recht, Rechtsvergleichung und Bankrecht veröffentlicht. Er schreibt außerdem regelmäßig

in führenden deutschen Rechtszeitschriften über die EIB.
Gerhard

HÜTZ
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Justin
LOASBY

Justin Loasby wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Direktion Finanzierungen außerhalb Europas
ernannt.

Nach dem Studium an der Universität Oxford und der London Business School begann Herr Loasby seine berufli-
che Karriere in der City of London, wo er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Investmentmanage-
ment bei Morgan Grenfell & Co Ltd sowie in den Bereichen Risikokapital und KMU-Finanzierungen bei 3i plc tätig
war. 1978 kam er zur EIB und war zunächst für Finanzierungen in der Europäischen Union (im Vereinigten König-
reich, in Irland und im Nordseeraum) zuständig. Anfang der 80er Jahre wechselte er in die Direktion für Finanzie-
rungen außerhalb der Union, wo er für Operationen in Westafrika, Zentralafrika und der Karibik verantwortlich
war. Sein derzeitiges Arbeitsgebiet sind Finanzierungen im südlichen Afrika und im Indischen Ozean.  

Manfredi
TONCI OTTIERI

Manfredi Tonci Ottieri wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Hauptabteilung Juristische Unterstüt-
zung der Finanzierungsoperationen (Generalsekretariat und Direktion für Rechtsfragen) ernannt.

Herr Tonci Ottieri, der an der Universität Rom in Rechtswissenschaften promovierte, kam 1979 zur EIB. In der Direk-
tion für Rechtsfragen war er für Finanzierungsverträge in Italien, dem ehemaligen Jugoslawien, Rumänien, Israel, Al-
banien, Portugal und der Türkei zuständig und wirkte an Ausarbeitung und Aushandlung des Kooperationsabkom-
mens zwischen den EFTA-Staaten und der Europäischen Investitionsbank mit. Von 1982 bis 1990 war er als Jurist im
Büro der EIB in Rom tätig. Nach seiner Rückkehr in die Abteilung Italien der Direktion für Rechtsfragen in Luxemburg
wurde ihm insbesondere die Zuständigkeit für juristische Fragen im Zusammenhang mit der Errichtung des EIF über-
tragen, und er war an der Ausarbeitung der Satzung des EIF beteiligt. Von 1995 bis 1997 arbeitete er in Washington
D.C., wohin er als Berater in die Rechtsabteilung der MIGA, einer Agentur der Weltbankgruppe, die auf Garantien für
politische Risiken spezialisiert ist, abgestellt wurde. Nach seiner Rückkehr nach Luxemburg war er in der Direktion für
Rechtsfragen für die Koordination zuständig. 1999 wurde er zum Leiter der Abteilung Italien, Griechenland, Zypern
und Malta der Hauptabteilung Juristische Unterstützung der Finanzierungsoperationen in der Direktion für Rechtsfra-
gen ernannt. Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Tonci Ottieri bei verschiedenen Anwaltssozietäten in Italien be-
schäftigt.

Elisabeth Matiz wurde im Juli 2004 zu der für die Abteilung Koordination (in der Direktion Risi-
komanagement) zuständigen beigeordneten Direktorin ernannt.

Frau Matiz, die die Europaschule in Luxemburg besucht hat, trat 1971 als Assistentin/Sekretärin
in die Volkswirtschaftliche Abteilung (mittlerweile in der Direktion Projekte aufgegangen) der

EIB ein. Nach 17 Jahren in der Direktion Finanzierungen in Europa, in der sie u.a. an der Ein-
führung des ersten IT-Programms zur Erfassung der Operationen der Bank mitwirkte, wechselte
Frau Matiz 1997 in ihre derzeitige Direktion, um ein Middle Office einzurichten und den infor-
mationstechnischen Bereich des Kreditrisikomanagements aufzubauen. Im Jahr 2000 wurde sie

zur Leiterin der Abteilung Koordination ernannt, und 2001 wurde ihr das Management des
SERAPIS-Projekts übertragen. Es handelt sich dabei um das neue IT-Programm zur Erfassung der
Operationen der Bank, das die bisherigen vier Versionen ersetzt, die alle unter der Leitung von

Frau Matiz eingeführt wurden.
Elisabeth

MATIZ

Patrick Walsh wurde im Juli 2004 zum beigeordneten Direktor in der Hauptabteilung Südost-
europa (in der Direktion Finanzierungen in Europa) ernannt.

Herr Walsh, der über Abschlüsse im Bereich Bankwesen und als Qualified Accountant (FCMA)
verfügt, kam 1983 zur Bank, nachdem er zuvor im öffentlichen Dienst und im Finanzsektor

(Bankwesen/Risikokapital) in Irland tätig war. Er arbeitete als Kreditreferent für Finanzierungen
der Bank in verschiedenen Regionen außerhalb der EU und wurde 1995 zum Leiter der Abtei-

lung Finanzierungen im Nahen Osten, Zypern und Malta ernannt. Im Jahr 2000 wurde er Leiter
der neuen Abteilung für Finanzierungen in den Balkanländern und in der Türkei (in der dama-
ligen Hauptabteilung Mittelmeerraum). Im Zeitraum 2002-2003 war er auch eng in die Planung

und Einrichtung der neuen Investitionsfazilität („FEMIP“) für den Mittelmeerraum eingebun-
den. Derzeit ist Herr Walsh weiterhin für die Finanzierungen der Bank in der Türkei verant-

wortlich. Als Leiter der Abteilung für Finanzierungen in den Balkanländern und in der Türkei in
den Jahren 2000-2003 war er für die Koordination mit anderen internationalen Finanzierungs-
institutionen und der Kommission sowie im Rahmen des Stabilitätspakts für Südosteuropa zu-

ständig. Anfang 2004 wurde er für die EIB zum stellvertretenden Mitglied des Verwaltungsrats
der EBWE in London bestellt. 

Patrick
WALSH
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DDer Nahe Osten sowie der Raum
Nordafrika/südliches Mittelmeer
sind trotz ihrer reichen Kulturge-
schichte und ihres reichen kulturel-
len Erbes, ihrer umfangreichen na-
türlichen Ressourcen mit nahezu
drei Viertel der Weltenergievorräte
und ihres zweifellos vorhandenen
Entwicklungspotenzials mit zuneh-
menden Herausforderungen zur
Verbesserung der Lebensqualität
ihrer Bevölkerung konfrontiert. 

Bessere Koordinierung
der Aktivitäten 
der Geber

Bisher haben sich die Geber im Rah-
men ihrer diesbezüglichen Politik
stärker auf Reformfragen, auf part-
nerschaftliche Beziehungen zur Zivil-
gesellschaft und auf die Ausweitung
ihres Engagements gegenüber den
Ländern – durch Initiativen wie dem

Barcelona-Prozess, der Assoziierungs-
abkommen und der Nachbarschafts-
politik der EU, der Strategie der Welt-
bank für die Region und der Investi-
tionsfazilität und Partnerschaft Euro-
pa-Mittelmeer (FEMIP) der EIB – kon-
zentriert. Gleichzeitig wurden ver-
stärkt Anstrengungen unternom-
men, um die Aktivitäten der Geber
auf sämtlichen Ebenen von der
Durchführung von Programmen
über die Planung von Hilfsmaßnah-

Am 4. Mai 2004 haben die Europäische Kommission, die Europäische
Investitionsbank (EIB) und die Weltbank eine gemeinsame
Absichtserklärung unterzeichnet, die auf eine bessere Koordinierung der
Aktivitäten der Geber im Nahen Osten und im Raum Nordafrika/südliches
Mittelmeer abzielt. Die in Brüssel von leitenden Mitarbeitern der drei
Institutionen unterzeichnete Übereinkunft wird zu einem stärker
fokussierten und komplementären Ansatz auf sämtlichen Ebenen – 
von der Durchführung von Programmen über die Planung von
Hilfsmaßnahmen bis hin zu den Grundsatzfragen – führen.

Gemeinsame Absichtserklärung 
der Europäischen Kommission, 
der EIB und der Weltbank

Philippe de Fontaine Vive, 
EIB-Vizepräsident, James Wolfensohn,

Präsident der Weltbank, und 
Philippe Maystadt, Präsident der EIB
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men bis hin zu den Grundsatzfragen
zu koordinieren. Ziel der Absichtser-
klärung ist es, den Koordinierungs-
prozess weiter zu verbessern, zu
strukturieren und zu straffen. 

Natürliche Partner bei
der Förderung der
Entwicklung der
Region
Die Unterzeichner der Absichtserklä-
rung sind als führende Geber von ex-
terner Entwicklungshilfe in der Re-
gion und Institutionen, die durch
wirtschafts- und sektorbezogene Ak-
tivitäten die politischen Reformen

unterstützen, natürliche Partner bei
der Förderung der Entwicklungsan-
strengungen der Region. Jede der
drei Institutionen hat zwar ihr eige-
nes Mandat und ihre eigene grund-
satzpolitische Ausrichtung, jedoch
ergänzen sie sich gegenseitig sehr
gut. Die Länder der Region würden
aus gemeinsamen Anstrengungen
der Gebergemeinschaft, enger auf
regionaler, landesweiter und sekto-
raler Ebene zusammenzuarbeiten,
erheblichen Nutzen ziehen. Dadurch
würden auch Überschneidungen
und gegenseitig konkurrierende Be-
mühungen vermieden und die Kon-
zentration auf die jeweiligen Stär-

ken der Partner erleichtert sowie
mehr Möglichkeiten für Verbindun-
gen zwischen politischen Initiativen
und Investitionsvorhaben gegeben
werden.  

Ein koordiniertes Konzept, das Zu-
schüsse der Europäischen Kommis-
sion, Mittel der EIB für die Finan-
zierung von Projekten und Darle-
hen sowie die technischen Kapa-
zitäten der Weltbank miteinander
verknüpft, wird die Flexibilität je-
des einzelnen Partners bei der
Unterstützung der Region steigern
und verbesserte Entwicklungser-
gebnisse in Aussicht stellen. 

Besuch des Präsidenten der Weltbank-Gruppe

Der Präsident der Weltbank-Gruppe James Wolfensohn besuchte am 14. Mai 2004 die EIB
in Luxemburg. Wolfensohn hielt vor den Mitarbeitern der Bank eine Rede zum Thema der
weltweiten Ungleichgewichte und traf mit Mitgliedern des Direktoriums der EIB zusammen.
Diese Gespräche bestätigten die Komplementarität zwischen dem übergeordneten Ziel der
Weltbank – der Armutsbekämpfung – und der Unterstützung der politischen Ziele der EU
durch die EIB, insbesondere in den Nachbarländern der Union.

Der Besuch des Präsidenten der Weltbank-Gruppe in der EIB war der Höhepunkt eines Pro-
zesses, der im Verlauf des letzten Jahres eine engere Zusammenarbeit der beiden Institu-
tionen herbeiführen sollte. In diesem Zusammenhang wurde beiderseits Genugtuung über
die kürzliche Unterzeichnung der gemeinsamen Absichtserklärung der Europäischen Kom-
mission, der Weltbank und der EIB zum Ausdruck gebracht.

Neue „EIB Papers“

Die EIB hat die neueste Ausgabe der
EIB Papers veröffentlicht, in denen
der Schwerpunkt auf der Internatio-
nalisierung der Produktion in Europa
liegt. Die Veröffentlichung erfolgt im
Anschluss an die einmal jährlich statt-
findende EIB-Konferenz zu Wirt-
schafts- und Finanzfragen, die sich
dieses Jahr mit diesem Thema befasst
hat (vgl. EIB-Informationen Nr. 116).  

In den EIB Papers des Jahres 2004
werden die Ursachen und Auswir-
kungen ausländischer Direktinvesti-
tionen und Non-Equity-Formen der
internationalen Produktion behan-

delt (Volume 9, Nr. 1) und spezifische
Fallstudien für ausländische Direktin-
vestitionen in den alten und den neu-
en EU-Mitgliedstaaten präsentiert
(Volume 9, Nr. 2). 

Die EIB Papers werden jedes Jahr von
der Abteilung Wirtschafts- und Fi-
nanzstudien der EIB veröffentlicht.
Die jeweils zwei Ausgaben umfassen-
de Veröffentlichung zielt darauf ab,
qualitativ hochwertige Wirtschafts-
forschung sowie die Diskussion über
Themen von europäischem Interesse
zu fördern. Insofern sollen die Papers
auch nichtfachkundigen Lesern zu-

gänglich sein, wobei der Schwer-
punkt eher auf der politischen Di-
mension als auf fachlichen Fragen
liegt. Sie enthalten die Ergebnisse der
von Mitarbeitern der EIB durchge-
führten Untersuchungen sowie Bei-
träge externer Wissenschaftler und
Fachleute.

Die EIB Papers liegen nur in Englisch
vor. Sie sind kostenlos unter der E-
Mail-Adresse infoefs@eib.org erhält-
lich oder können von der Website der
EFS (www.eib.org/efs) heruntergela-
den werden. 

PAPERS
EIB

The internationalisation of production in Europe:
Causes and effects of foreign direct investment
and non-equity forms of international production

The internationalisation of production: moving plants, 
products, and people 10

Armin Riess & Kristian Uppenberg

Long-term trends in international production 26
Zbigniew Zimny

Determinants and growth effects of foreign
direct investment 52

Kristian Uppenberg & Armin Riess

The employment effects of foreign direct investment 86
Jozef Konings

Regional integration, FDI, and regional development 110
Ari Kokko & Patrik Gustavsson

Volume 9   No 1   2004
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Das EFP-Joint Venture basiert auf
bestehenden Verträgen über die
Kooperation im Mitarbeiterbe-
reich und die Bündelung sonstiger
Ressourcen zwischen der EIB und
dem Verbund der europäischen
Entwicklungsfinanzierungsinsti-
tutionen (EDFI)1. Die EDFI stellen
langfristige Finanzierungsmittel
für Unternehmen des privaten
Sektors in Entwicklungsländern
zur Verfügung. Die EFP bilden
jetzt nach einer Reihe eher tradi-
tioneller regionaler Globaldarle-
hensoperationen die dritte Säule
der Kooperation zwischen den
EDFI und der EIB. 

Im Rahmen der EFP-Finanzie-
rungsinitiative werden von den
sechs EDFI-Partnern – den Koope-
rationspartnern – und aus der In-
vestitionsfazilität Projekte auf ei-
ner 50/50-Basis kofinanziert. Ne-
ben den sechs Kooperationspart-
nern können auch andere betei-
ligte EDFI Projektvorschläge
unterbreiten. Die EDFI, die einen
Vorschlag vorlegt (Förderpart-
ner), stellt 25% der Finanzie-
rungsmittel bereit. Somit kann je-
de EDFI ein Projekt für eine Kofi-
nanzierung im Rahmen der EFP-
Initiative vorschlagen. Ein typi-
sches EFP-Projekt wird folgender-
maßen finanziert werden: 25%
Förderpartner, 25% weiterer Ko-
operationspartner, 50% Investi-
tionsfazilität.

Die EFP-Initiative ist ein Joint Ven-
ture mit einem Kapital von 30 000
EUR. Es wird die Mittel der Förder-
und der Kooperationspartner so-
wie der EIB (d.h. auf der Grundla-
ge der Cotonou-Investitionsfazi-
lität) für Projekte bereitstellen
und das Portfolio verwalten. Aus
Mitteln der Investitionsfazilität
wurden ein Kapitalbeitrag von
6 000 EUR geleistet und 90 Mio
EUR für die Finanzierung von Pro-
jekten im Rahmen der EFP bereit-
gestellt, so dass ein Höchstbetrag
von 180 Mio EUR für diese Finan-
zierungsinitiative zur Verfügung
gestellt werden kann.

Die EFP ermöglichen es, die Ko-
operation zwischen den Finanzie-
rungsinstitutionen aus den Mit-
gliedstaaten und der EIB – der Fi-
nanzierungsinstitution der EU –
nach außen sichtbar zu machen
und gleichzeitig Synergien zu
schaffen. Durch das Pooling und
die Optimierung von Personal-
und sonstigen Ressourcen im Rah-
men gemeinsamer Projektprüfun-
gen und eines gemeinsamen Pro-
jektmanagements und die durch
die Zusammenarbeit zwischen
den EDFI und der EIB ermöglich-
ten Projektfinanzierungen durch
mehr als einen Partner werden die
EFP zusätzliche Synergieeffekte
ergeben. Die Zusammenarbeit ist
daher ein gutes Beispiel für eine
„Win-Win-Situation“, die allen
Beteiligten Vorteile bietet. Die In-

vestitionsfazilität wird vom
Know-how der EDFI im Bereich
des privaten Sektors und von dem
komparativen Vorteil, der sich aus
ihrem Netz örtlicher Repräsentan-
zen in AKP-Staaten ergibt, profi-
tieren. Hinzu kommt für die EDFI
der Vorteil, dass 50% der Finan-
zierungsmittel für die von ihnen
ausgewählten Projekte aus der In-
vestitionsfazilität kommen. Gibt
es zudem nur einen einzigen För-
derpartner, so werden weitere
25% der erforderlichen Finanzie-
rungsmittel von einem der EDFI-
Kooperationspartner bereitge-
stellt.   

Für weitere Informationen zu den
EFP wenden Sie sich bitte an die
EDFI, Tel. +32 2 230 2369, Web-
site: http://www.edfi.be. 

Bram Schim van der Loeff
Hauptabteilung
Kommunikation

3 (+352) 43 79 31 34
a.schimvanderloeff@eib.org

Im Rahmen der Investitionsfazilität auf der
Grundlage des Abkommens von Cotonou wurde
zusammen mit der CDC, der DEG, dem Finn-
fund, der FMO, der PROPARCO und der BIO ein
Joint Venture mit der Bezeichnung European
Financing Partners (EFP) gegründet. Diese sechs
europäischen bilateralen Entwicklungsfinan-
zierungsinstitutionen aus dem Vereinigten
Königreich, den Niederlanden, Deutschland,
Finnland, Frankreich und Belgien haben sich als
Kooperationspartner (Committing Partners) an
dem EFP-Joint Venture beteiligt, dessen Ziel die
Finanzierung von Projekten ist, die unter die
Operativen Leitlinien für die Investitionsfazilität
fallen.   

European Financing Partners – eine
„Win-Win-Partnerschaft“

(1) EDFI-Mitglieder sind:  APAD, Portugal –
AWS, Österreich – BIO, Belgien – CDC, Ver-
einigtes Königreich – COFIDES, Spanien –
DEG, Deutschland – FINNFUND, Finnland –
FMO, Niederlande – IFU/IFV/IØ, Dänemark
– NORFUND, Norwegen – PROPARCO,
Frankreich – SBI/BMI, Belgien – SIMEST, Ita-
lien – SWEDFUND, Schweden. Der EDFI-Ver-
bund entstand 1992 in Brüssel, um die Zu-
sammenarbeit zwischen seinen Mitglie-
dern zu fördern und deren Beziehungen zu
den EU-Institutionen zu stärken.   

Unterzeichnung des European Financing Partners-
Vertrags in Paris durch EIB-Vizepräsident Michael

Tutty und den Präsidenten der EDFI, 
R. Michael Barth.
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Rund 90 Vertreter beninischer Ban-
ken und Berufsverbände wohnten
den Präsentationen des Industrie-
ministeriums, der Handelskam-
mern, der Arbeitgeberorganisatio-
nen und der Partnerinstitutionen
aus der EU bei. 

Im Mittelpunkt der Diskussionen
stand die Verfügbarkeit von Mit-
teln zu angemessenen Konditionen
für geeignete Vorhaben, deren
Durchführung gerechtfertigt ist.
Der EIB und ihren Partnerbanken
werden praktisch keine geeigneten

Projekte vorgelegt, für die im Rah-
men ihrer gemeinsamen Finanzie-
rungsinstrumente Darlehen mit
nachhaltiger Wirkung bereitge-
stellt werden könnten. 

In Benin trägt der private Sektor le-
diglich 14% zum Bruttoinlandspro-
dukt bei, und trotz der Bemühun-
gen des Staates, die Märkte zu öff-
nen, war die Entwicklung einer un-
abhängigen Privatwirtschaft nicht
erfolgreich. Es ist daher wichtig, zu-
erst die Elemente zu bündeln, die
von staatlicher Seite für die Förde-

Im Abkommen von Cotonou werden als die zentralen Ziele für
die Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten die
„Eindämmung und schließlich Beseitigung der Armut, die nach-
haltige Entwicklung und die schrittweise Integration der AKP-
Staaten in die Weltwirtschaft“ genannt. Der private Sektor wird
als maßgeblich für Entwicklung und Wachstum erachtet, da er
unternehmerische Initiativen begünstigt und solide Strukturen
im Bereich Unternehmensführung und -kontrolle sowie Markt-
bedingungen ermöglicht, die auf lange Sicht zu einer nachhalti-
gen Wirtschaftsentwicklung und zur Verringerung der Armut
führen werden.  

Die Investitionsfazilität (IF) ist das wichtigste Finanzierungsin-
strument und wird im Rahmen des Partnerschaftsabkommens
von Cotonou von der EIB verwaltet. Aus ihren Mitteln werden
Finanzierungen für den privaten Sektor gewährt, wobei auch Ri-
siken übernommen werden. Dabei handelt es sich um projekt-
bezogene Risiken, für deren Übernahme eine Vergütung gezahlt
werden dürfte. Die IF unterstützt nicht nur das Wachstum von
Unternehmen in den einzelnen AKP-Staaten, sondern finanziert
auch ausländische Direktinvestitionen und wirtschaftlich tragfä-
hige Unternehmen des öffentlichen Sektors im Rahmen ver-
schiedener Arten von erstrangigen und nachrangigen Darlehen
sowie Finanzierungsinstrumenten mit Risikoteilung.

Das Zentrum für Unterneh-
mensentwicklung (ZUE) ist eine
gemeinsame Einrichtung der
Europäischen Union und der
AKP-Staaten, die im Rahmen
des Abkommens von Cotonou
tätig ist, um die Privatwirt-
schaft zu fördern und zu unter-
stützen und auf diese Weise ei-
nen Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung zu leisten. Das ZUE
arbeitet mit andern Akteuren
zusammen, die einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Entwicklung
leisten, wie etwa Institute aus
den betreffenden AKP-Staaten
sowie multilaterale und bilate-
rale Einrichtungen des öffent-
lichen und des privaten Sek-
tors. Sie (ko)finanzieren Opera-
tionen, die vom privaten Sek-
tor oder für ihn durchgeführt
werden, was häufig technische
Hilfe oder Maßnahmen im Bil-
dungsbereich umfasst, um die
umfangreichere finanzielle
Unterstützung von Einzelvor-
haben oder Sektoren vorzube-
reiten. Durch seine Repräsen-
tanzen in den einzelnen AKP-
Staaten verfügt das ZUE über
zahlreiche Möglichkeiten, um
potenzielle Projektträger aus
der Privatwirtschaft in unter-
nehmerischen Fragen zu unter-
stützen.

Cotonou:
Wo alles begann

Vertreter der EU, des ZUE und der EIB trafen am 
15. April dieses Jahres mit Vertretern aus
privatwirtschaftlichen Kreisen in Benin zusammen.
Unter dem Motto „Wie kann die Entwicklung der
Privatwirtschaft in Benin unterstützt werden?“ bot die
EU-Delegation in Cotonou der EU und der EIB die
Gelegenheit, kurz darüber zu informieren, was sie dem
privaten Sektor in Benin anbieten können und was von
diesem selbst sowie von der Regierung des Landes
erwartet wird, um die Stellung der Privatwirtschaft
innerhalb der beninischen Volkswirtschaft zu stärken.  

rung der Entwicklung des privaten
Sektors zur Verfügung stehen. Dies
umfasst den gesetzlichen und
rechtlichen Rahmen sowie Kontroll-
strukturen (zur Kontrolle der Schat-
tenwirtschaft durch den Staat und
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ne größere Zuverlässigkeit der Ak-
teure müssen der sogenannten
„horizontalen“ Politik der EU vor-
angehen, wie zum Beispiel Maß-
nahmen zur Förderung der Qualität
und der Produktion im Hinblick auf
den Export von landwirtschaft-
lichen und Fischereiprodukten in
die EU. Nur dann kann die regiona-
le, die politische und die kommer-
zielle Zusammenarbeit sowie die
„technische Hilfe“ – etwa des ZUE
und seiner Repräsentanz vor Ort –,
die für die Ausarbeitung und Vorla-
ge angemessener Projekte des pri-
vaten Sektors gewährt wird, Wir-
kung zeigen.

Die EIB hat in Benin Finanzierungen
im Betrag von 49 Mio EUR bereit-
gestellt, darunter vor kurzem 
20 Mio EUR für den Anschluss Benins
an das internationale Seekabelnetz
SAT-3 rund um den afrikanischen
Kontinent und die Modernisierung
des Telekommunikationsnetzes des
OPTB (der beninischen Post- und Te-
lekommunikationsgesellschaft) so-
wie 6,1 Mio EUR in Form von Glo-

baldarlehen zur Unterstützung von
KMU und zur Refinanzierung von
Mikrokrediten. Zusätzlich zur Ver-
besserung der Rechtsstrukturen
und des Rahmens für die Unterneh-
mensführung und -kontrolle durch
den jeweiligen Staat kann die EIB
dem Markt für Entwicklungsfinan-
zierungen eine Vielzahl von Finan-
zierungsprodukten bieten, die von
erstrangigen und nachrangigen
Darlehen bis hin zu verschiedenen
Formen von Mezzanine-Finanzie-
rungen und Kapitalbeteiligungen
reichen. Die höchsten Erwartungen
werden jedoch in das Globaldarle-
hen der EIB gesetzt, das den vier
größten Banken am Cotonouer
Markt – der Bank of Africa, der Eco-
bank, der Financial Bank und der
Société Générale des Banques au
Bénin – gewährt wurde und am
ehesten erfolgreich sein dürfte. 

Bram Schim van der Loeff
Hauptabteilung Kommunikation

3 (+352) 43 79 31 34
E-Mail:

a.schimvanderloeff@eib.org

Mikrofinanzierungen

In Benin unterstützt die EIB Mikrofinanzierungen in Zusammenarbeit mit der Fi-
nadev, einem Tochterinstitut der Financial Bank, bei der es sich wiederum um ein
Joint Venture der IFC, der AFD und der FMO* sowie um eines der zwischenge-
schalteten Institute für Globaldarlehen der EIB in Benin handelt. Mikrokredite sind
ein höchst lohnender, jedoch sehr arbeitsintensiver Weg zur Finanzierung sehr klei-
ner Vorhaben, die meistens Ein-Personen-Projekte sind. Oft wird auf diese Weise
Frauen die Teilnahme an der Wirtschaft ermöglicht. Eine der Methoden der Fina-
dev zur Gewährung von Mikrokrediten ist das Abhalten einer Motivierungsklasse,
wo rund ein Dutzend potenzieller Investoren und Selbständiger Unterricht in
grundlegenden Aspekten der Geschäftsführung und der Unternehmenskontrolle
erhält. Im Anschluss daran kann ein Antrag auf Finanzierung eines Investitions-
vorhabens eingereicht werden, der im wesentlichen einen (handgeschriebenen)
Vorschlag, einen Identitätsnachweis und ein Passfoto sowie eine Referenz umfas-
sen muss. Die Kredite werden oft  für kleine Vorhaben – etwa den Kauf von Ware
für den Markt –, für kleine Industrieprojekte – wie z.B. das Bedrucken von T-Shirts
oder den Verkauf von Kugelschreibern mit bestimmten Aufdrucken in der Ur-
laubssaison – und/oder in weiterer Folge kleinen Fabriken oder Handwerksbetrie-
ben gewährt, wo Nähmaschinen und andere Ausrüstung finanziert werden kön-
nen. 

Selbstverständlich leistet die emanzipatorische, motivierende und erzieherische
Wirkung einer Abfolge von (betragsmäßig zunehmend umfangreicheren) Mikro-
krediten oder die Vergabe von Mikrokrediten an Gruppen, Familien oder Dörfer
einen wichtigen Beitrag zur Sozialstruktur und ist somit ein entscheidender Faktor
der Tätigkeit im Mikrofinanzierungssektor. 

*Internationale Finanz-Corporation (zur Weltbank-Gruppe gehörig); Agence Fran-
çaise de Développement (F); Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
(NL)

Investment Facility

Annual Report 2003
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ACP - EU Cotonou Partnership Agreement

Der Jahresbericht der neuen
Investitionsfazilität ist jetzt
auf der Website der EIB
verfügbar: www.eib.org
(unter der Rubrik
„Veröffentlichungen“).

durch nichtstaatliche Kreise). Ver-
besserungen im rechtlichen und
unternehmerischen Bereich sowie
bei den Kontrollstrukturen und ei-



EEs sind umfangreiche Investitio-
nen erforderlich, damit die neu-
en Mitgliedstaaten ihren wirt-
schaftlichen Rückstand aufho-
len und das Einkommensniveau
der alten Mitgliedsländer errei-
chen können, was zur Stärkung
des sozialen Zusammenhalts der
erweiterten Europäischen
Union beitragen würde. Die Ver-
ringerung der Einkommens-
und Beschäftigungsdisparitäten
zwischen den einzelnen neuen
Mitgliedstaaten bedarf ebenso
umfangreicher Investitionen.
Ab diesem Jahr werden Zu-
schussmittel in erheblichem Um-
fang aus den Struktur- und Ko-
häsionsfonds der EU bereitge-

stellt, die mit EIB-Darlehen zur
Kofinanzierung von Infrastruk-
turvorhaben kombiniert wer-
den können. Um zu einem soli-
den und regional möglichst aus-
gewogenen Wachstum zu ge-
langen, müssen die zur Verfü-
gung stehenden Mittel sehr effi-
zient eingesetzt werden. Im
Rahmen des Forums wird man
daher auch die politischen Leh-
ren aus den Erfahrungen von
Ländern wie Irland oder Spanien
erörtern, die diesen Aufholpro-
zess rasch vollzogen haben. 

Vertreter der EU und der Re-
gierungen der Mitgliedsländer
sowie von Geschäftsunterneh-

men und Banken bieten den
Teilnehmern des Forums Gele-
genheit, Informationen aus er-
ster Hand über den politischen
Kontext, den Investitionsbe-
darf und die Investitionsmög-
lichkeiten sowie die verfügba-
ren Finanzierungsquellen zu
sammeln.

Einzelheiten zum Programm
und Informationen über die
vorgesehenen Redner sind auf
der Website der EIB  unter
www.eib.org/forum veröffent-
licht. 

ist eine periodisch erscheinende
Veröffentlichung der Hauptabteilung
Kommunikation der Europäischen
Investitionsbank.
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Externe Büros

Rue de la Loi 227/Wetstraat 227
B - 1040 Bruxelles/Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides
F - 75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38
I - 00187 Roma

3 (+39) 06 47 19-1
5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR - 152 33 Halandri/Athens

3 (+30) 21 06 82 45 17
5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11
D - 10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8°
P - 1269-146 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF
United Kingdom

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E - 28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo
Egypt

3 (+20-2) 33 66 583
5 (+20-2) 33 66 584

Europäischer 
Investitionsfonds
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88-1
5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org
info@eif.org
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EIB-Forum 2004

Das diesjährige EIB-Forum wird am 14. und 
15. Oktober 2004 in Warschau stattfinden. 
Das Thema „Investieren in den neuen
Mitgliedstaaten“ richtet sich an Teilnehmer
sowohl aus den alten als auch aus den neuen
Mitgliedsländern. Im Rahmen des Forums werden
Investitionstrends im Infrastrukturbereich und
Möglichkeiten für ausländische Direktinvesti-
tionen im privaten Sektor der neuen Mitglied-
staaten erörtert.
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