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Am 31. Dezember 2005 
beliefen sich die aus-
stehenden Darlehen der 
EIB auf 294,2 Mrd EUR und 
der ausstehende Betrag ih-
rer Anleiheverbindlichkeiten auf 
248,3 Mrd EUR.
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Die Europäische 
Investitionsbank-Gruppe 

im Jahr 2005

II  m Jahr 2005 hat die Europäische Investitions-
bank (EIB) Darlehen von insgesamt 47,4 Mrd 
EUR (2004: 43,2 Mrd) für Projekte vergeben, 
die zur Erreichung der politischen Ziele der 

Europäischen Union beitragen. Die Finanzie-
rungen in den 25 EU-Mitgliedstaaten beliefen sich 
auf insgesamt 42,3 Mrd EUR, davon 5,8 Mrd EUR 
in den zehn neuen Mitgliedstaaten. In Nicht-EU-
Ländern wurden 5,1 Mrd EUR zur Verfügung ge-
stellt, davon 2 Mrd in den beitretenden Ländern 
(Bulgarien und Rumänien) und Beitrittsländern 
(Kroatien, Türkei).

2005 beteiligte sich der Europäische Investitions-
fonds (EIF) – die auf Risikokapitalfinanzierungen 
und Garantien spezialisierte Tochtergesellschaft der 
EIB-Gruppe – mit 368 Mio EUR an Risikokapitalfonds, 
womit sich sein Portfolio auf insgesamt 3,1 Mrd EUR 
erhöhte. Darüber hinaus stellte er Garantien für 
KMU-Portfolios von zwischengeschalteten Finanz-
instituten im Gesamtbetrag von 1,7 Mrd EUR.

Zur Refinanzierung ihrer Darlehensvergabe hat 
die EIB auf den internationalen Kapitalmärkten 
durch 330 Anleiheemissionen in 15 Währungen 
insgesamt 49,8 Mrd EUR aufgenommen.

Europäische Union 42276

Russland 60

Südafrika 145

Afrika, Karibik, Pazifik 537Asien und Lateinamerika 756

FEMIP 2194

Südosteuropa 1438

(Mittelmeer-Partnerländer)

2005 
unterzeichnete 

Verträge
(Mio EUR)
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Der Schwerpunkt der Darlehensvergabe der Bank lag 2005 auf fünf Kernbereichen: 
dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, der Innovation-2010-Initiative, dem 
Umweltschutz, dem Ausbau der Transeuropäischen Netze sowie der Unterstützung 
der Entwicklungszusammenarbeit der EU. Nachstehend folgt eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Zahlen und Merkmale der Tätigkeit der EIB im Jahr 2005.

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt 

in der erweiterten EU (34 Mrd EUR)

In den 25 EU-Mitgliedsländern wurden im Jahr 2005 Einzeldarlehen (Darlehen für von 
der Bank geprüfte Einzelvorhaben und Programme) im Gesamtbetrag von 28 Mrd 
EUR für Investitionsvorhaben gewährt, die zur Stärkung des wirtschaftlichen Poten-
zials dieser Gebiete beitragen. Weitere 6 Mrd EUR wurden Partnerinstituten in Form 
von Kreditlinien (Globaldarlehen) für die Finanzierung von KMU-Projekten sowie von 
kleineren öffentlichen Investitionen zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag der 
Finanzierungen zugunsten der Regionalentwicklung von 34 Mrd EUR machte etwa 
80% der Gesamtausleihungen der EIB in der EU-25 aus. 

Die Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kom-
mission wurde weiter intensiviert. Es wurden zwei neue Initiativen entwickelt. Mit der 
Initiative JASPERS wird den Konvergenzgebieten technische Hilfe geleistet werden, 
um sicherzustellen, dass die im Zeitraum 2007-2013 aus dem Kohäsionsfonds ver-
fügbaren Mittel für solche Investitionsvorhaben verwendet werden, die am stärks-
ten zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Die 
JASPERS-Initiative wird von der EIB verwaltet; Fachleute der EIB, der Europäischen 
Kommission und der EBWE werden nationale Behörden in den Konvergenzgebieten 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionsvorhaben unterstützen, die 
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Papiermaschine für die Fabrik Kvarnsveden in der Region Norra in 
Schweden

Bau und Modernisierung von Wasserkraftwerken in Lappland 
(Finnland)

Wasser- und Abwasserinfrastruktur in Poznan (Polen)
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für eine Kofinanzierung aus Zuschüssen der Eu-
ropäischen Kommission in Betracht kommen. 
Die zweite Initiative, JEREMIE, wird vom Euro-
päischen Investitionsfonds verwaltet. JEREMIE 
bietet den Empfängerländern die Möglichkeit, 
Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung in neue Finanzierungsprodukte wie 
regionale Risikokapitalfonds, Garantien für KMU-
Darlehensportfolios oder Globaldarlehen für Mi-
krofinanzinstitute umzuwandeln und damit den 
in Regionalfördergebieten ansässigen KMU den 
Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern.

Innovative und 

wissensbasierte europäische 

Wirtschaft (10,7 Mrd EUR)

Mit ihrer „Innovation-2010-Initiative“ („i2i“) un-
terstützt die EIB die Lissabon-Strategie der EU zur 
Schaffung einer informations- und wissensbasier-
ten Wirtschaft. Ziel der EIB ist es, innerhalb des lau-
fenden Jahrzehnts 50 Mrd EUR für die Steigerung 
der Innovationsfähigkeit der EU und die Verbes-
serung ihrer längerfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
bereitzustellen. 

Seit Einrichtung der i2i im Jahr 2000 hat die EIB 
Darlehen von insgesamt 34,8 Mrd EUR zuguns-
ten von innovativen Investitionsvorhaben ge-
währt, davon allein 10,7 Mrd EUR im Jahr 2005. 
Ihre Finanzierungen konzentrieren sich auf drei 
Hauptbereiche: 1) Forschung, Entwicklung und 
Innovation (FEI), wobei die Vorhaben von der von 
Universitäten/Forschungszentren betriebenen 
Grundlagenforschung bis hin zur hauptsächlich 
von privatwirtschaftlichen Unternehmen durch-
geführten angewandten Forschung reichen (45% 
der seit 2000 gewährten Einzeldarlehen); 2) Aus- 
und Weiterbildung zur Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit – der Großteil der Finanzierungen 
der Bank kommt dem Ausbau und der technischen 
Modernisierung von Hochschuleinrichtungen zu-
gute (30%); 3) Entwicklung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -netzen (wie 
z.B. Breitbandnetze) und ihre Verbreitung in der 
Gesellschaft (25%).

Die EIB hat sich bemüht, ihre Finanzierungen zu-
gunsten von i2i-Vorhaben über die gesamte   EU-
25 zu verteilen: Etwa zwei Drittel der gesamten 
bisherigen i2i-Finanzierungen erfolgten in Kon-
vergenzgebieten, um auch in diesen schwächer 
entwickelten Regionen die Entstehung einer wis-
sensbasierten Wirtschaft zu unterstützen. Allein 
im Jahr 2005 kamen 84% der i2i-Darlehen den 
Regionen zugute. 

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) unterstützt 
die Innovation-2010-Initiative hauptsächlich durch 
Beteiligungen an Risikokapitalfonds. 2005 hat der 
EIF Risikokapitalgeschäfte in Höhe von 368 Mio 
EUR (gegenüber 358 Mio EUR 2004) unterzeich-
net und damit sein Beteiligungsportfolio auf 3,1 
Mrd EUR erhöht, das sich auf rund 217 Risikokapi-
talfonds in der EU-25 verteilt. Der EIF ist als Dach-
fonds tätig; sein Schwerpunkt (zwei Drittel seines 

Portfolios) liegt auf Fonds, die auf Frühphasenfi-
nanzierungen (in erster Linie in den Bereichen In-
formations- und Kommunikationstechnologien 
und Life Sciences) spezialisiert sind. In diesem 
Segment ist er heute einer der größte Risikoka-
pitalanbieter Europas. Der EIF hat im letzten Jahr 
seine Beteiligungspolitik ausgeweitet, um auch 
Fonds für Mittel- und Spätphasenfinanzierungen 
berücksichtigen zu können.
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Errichtung einer neuen Startrampe im Raumfahrtzentrum Guayana und 
Anpassung der Trägerrakete Sojus (Frankreich)

Grundlagenforschung des öffentlichen  Sektors durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, Max-Planck-, Fraunhofer- und Leibnitz-Gesellschaft 
(Deutschland)

Darlehensprogramm für Hochschulstudierende (Ungarn)

Ausbau des Breitband-Telekommunikationsnetzes in Süditalien

Modernisierung der Lehr- und Forschungseinrichtungen des Polytechni-
kums von Mailand und der Universität Trient (Italien)



neue und innovative Technologien im Bereich er-
neuerbare Energien betreffen, auch wenn die se 
Vorhaben nicht den Standardkriterien der Bank 
für die volkswirtschaftliche Rentabilität entspre-
chen, jedoch nachweislich das Potenzial haben, 
innerhalb einer akzeptablen Zeitspanne renta-
bel zu werden. 

Umweltschutz (12,3 Mrd EUR)

Im Jahr 2005 unterzeichnete die EIB für Umwelt-
projekte Einzeldarlehen im Betrag von insgesamt 
12,3 Mrd EUR, wobei 1,4 Mrd EUR für Vorhaben 
außerhalb der EU-25 bestimmt waren. Damit 
hat die EIB ihr Ziel, 30-35% aller Einzeldarlehen 
in der EU-25 für Vorhaben zum Schutz oder zur 
Verbesserung der natürlichen oder der städ-
tischen Umwelt zu vergeben, erreicht. Mehr als 
60% der diesbezüglichen Darlehen in der EU-25 
betrafen die städtische Umwelt (d.h. öffentlicher 
Nahverkehr und Stadterneuerung), während 20% 
für Projekte in den Bereichen Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung sowie Verringerung der 
von der Industrie verursachten Verschmutzung 
bestimmt waren. Der Großteil der verbleibenden 
20% wurde für Vorhaben in den Bereichen effi-
ziente Energienutzung und erneuerbare Ener-
gien gewährt.

2004 hat sich die EIB verpflichtet, den Anteil der 
für Projekte im Bereich erneuerbare Energien 
gewährten Darlehen an den gesamten Finan-
zierungen zugunsten neuer Stromerzeugungs-
kapazitäten in der EU von damals rund 15% bis 
2010 auf 50% zu steigern. Im Jahr 2005 belief 
sich dieser Anteil auf 64%. Zur Unterstützung 
der Lissabon-Agenda der EU hat die EIB auch mit 
der Finanzierung von Projekten begonnen, die 

Transeuropäische Netze 

(8,2 Mrd EUR)

Leistungsfähige Verkehrs- und Energienetze sind 
wichtig für die wirtschaftliche Integration der er-
weiterten EU und für eine sichere Energieversor-
gung. Transeuropäische Netze (TEN) sind daher 
ein weiterer vorrangiger Tätigkeitsbereich der EIB. 
2005 wurden für TEN-Projekte in der erweiterten 
Union Darlehen im Gesamtbetrag von 7,7 Mrd 
EUR unterzeichnet, wozu weitere 550 Mio EUR für 
TEN-Vorhaben in Rumänien hinzukommen.

Um ihre Unterstützung zugunsten von TEN zu 
verstärken, hat die EIB auch neue Finanzierungsin-
strumente wie etwa die Fazilität für Strukturierte 
Finanzierungen zur Unterstützung von solchen 
TEN-Vorhaben eingeführt, die höhere Risiken 
beinhalten, und ein TEN-Garantieinstrument der 
EU vorgeschlagen, das gegenwärtig noch erör-
tert wird. Mit dem Garantieinstrument sollen die 
Risiken in den ersten Jahren des Projektbetriebs 
abgesichert werden, in denen die Einnahmen 
vielleicht unter den Erwartungen liegen.

Unterstützung 

der Entwicklungszusammen-

arbeit der EU (3,6 Mrd EUR)

Die FEMIP wurde eingerichtet, um die Entwick-
lung des Privatsektors sowie den Ausbau der 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur in 
den Partnerländern im Mittelmeerraum zu un-
terstützen. 2005 erreichten die Finanzierungen 
im Rahmen der FEMIP 2,2 Mrd EUR, die sich auf 
vier Hauptbereiche verteilten: den Privatsektor 
(49%), die Verkehrsinfrastruktur (34%), den Ener-
giesektor (13%) und den Umweltbereich (4%). 
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Transeuropäische 

Netze 
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Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Madrid-Barcelona-französische Grenze 
(Spanien)

Autobahn Prag - Dresden auf dem Gesamteuropäischen Korridor IV Berlin/Istanbul 
(Tschechische Republik)  

Bau und Betrieb (PPP-Modell) eines Teilstücks der Autobahn E18 (vorrangiges TEN) in 
Finnland
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Kanalisations- und Kläranlagen in Belgien

Bau und Ausrüstung einer U-Bahn-Linie zwischen Buda und Pest in Ungarn

Umweltschutz



      
EIB-Präsident Philippe Maystadt bleibt im Amt

Philippe Maystadt wurde Ende 2005 vom Rat der Gouverneure der Bank, den EU-Finanzmi-
nistern, in seinem Amt bestätigt. Herr Maystadt - Belgier von Geburt, Europäer aus Berufung - 
steht seit Januar 2000 an der Spitze der EIB, und seine erste Amtszeit endete am 31. Dezember 
2005. Sein neues Mandat ermöglicht es ihm, zusammen mit seinen Kollegen im Direktorium 
sicherzustellen, dass die EIB weiterhin kontinuierlich dazu beiträgt, die vorrangigen Ziele der 
EU-Politik zu verwirklichen.

Die FEMIP ermöglicht den Unternehmen aus der 
Region, auch ausländischen Investoren, den Zu-
gang zu Finanzierungsprodukten, die in der Re-
gion ansonsten nur schwer erhältlich sind. Hierzu 
gehören langfristige Darlehen, Finanzierungen 
mit Risikoteilung, Risikokapital oder Mittel für 
technische Hilfe.

Was die zu den AKP-Staaten (Afrika, karibischer 
Raum und Pazifischer Ozean) zählenden Partner-
länder der EU betrifft, die das Abkommen von 
Cotonou unterzeichnet haben, so hat die EIB das 
Mandat, in den Jahren 2003-2007 Darlehen aus 
eigenen Mitteln im Betrag von bis zu 1,7 Mrd EUR 
zu gewähren und eine Investitionsfazilität im Um-
fang von 2 Mrd EUR zu verwalten. Diese Fazilität 
ist als revolvierender Fonds konzipiert: Rückzah-
lungen werden für neue Projekte zur Verfügung 
gestellt. Im Jahr 2005 wurde die Tätigkeit der EIB 
von politischen Problemen oder der schwierigen 
Wirtschaftslage in einigen dieser Länder und 
entsprechend auch zögerlichen ausländischen 
Direktinvestitionen weiterhin gebremst. Die aus 
eigenen Mitteln der EIB sowie aus Mitteln der 
Investitionsfazilität gewährten Finanzierungen 
beliefen sich auf insgesamt 540 Mio EUR, wobei 
der Schwerpunkt auf Infrastrukturvorhaben und 
der Unterstützung von KMU unter Zwischenschal-
tung von Banken aus der Region lag. 

Mittelbeschaff ung im Jahr 2005

Im Rahmen des Mittelbeschaffungsprogramms 
für 2005 nahm die Bank 49,8 Mrd EUR durch 
330 Anleiheemissionen in 15 Währungen auf. 
Obwohl das Gesamtvolumen der aufgenom-

menen Mittel fast dem des Jahres 2004 ent-
sprach, kam es bei ihrer Zusammensetzung 
infolge veränderter Marktbedingungen zu er-

heblichen Änderungen. Die wichtigsten Wachs-
tumsbereiche waren Emissionen mit langen 
Laufzeiten (10 Jahre oder mehr) – insbesonde-
re bei den auf EUR lautenden Referenzanleihen 
–  sowie strukturierte EUR-Emissionen. Durch 
Langläufer wurde der Gegenwert von mehr als 
23 Mrd EUR aufgenommen, doppelt so viel wie 
das Emissionsvolumen des Vorjahres in diesem 
Laufzeitensegment. Die Währungsdiversifizie-
rung wurde durch Emissionen in 12 weiteren 
Währungen (12%) fortgesetzt. Darin spiegelt 
sich auch der kontinuierliche Beitrag der Bank 
zur Entwicklung der Kapitalmärkte der neuen 
Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer wider, 
in denen Emissionen in Landeswährung auch 
die Ausweitung der Finanzierungsaktivitäten 
der EIB unterstützen.  p
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Bau einer Gasverflüssigungsanlage in Ägypten

Schaffung von fünf regionalen spezialisierten Technologieparks für Forschung, 
Ausbildung und Produktion (Tunesien)

Bau eines Zementwerks in Nigeria

Partnerländer



Die vom Rat der Gouverneure der 
EIB im Jahr 2005 genehmigten 

strategischen Orientierungen 
für die Finanzierung von 

Investitionsvorhaben in Europa 
betreffen schwerpunktmäßig 

die Innovation und Qualität, die 
Erhöhung des zusätzlichen Nutzens 

der EIB-Operationen sowie eine 
kontrollierte Ausweitung der 

Risikoübernahme durch die Bank.  
Diese strategischen Ziele betreffen 

außerdem die Entwicklung neuer 
Finanzierungsinstrumente (unter 
anderem in Zusammenarbeit mit 

der Europäischen Kommission), 
mit denen insbesondere die 

Lissabon-Agenda/i2i und die 
Transeuropäischen Netze (TEN) 

unterstützt werden sollen, 
sowie verbesserte Arten der 

Zusammenarbeit mit dem 
Bankensektor im Hinblick auf eine 

verstärkte Förderung von KMU.   

Neue Organisationsstruktur 
der Direktion Finanzierungen in Europa 
im Hinblick auf die neue Strategie der Bank
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 ZZ  ur Umsetzung dieser neuen Strategie hat 
das Direktorium der EIB beschlossen, die 
Organisationsstruktur der Direktion Finan-
zierungen in Europa zu stärken. Die neue 

Struktur wurde zum 1. Januar 2006 wirksam. 

Die geänderte Organisationsstruktur umfasst 
sechs (zuvor acht) nach geografischen Gesichts-
punkten organisierte Hauptabteilungen für Fi-
nanzierungen sowie – erstmals bei der EIB – eine 
neue produktbasierte  Hauptabteilung (Action 
for Growth Instruments/AGI – Instrumente zur 
Unterstützung der Aktion für Wachstum) mit 
Zuständigkeit für strukturierte Finanzierungen 
und Beratungsaktivitäten insbesondere zur Un-
terstützung der i2i und der TEN.  Die meisten 
der für bestimmte geografische Gebiete zustän-
digen Hauptabteilungen decken sowohl alte als 
auch neue Mitgliedstaaten ab und setzen somit 
den Austausch- und Integrationsprozess fort, der 
bereits bei der vorangegangenen Organisations-
struktur rechtzeitig vor der Erweiterung der EU 
im Jahr 2004 entwickelt wurde.  

Die Hauptabteilung AGI unter der Leitung von 
Thomas Barrett wird in erster Linie für die Über-
nahme höherer Risiken durch den Einsatz der 
Fazilität für Strukturierte Finanzierungen (FSF) 
verantwortlich sein.  Die AGI wird die Gesamtver-
antwortung für sämtliche Aktivitäten im Rahmen 
der FSF tragen, die TEN-Vorhaben im Verkehrs- 
und im Energiesektor betreffen. Das Gleiche gilt 
für Finanzierungen in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Innovation im Zusammenhang 
mit der Innovation-2010-Initiative (i2i) der Bank 
sowie für Umweltprojekte.  Ein weiterer Verant-
wortungsbereich der Hauptabteilung AGI wird 
die Entwicklung der Kompetenzzentren der EIB 
für diese Sektoren sein.  Die AGI wird die Bera-
tungsaktivitäten der Direktion Finanzierungen 
koordinieren und die operative Zusammenar-
beit mit der Europäischen Kommission bei der 
Entwicklung gemeinsamer Finanzierungsinstru-
mente organisieren.  

Diese Anpassungen bauen auf dem Erfolg der 
bisherigen Organisationsstruktur der Direkti-
on auf und tragen dem mit wachsenden He-
rausforderungen verbundenen und komple-
xen operativen Umfeld in angemessener Weise 
Rechnung. Dabei wird das Ziel verfolgt, mit den 
Operationen der Bank einen zusätzlichen Nut-
zen zu schaffen.   

Verstärkte Rolle 

der Fazilität für Strukturierte 

Finanzierungen (FSF)

Die Fazilität für Strukturierte Finanzierungen 
(FSF) wurde 2001 eingerichtet, um  die EIB in die 
Lage zu versetzen, vorrangige Projekte durch 
die Übernahme von Risiken, die sie zuvor nicht 
hatte übernehmen können, zusätzlich zu un-
terstützen. Sie wurde als ein spezifisches Fi-
nanzierungsinstrument konzipiert, mit dem die 
Bank Risiken am unteren Rand des Investment-
Grade-Risikospektrums und gegebenenfalls im 
Non-Investment-Grade-Bereich eingehen kann. 
Die FSF ermöglicht der Bank die Bereitstellung 
von Finanzierungsprodukten wie vorrangigen 
Darlehen, Mezzanine- und nachrangigen Finan-
zierungen und die Beteiligung an Investitions-
fonds im Rahmen eines Einsatzes von Eigen-
kapitalinstrumenten.  Sie ist auf einen hohen 

Direktion Finanzierungen  

in Europa

Thomas HACKETT,  
Direktor mit Generalvollmacht

• Hauptabteilung Instrumente zur  
Unterstützung der Aktion für Wachstum,  
Thomas BARRETT,  
Direktor

• Hauptabteilung Westeuropa,   
Laurent de MAUTORT,  
Direktor

• Hauptabteilung Spanien und Portugal,   
Carlos GUILLE,  
Direktor

• Hauptabteilung Mitteleuropa,  
Joachim LINK,  
Direktor

• Hauptabteilung Adria,  
Antonio PUGLIESE,  
Direktor

• Hauptabteilung Südosteuropa, 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU,
Direktorin

• Hauptabteilung Ostsee,  
Andreas VERYKIOS,  
Stellvertretender Direktor  
mit Generalvollmacht

Weitere Informationen über das Organigramm 
sind auf der Website der Bank unter www.eib.org 
abrufbar. 

zusätzlichen Nutzen ausgelegt und wird im All-
gemeinen für begrenzte Beträge und mit einer 
hohen Hebelwirkung verwendet.

In Einklang mit den strategischen Ausrichtungen 
der Bank wurden kürzlich verstärkt Projekte auf 
der Grundlage der FSF finanziert, was zur Folge 
hatte, dass die FSF-Engagements sehr rasch zu-
nahmen und ein umfassender Bestand an Pro-
jekten, die für einen Finanzierungsbeitrag aus 
FSF-Mitteln in Betracht kommen, sowohl in Eu-
ropa als auch im Mittelmeerraum ermittelt wer-
den konnte. Infolgedessen prüft die Bank jetzt 
die Möglichkeit der Zuweisung zusätzlicher Mit-
tel für FSF-Operationen, die eine ausreichende 
Mittelausstattung der Fazilität gewährleisten 
und die Entwicklung eines umfangreichen und 
zukunftsfähigen FSF-Programms fördern soll. 
Ein entsprechender Vorschlag wird dem Rat der 
Gouverneure der Bank im Laufe des Jahres 2006 
vorgelegt werden.  p

Von Daniela Sacchi-Cremmer
Hauptabteilung 

Kommunikation und 
Information
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 DD  ie EIB-Gruppe und die Europäische Kom-
mission bündeln ihre Kräfte zur Unter-
stützung von Kreditinstituten in den 
neuen Mitgliedstaaten bei der Auswei-

tung ihrer Darlehensvergabe zugunsten von klei-
nen und mittelgroßen Unternehmen (KMU).

Die Fazilität für vorbereitende Maßnahmen („Pre-
paratory Action“) im Umfang von 2 Mio EUR wird 
von der Europäischen Kommission finanziert 
und vom EIF für die EIB-Gruppe verwaltet. Sie 
ergänzt die bestehende KMU-Finanzierungsfa-
zilität und dient dem Ziel, insbesondere regio-
nal operierende Institute, die nicht an der KMU-
Fazilität teilnehmen, bei der Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten im Bereich Mikrofinanzierungen 
zu unterstützen. Kreditinstitute, die ihre Mikro-
finanzierungen zugunsten von KMU ausbauen, 
werden mit Zuschüssen finanzierte technische 

Hilfe (TH) erhalten. Dies muss mit einer EIF-
Garantie oder einem Globaldarlehen der EIB ge-
koppelt werden. 

Der EIF übernimmt die Gesamtverantwortung 
für die Bereitstellung der technischen Hilfe für 
Kreditinstitute und für die Berichterstattung an 
die Kommission, während die EIB Kreditinstitute 
vorschlagen kann, die für den Einsatz der Fazili-
tät geeignet sind. 

Bei den für eine Beteiligung in Betracht kom-
menden Kreditinstituten handelt es sich um Ge-
schäftsbanken und Genossenschaftsbanken, im 
Inland eingetragene, lizenzierte oder ansässige 
Körperschaften sowie Tochtergesellschaften oder 
Niederlassungen von Banken der EU. Obwohl 
Kreditinstituten aller Mitgliedstaaten Zugang zu 
dieser Fazilität gewährt werden kann, wird in den 

neuen Mitgliedstaaten eingetragenen Instituten 
Vorrang gegeben. 

Die von den teilnehmenden Kreditinstituten zu 
vergebenden Einzeldarlehen/Leasingfinanzie-
rungen, die aus EIB-Globaldarlehen finanziert 
oder durch eine EIF-Garantie besichert werden, 
müssen KMU – vorzugsweise Klein- und Kleinst-
unternehmen – zugute kommen. Die Darle-
hensaktivitäten der teilnehmenden Institute 
zugunsten förderungswürdiger KMU müssen 
einen bestimmten Umfang erreichen, damit der 
Zuschuss beansprucht werden kann. Obwohl 
nicht die KMU selbst den Zuschuss erhalten, 
dürfte es ihnen zugute kommen, dass eine grö-
ßere Zahl von Kreditinstituten Finanzierungen 
für KMU anbietet und dass die Beteiligung der 
EIB-Gruppe bessere Finanzierungsbedingungen 
zur Folge hat. 

EIB-Gruppe und 
Kommission  
verstärken ihre 
Unterstützung von KMU 
in neuen Mitgliedstaaten
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Die KMU-Finanzierungsfazilität ist ein 
von der Kommission, der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBWE), der EIB und der Entwick-
lungsbank des Europarates (CEB) mit 
der Kredit anstalt für Wiederaufbau (KfW) 
gemeinsam entwickeltes Programm. 
Das Ziel der KMU-Finanzierungsfazilität 
besteht darin, Finanzintermediäre (Ban-
ken und Leasinggesellschaften) dazu zu 
veranlassen, die Finanzierung von KMU-
Vorhaben in acht Mitgliedstaaten, die 
der EU im Mai 2004 beigetreten sind (Est-
land, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechische Republik, Un-
garn) sowie in Bulgarien und Rumänien 
auszuweiten und langfristig aufrechtzu-
erhalten. Künftig könnten auch Kroatien, 
die Türkei und einige andere Länder in 
Betracht kommen. 

Ansprechpartner

Bitte richten Sie Ihren Antrag auf ein EIB-
Globaldarlehen in Verbindung mit Tech-
nischer Hilfe an den für Beziehungen mit 
Ihrem Kreditinstitut zuständigen Kredit-
sachbearbeiter oder an: 

Māris Briedis 

Lending Operations,  
European Investment Bank 
100 boulevard Konrad Adenauer,  
L-2950 Luxembourg 
3 (+352) 4379 7450  
5 (+352) 4379 7498  
U m.briedis@eib.org

Die Beantragung einer EIF-Garantie in 
Verbindung mit Technischer Hilfe ist an 
folgende Anschrift zu richten:

Guarantees Division,  
European Investment Fund 
43 avenue J.F. Kennedy,  
L-2968 Luxembourg 
3 (+352) 42 66 88 300  
5 (+352) 42 66 88 312  
U PrepAction@eif.org

Die Ziele der Fazilität sind:

•  Mitarbeiter der teilnehmenden Kreditinstitute 
(TKI) mit der Darlehensvergabe an KMU und 
deren Auswirkungen auf ihr Geschäft vertraut 
machen. 

•  Höherer Umfang der Darlehen von TKI an 
KMU.

•  Längere Laufzeiten der Darlehen von TKI an 
KMU.

•  Höhere Anzahl von KMU im Kundenkreis der 
TKI. 

Anträge

Zur Prüfung potenzieller Projekte sollten sich Kre-
ditinstitute für Globaldarlehen an die EIB bzw. für 
Garantien an den EIF wenden (s. Kontaktadressen 
Kasten) und darauf vorbereitet sein, auf Anforde-
rung eine Beschreibung des Projekts, das tech-
nischer Hilfe bedarf, und seiner Ziele sowie eine 
schriftliche Begründung vorzulegen.

Mitteleinsatz 

Die durch das EIB-Globaldarlehen oder die EIF-Ga-
rantie entstehenden Finanzierungsmöglichkeiten 
sind für Darlehen an KMU zu nutzen, die in ihr An-
lagevermögen und langfristiges Betriebskapital 
investieren. Dies kann neue Projekte betreffen, 
aber auch die Modernisierung bestehender Be-
triebe in Sektoren wie Fertigungsindustrie, Agro-
industrie, Hotellerie, Tourismus, Energieeinspa-
rung und Umweltschutz, Baugewerbe, Handel 
und Dienstleistungen. Der durchschnittliche 
Umfang der im Rahmen der Fazilität für vorbe-
reitende Maßnahmen finanzierten Investitionen 
darf 25 000 EUR nicht übersteigen.

Förderungswürdige KMU

KMU, die für eine Finanzierung im Rahmen der Fa-
zilität für vorbereitende Maßnahmen in Betracht 
kommen, sind Unternehmen mit höchstens 249 
Beschäftigten, einem Jahresumsatz von höchs-
tens 50 Mio EUR und/oder einer Jahresbilanz-
summe von höchstens 43 Mio EUR. 

Zu bevorzugen sind Kleinunternehmen (weniger 
als 50 Beschäftigte; Bilanzsumme/Jahresumsatz 
unter 10 Mio EUR) und Kleinstunternehmen (we-
niger als 10 Beschäftigte; Bilanzsumme/Jahres-
umsatz unter 2 Mio EUR). 

In Betracht kommende KMU müssen mehrheit-
lich in Privatbesitz und unter privater Kontrolle 
sein oder kurz vor Abschluss des Privatisierungs-
prozesses stehen. Sie dürfen in keinem der fol-
genden Geschäftsbereiche tätig sein: Glücksspiel, 

Immobilien, Bankgewerbe, Versicherungen oder 
Finanzintermediation sowie Produktion, Bereit-
stellung oder Handel mit Waffen oder sonstige 
Aktivitäten, die auf den Ausschlusslisten des EIF 
und der EIB genannt sind. 

Technische Hilfe 

Technische Hilfe (TH) wird nur in Verbindung mit 
einer EIF-Garantie (mit einer Mindestlaufzeit von 
18 Monaten) oder einem Globaldarlehen der EIB 
finanziert werden. Sie wird von externen Beratern 
für die teilnehmenden Kreditinstitute und/oder 
die von ihnen kontrollierten Leasing-Tochter-
gesellschaften erbracht und dient der Stärkung 
der Verwaltungs-, Kredit- und Managementfä-
higkeiten im Bereich der Vergabe von Darlehen 
(insbesondere Mikrofinanzierungen) oder Lea-
singfinanzierungen an KMU.

Für TH in Betracht kommende 

Aktivitäten sind (u.a.):

•  Einrichtung von spezifischen Management-In-
formationssystemen für KMU-Portfolios.

•  Schulung von TKI-Mitarbeitern in der Unter-
stützung von KMU und in der Prüfung, Überwa-
chung und Verwaltung von Darlehen an KMU.

•  Einführung und Umsetzung der mit dieser Darle-
hensvergabe verbundenen Verfahren und Prak-
tiken in Organisation und Management.

•  Übermittlung von Informationen an KMU 
über die Fazilität, insbesondere Mikrofinan-
zierungen. 

Die KMU-

Finanzierungs-

fazilität 
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Verbesserung 
der Projektüberwachung 
durch die EIB

DD  ie Projektüberwachung umfasst insbeson-
dere eine begleitende Kontrolle und unter-
stützende Aktivitäten im Zusammenhang 
mit den technischen, wirtschaftlichen und 

umweltbezogenen Aspekten der Projekte.  Die-
se Aufgaben werden im Zeitraum zwischen der 
Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags und 
dem Ende des ersten Betriebsjahres eines Projekts 
wahrgenommen.  In der Direktion Projekte werden 
zur Zeit mehrere Maßnahmen umgesetzt, die das 
Direktorium Ende 2004 genehmigt hat. Ziel ist die 
Verbesserung des Projektüberwachungsprozesses 

im Rahmen einer umfassenderen Maßnahme der 
EIB zur Verbesserung ihrer gesamten Überwa-
chungsaktivitäten. 

Durch die Projektüberwachung soll sichergestellt 
werden, dass die Mittel in Einklang mit den ent-
sprechenden Zielen verwendet werden.  Dabei 
werden die Qualität und Solidität des jeweiligen 
Projekts überprüft und die regelmäßige Bereit-
stellung von Informationen über die das Pro-
jekt betreffenden Entwicklungen sichergestellt.  
Schließlich vergewissert sich die Bank, dass das 

Die Überwachung 
der Projektdurchführung 

ist ein wesentlicher 
Bestandteil der auf den 

Zusatznutzen und auf 
Transparenz ausgerichteten 

Strategie der EIB. 
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Projekt vertragsgemäß durchgeführt wird, und 
evaluiert seine Umsetzung und die ersten Ergeb-
nisse des Projektbetriebs. 

Traditionell spielt die Direktion Projekte auf dem 
Gebiet der Projektüberwachung in Zusammen-
arbeit mit den operativen Direktionen und der 
Direktion Risikomanagement (bei mit einem Kre-
ditrisiko behafteten Operationen) eine zentrale 
Rolle. Überwacht werden Darlehen für Investi-
tionsvorhaben – sowohl für Einzelvorhaben als 
auch für Vorhaben mit mehreren Einzelkompo-
nenten – sowie Rahmendarlehen.

Das Konzept der Bank stützt sich auf die Bericht-
erstattungspflicht der Projektträger und kann Pro-
jektbesichtigungen vor Ort beinhalten.  Die Über-
wachungsverfahren können an die Komplexität 
der jeweiligen Situation und die auftretenden 
Schwierigkeiten angepasst werden.  Die Ergeb-
nisse der letzten Jahre zeigen durchweg, dass 
mehr als 85% der Projekte bei ihrer Fertigstellung 
von der Bank als gut oder zufriedenstellend einge-
stuft werden. Es sind allerdings erhebliche Nach-
folgeaktionen der EIB erforderlich, die sicherstel-
len, dass der Bank die relevanten Informationen 
während der Durchführung und zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung des jeweiligen Projekts fristge-
recht zur Verfügung gestellt werden. 

Nach einer eingehenden Analyse, die auch auf 
Ergebnissen von Ex-post-Evaluierungen basierte, 
genehmigte das Direktorium eine Reihe struktu-
reller Verbesserungen.

Verbesserte Sichtbarkeit der Überwachung:  

Gegebenenfalls bei der Projektprüfung Beurtei-
lung der bisher von den Projektträgern in Bezug 
auf die Überwachung erzielten Ergebnisse; Ein-
führung von Beobachtungslisten für Projekte mit 
besonderen Risiken und Beobachtung von Pro-
jektträgern, die vertragliche Anforderungen hin-
sichtlich der Überwachung nicht erfüllt haben.

Klarheit und Konsistenz bei Entscheidungen 

über Abänderungen im Hinblick auf die Über-

wachung: Klare Konzentration auf Projekte, die 
eine aktive Begleitung während der Durchfüh-
rung erfordern, wobei ein besonderer Schwer-
punkt auf der Auftragsvergabe und auf Um-
weltanforderungen liegt.

Durchsetzung der Vertragspflichten der Pro-

jektträger: Rigorose Nutzung der Finanzierungs-
verträge, um Überwachungsanforderungen im 

Einzelnen festzulegen; Verwendung von frühzei-
tigen Erinnerungsschreiben, die den Projektträ-
gern vor Ablauf der Fristen für die Berichterstat-
tung übermittelt werden; bei Nicht-Erfüllung von 
Anforderungen, Durchführung von Maßnahmen, 
die Besuche vor Ort und entsprechende Mittei-
lungen an das Direktorium umfassen. 

Konsistenz und Qualität: Systematische Durch-
führung von Besuchen vor Ort bei einer umfang-
reichen Auswahl von Projekten, wofür zusätzliche 
Ressourcen erforderlich sind; Definition von kla-
ren Verfahren für die Durchführung von Rahmen-
darlehen; interne Seminare für Feedback zu As-
pekten der Überwachung.

Der Operative Gesamtplan der Bank 2006-2008 
beinhaltet spezifische Kriterien und Zielvorgaben, 
die bei der Überwachung und in den Projektab-
schlussberichten berücksichtigt werden sollen 
(zwecks Information des Verwaltungsrats über 
die Ergebnisse und Fortschritte). 

Ausblick

Die Intensivierung der Projektüberwachung ist 
bereits gut vorangeschritten. Damit die Überwa-
chung in den nächsten Jahren voll wirksam wird 
und zukunftssicher funktioniert, sind kontinuier-
liche Managementanstrengungen und eine Auf-
stockung der Ressourcen erforderlich.

Die kürzlich genehmigten Maßnahmen werden 
derzeit umgesetzt und ihre positiven Auswir-
kungen werden im Laufe der Zeit zum Tragen 
kommen. Da der Überwachung der Projekte in-
nerhalb der Bank verstärkte Bedeutung beige-
messen wird, sind Fortschritte im Hinblick auf 
den Informationsfluss und die Qualität der In-
formationen zu verzeichnen.  p

Von Daniela Sacchi-Cremmer
Hauptabteilung 

Kommunikation und 
Information
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Eine Industriepolitik 
für Europa?

 DD  ie Konferenz wurde vom Präsidenten der 
EIB, Philippe Maystadt, eröffnet. Nach 
seinen Beobachtungen wird die Indust-
riepolitik von Zeit zu Zeit immer wie-

der als Modethema aufgegriffen. Doch obwohl 
die Industriepolitik schon lange in der Praxis 
genutzt wird, mangelt es am Verständnis ihrer 
volkswirtschaftlichen Grundlagen und Auswir-
kungen. Genau dieser Punkt war Gegenstand 
der Konferenz.

James Foreman-Peck von der Universität Car-
diff bot zu Beginn der Konferenz einen Über-
blick über die Geschichte der Industriepolitik in 
Eu ropa. Er stellte für das vergangene Jahrhun-
dert mehrere unterschiedliche industriepoli-
tische Phasen heraus: a) die relativ liberalen in-
dustriepolitischen Ansätze in den ersten Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts, b) eine längere 
Zeitspanne nach dem Ersten Weltkrieg, die durch 
Nationalismus, staatliche Intervention und das 
Schwinden des Glaubens an die freie Marktwirt-
schaft gekennzeichnet war, c) der wirtschaftliche 
Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, der 
sich durch ein hohes Wirtschaftswachstum sowie 
die gleichzeitige Ausweitung des Welthandels 
mit Industrieprodukten, die Verbesserung der öf-
fentlichen Finanzen und den unerschütterlichen 

Die am 19. Januar veranstaltete EIB-Konferenz 
2006 zu Wirtschafts- und Finanzfragen brachte 
Forscher und Praktiker aus zahlreichen Ländern und 
Institutionen zusammen und beleuchtete industrie-
politische Fragestellungen, die viele Facetten der 
Finanzierungstätigkeit der EIB berühren. Im Kontext 
der EU bezieht sich der Begriff Industriepolitik im 
Wesentlichen auf die bewusste Nutzung öffentlicher 
Instrumente, Konzepte und Institutionen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der 
europäischen Industrie zu fördern. Aspekte wie die 
Ausrichtung, die Wirksamkeit und sogar die Definition 
der Industriepolitik sind jedoch weiterhin höchst 
umstritten. 
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ËË

von Kristian Uppenberg
Abteilung Wirtschafts- und 

Finanzstudien

wachstumsfördernden Strukturwandel gehören, 
sind die Argumente für eine Nutzung der Indust-
riepolitik „gegen den allgemeinen Trend“ aus 
Effizienzgründen nicht sehr gewichtig.

Die zweite Sitzungsrunde der Konferenz kon-
zentrierte sich auf die Frage, wann industriepo-
litische Maßnahmen aus volkswirtschaftlicher 
Perspektive gerechtfertigt sind. Elie Cohen vom 
Pariser Institut d’Etudes Politiques („Sciences Po“) 
trug die Schlüsselargumente pro und contra öf-
fentliche Industriepolitik vor. Der wichtigste Un-
terschied zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor besteht darin, dass der Privat-
sektor eher in der Lage ist, schlechte Projekte 
zu einem Abschluss zu bringen. Im Gegensatz 
dazu besitzt keiner der beiden Sektoren einen 
offensichtlichen Vorteil, wenn es darum geht, 
optimale Lösungen zu finden – das heißt, der 
öffentliche und der private Sektor sollten ge-
meinsam ermitteln, auf welche Bereiche sich 
das jeweilige Land spezialisieren sollte. Die Rol-
le der Industriepolitik besteht somit darin, den 
technologischen Durchbruch zu fördern und die 
Schaffung nationaler komparativer Vorteile zu 
ermöglichen. Nach Professor Cohen ist dies in 
wissensbasierten Volkswirtschaften besonders 
wichtig. Erfolg oder Misserfolg der Industrie-

politik hängen letztlich jedoch von der Qualität 
des öffentlichen Sektors und seiner Institutionen 
sowie von der Entwicklung angemessener Leis-
tungsanreizstrukturen für alle volkswirtschaft-
lichen Akteure ab.

Bei der Betrachtung der staatlichen Industriepo-
litik vor dem Hintergrund anderer wirtschafts-
politischer Ansätze stellte Timo Välilä von der 
Abteilung Wirtschafts- und Finanzstudien der 
EIB die Frage, inwieweit das Zusammenwirken 
verschiedener Politikbereiche den Spielraum 
für eine volkswirtschaftlich vernünftige Indust-
riepolitik beeinflusst. Er bewertete die Ziele ver-
schiedener industriepolitischer Ansätze – wie 
etwa Förderung von Innovationen, horizontale 
Fusionen, strategische Handelspolitik und Struk-
turanpassungspolitik – im Hinblick auf die Wett-
bewerbs- und Handelspolitik. Hierbei kam er zu 
dem Schluss, dass eindeutig ein gewisser Zünd-
stoff zwischen den industriepolitische Zielen auf 
der einen Seite und dem freien Wettbewerb im 
Inland und dem freien internationalen Handel 
auf der anderen Seite besteht. Ein weiteres mög-
liches Konfliktpotenzial zwischen der Industrie-
politik und anderen politischen Ansätzen liegt 
in der Tatsache begründet, dass die Industriepo-
litik über kein eigenes unabhängiges politisches 
Instrumentarium verfügt, sondern sich finanz-, 
handels- und wettbewerbspolitischer Instrumen-
te bedienen muss. So führt beispielsweise der 
Einsatz von Zöllen für industriepolitische Zwecke 
gleichzeitig zu einer Beeinträchtigung des frei-
en Handels. Die politischen Akteure müssen also 
zunächst abwägen, ob die industriepolitischen 
Ziele so wertvoll sind, dass sie eine Gefährdung 
anderer politischer Ziele rechtfertigen. Derar-
tige Abwägungen machen die Industriepolitik 
zu einem besonders heiklen Balanceakt.

Glauben an die konstruktive Rolle des Staates bei 
der Förderung der Industrie auszeichnete, d) der 
Niedergang der traditionellen Industrien in den 
70er Jahren und e) die Ära der Privatisierung und 
der erheblichen Verringerung staatlicher Inter-
ventionen in den 80er Jahren.

Olivier Debande von der Direktion Projekte der 
EIB konzentrierte sich bei seinem Vortrag auf die 
Industriepolitik seit den 70er Jahren. Die dama-
lige Zeit war durch die Entindustrialisierung cha-
rakterisiert, die in vielen Industrieländern mit 
dem Rückgang des Anteils der Produktion an der 
wirtschaftlichen Gesamtleistung und der Zahl der 
Arbeitsplätze einherging, obwohl weiterhin ein 
hohes reales Produktionswachstum erzielt wur-
de. Zu diesem Prozess trugen mehrere Faktoren 
bei: zum einen interne Faktoren (höhere Produk-
tivitätssteigerungen im Produktionsbereich im 
Vergleich zum Dienstleistungsbereich und eine 
Verlagerung des Konsums auf Dienstleistungen 
infolge eines höheren Einkommensniveaus und 
der Alterung der Bevölkerung) und zum anderen 
auch externe Faktoren (fortgesetzte Handelsli-
beralisierung, durch die der komparative Vorteil 
der reichsten Länder stärker auf humankapital-
intensive Bereiche verlagert wurde). Da diese 
Faktoren alle zu einem normalen und in der Tat 

EIB-Informationen 1 – 2006 13



Andreas Strohm von der Generaldirektion Wett-
bewerb der Europäischen Kommission konzent-
rierte sich in seinem Referat auf die Rolle der 
Wettbewerbspolitik als wichtige Ergänzung zur 
Industriepolitik. Die Geschichte zeigt, dass ein 
wettbewerbsintensiver Binnenmarkt den Unter-
nehmen und der ganzen Volkswirtschaft hilft, in-
ternational wettbewerbsfähiger zu werden.  Das 
Erfordernis, eine übermäßige Ballung von Markt-
macht auf dem Inlandsmarkt durch die Kontrolle 
von Fusionen und Übernahmen zu verhindern, ist 
gegen die Notwendigkeit der Nutzung von Grö-
ßenvorteilen in einer globalisierten Wirtschaft 
abzuwägen. Grundsätzlich verbietet die Kom-
mission direkte staatliche Beihilfen für Unterneh-
men, da eine derartige Praxis den Wettbewerb 
verzerrt und dem Prinzip des „Überlebens des 
Tüchtigsten“ zuwiderläuft. Stattdessen drängt 
sie auf Reformen, die die Wettbewerbsverzer-
rung durch staatliche Beihilfen verringern und 
ihre Ausrichtung verbessern, um insbesondere 
Innovationen zu fördern.

Charles Edquist von der Universität Lund be-
trachtete die Industriepolitik unter besonderer 
Berücksichtigung von Innovationssystemen. Ed-
quist betonte, dass sich aufgrund des evolutio-
nären Charakters von Innovationssystemen im 
Voraus kein optimales oder ideales Innovations-
system angeben lässt. Die Industriepolitik sollte 
sich daher auf die Förderung neuer Aktivitäten 
konzentrieren, indem sie sozusagen als „Geburts-
helferin“ für neue innovative Aktivitäten dient. 
Märkte und Unternehmen sind im Hinblick auf 
neue Tätigkeiten dann am wenigsten effizient, 
wenn die Unsicherheit und die Risiken groß sind. 
Historisch gesehen sind tiefgreifende und um-
fassende technologische Umbrüche selten ohne 
öffentliches Eingreifen vonstatten gegangen. Die 

staatliche Unterstützung kann dabei viele For-
men annehmen – etwa Finanzierungsbeiträge, 
Bereitstellung von Forschungseinrichtungen, 
Schaffung günstiger rechtlicher Rahmenbedin-
gungen und Förderung durch Hochschulbildung. 
Die Auswahl der richtigen industriepolitischen 
Instrumente ist für die staatlichen Stellen je-
doch weiterhin eine Herausforderung, da ihre 
relative Bedeutung und Effizienz nie richtig un-
tersucht wurden. 

In der dritten Konferenzsitzung wurde die An-
wendung der Industriepolitik in der Praxis be-
leuchtet. Otto Toivanen von der Universität 
Helsinki untersuchte die europäischen Erfah-
rungen im Bereich Industriepolitik aus einer tra-
ditionellen neoklassischen Perspektive heraus, 
nach der eine öffentliche Intervention nur nach 
einem beobachteten Marktversagen gerecht-
fertigt ist. Er zog zwei Fallstudien heran, um die 
Effektivität der Industriepolitik zu überprüfen. 
Sowohl Finnland als auch Norwegen haben in 
beträchtlichem Umfang öffentliche Mittel für 
nationale Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben aufgewendet, doch die Erfolgsquote dieser 
Anstrengungen war sehr unterschiedlich. Wäh-
rend Finnland in den 90er Jahren mit seinen 
FuE-Ausgaben einen deutlich höheren BIP-Anteil 
erreichte, schaffte Norwegen dies nicht. Unter-
schiedliche Ansätze bei der FuE-Unterstützung 
mögen diesen Unterschied teilweise erklären. 
Das finnische Innovationssystem beruht auf Ini-
tiativbewerbungen und einem Prüfungsverfah-
ren, das auf kommerzielle Anwendungen von öf-
fentlich geförderten FuE-Vorhaben abzielt, und 
verfolgt somit im Wesentlichen einen horizon-
talen industriepolitischen Ansatz. In Norwegen 
konzentrierte sich die öffentliche Innovations-
förderung dagegen stark auf die Unterstützung 

von IT-Produktion und -Anwendungen, und zwar 
vorwiegend in großen Unternehmen. Ein Groß-
teil dieser Anstrengungen – zumeist in Form 
vertikaler industriepolitischer Instrumente – war 
letztlich nicht von Erfolg gekrönt, da viele unter-
stützte Unternehmen Anfang der 90er Jahre ihre 
Tätigkeit aufgaben, weil sie sich auf nicht tragfä-
hige Technologien konzentriert hatten. Dies legt 
den Schluss nahe, dass es für staatliche Stellen 
schwierig ist, „auf das richtige Pferd zu setzen“, 
wenn sie ihre Mittel auf einige wenige unsichere 
Technologien konzentrieren. 

Jordi Gual von der IESE Business School stellte 
die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 
der Effektivität staatlicher Beihilfen in der EU vor. 
Die Studie konzentriert sich auf vertikale Beihil-
fen, also Beihilfen für einige Branchen oder Fir-
men auf Kosten anderer. Während hinter diesen 
gezielten Beihilfezahlungen die Hoffnung steht, 
sich „die Gewinner herauszupicken“, wies Gual 
auf empirische Belege hin, nach denen staat-
liche Stellen in Wirklichkeit oft Verlierer unter-
stützen. Außerdem führen nach seiner Aussage 
staatliche Beihilfen im Durchschnitt nicht zu ei-
ner Zunahme der multifaktoriellen Produktivi-
tätssteigerungen in den unterstützten Branchen. 
Gleichzeitig erkannte Gual jedoch an, dass sich 
nicht mit Sicherheit feststellen lässt, ob dies nun 
bedeutet, dass staatliche Beihilfen nutzlos sind 
oder dass sie mehr auf betriebswirtschaftlichen 
Argumenten denn auf volkswirtschaftlichen Ef-
fizienzüberlegungen beruhen.

Im ostasiatischen Raum gibt es eine lange Tradi-
tion aktiver Industriepolitik, die auch nützliche 
Lektionen für Europa bietet. Ha-Joon Chang 
von der Universität Cambridge stellte die Er-
fahrungen Japans, Südkoreas, Taiwans und Sin-
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gapurs vor. Während alle genannten Volkswirt-
schaften eine aktive Industriepolitik verfolgten 
und immer noch verfolgen, weist diese Politik 
in den verschiedenen Ländern unterschiedliche 
Merkmale auf. Es ist deshalb schwierig, allgemei-
ne Schlüsse aus diesen Erfahrungen zu ziehen, 
und auch ein eigenständiges „asiatisches Modell“ 
für die Industriepolitik gibt es offenbar nicht. 
Dennoch lassen sich einige allgemeine Lehren 
ziehen: Zum Ersten kommen staatlich unterstütz-
te Industrieunternehmen oft erst nach einem 
sehr langen, durch fragwürdige Ergebnisse ge-
kennzeichneten Zeitraum zum Erfolg. Man sollte 
daher vorsichtig mit vorschnellen Urteilen über 
die Wirksamkeit industriepolitischer Eingriffe 
sein. Zum Zweiten unterlaufen den Regierenden 
bei der Umsetzung industriepolitischer Konzepte 
zwar Fehler, es ist jedoch trotzdem bemerkens-
wert, dass alle asiatischen Volkswirtschaften 
mit einer derartigen Politik letzten Endes beein-
druckende Wachstumsraten erzielt haben. Und 
zum Dritten ist eine erfolgreiche Industriepolitik 
 typischerweise in eine exportorientierte Strate-
gie eingebettet, anstatt sich auf die Substitution 
von Einfuhren zu konzentrieren.

Philippe Martin wandte sich der Frage zu, in-
wieweit ein Bedarf für die Koordinierung natio-
naler industriepolitischer Ansätze besteht, um 
externe Ausstrahlungseffekte zu berücksichti-
gen. In vielen Fällen ist die volkswirtschaftliche 
Rechtfertigung für die Koordinierungsforde-
rung sehr wohl gegeben. Wenn beispielsweise 
potenziell große Ausstrahlungseffekte von FuE- 
und Innovationsanstrengungen zu erwarten 
sind, könnten einzelne Länder versucht sein, 
sich als „Schwarzfahrer“ anzuhängen, so dass 
es zu einer FuE-Unterversorgung im Vergleich 
zum volkswirtschaftlichen Optimum kommen 
könnte. Der Koordinierungsbedarf steht auch 
im Zusammenhang mit der Wettbewerbspolitik 
und staatlichen Beihilfen, falls nämlich einzelne 
Länder eine Politik der nationalen Bereicherung 
auf Kosten des Wohlergehens der gesamten EU 
verfolgen. Im Allgemeinen ist jedoch der Ruf 
nach einer Koordinierung schwächer als vielleicht 
angenommen. Dies ist in der Tatsache begrün-
det, dass eine gute Industriepolitik von lokalen 
Informationen abhängt. Die Koordinierung auf 
EU-Ebene (oder gar die Delegierung der Koor-
dinierungssaufgabe an EU-Organe) sollte daher 
nur dann erfolgen, wenn hierfür sehr gewichtige 
Argumente aufgrund externer Ausstrahlungs-
effekte vorliegen. Martin wies auch auf einige 
Bedingungen hin, unter denen eine Koordinie-

rung zu einer industriepolitischen Überregulie-
rung führen kann. Insgesamt gesehen ist auf EU-
Ebene die Notwendigkeit einer Koordinierung 
der Industriepolitik daher geringer als im Falle 
der Geld- und Finanzpolitik.

Gert Jan Koopman von der Generaldirektion 
Unternehmen und Industrie der Europäischen 
Kommission betonte, dass die Industriepoli-
tik zwar viele Politikbereiche berührt, eigent-
lich aber kein eigenständiger Bereich ist. Als 
gemeinsamer Nenner kann die Tatsache an-
gesehen werden, dass die Industriepolitik im 
Wesentlichen mit der Wettbewerbsfähigkeit 
von Industriesektoren befasst ist, die durch in-
novationspolitische Maßnahmen, rechtliche 
Rahmenbedingungen, Instrumente interna-
tionaler Handelspolitik und die Erleichterung 
von Strukturanpassungen verbessert werden 
kann. Die Tatsache, dass viele dieser Bereiche 
mit erheblichen grenzüberschreitenden Aus-
strahlungseffekten verbunden sind, führt zu 
Koordinierungsproblemen, so dass die Zu-
ständigkeit für mehrere dieser Bereiche an die 
europäische Ebene delegiert wurde. In Europa 
besteht ein breiter Konsens darüber, was die In-
dustriepolitik kann und was sie tun soll. Obwohl 
die Europäische Kommission sicherlich nicht 
die Aufgabe hat, sich auf die Auswahl der Ge-
winner zu konzentrieren, fällt ihr eine wichtige 
Koordinierungsfunktion bei der Zusammenar-
beit mit verschiedenen Sektoren zu, um so ei-
nen europaweiten Konsens über die Richtung 

zu schaffen, die die europäischen Unternehmen 
einschlagen wollen, und dies durch eine Kombi-
nation vertikaler und horizontaler Maßnahmen 
zu unterstützen. p

EIB-Informationen 1 – 2006 15

      
Die EIB-Konferenz 
2006 zu Wirtschafts- 
und Finanzfragen war 
ein besonderes Ereig-
nis, da sie verschie-
dene thematische 
Ebenen eines Politik-
bereichs zusammen-
führte, die ansonsten 
nur selten in einem ein-
heitlichen Rahmen diskutiert werden. Die 
einzelnen Konferenzbeiträge werden vor-
aussichtlich in Ausgabe 11 der EIB Papers 
im Sommer 2006 veröffentlicht.



Prüfung von 
Eisenbahnprojekten

 von Mateu Turró 
(Direktion Projekte)

und Patrizia Fagiani

 DD   as Verkehrssystem der EU soll sich 
zu einem integrierten, multimoda-
len, effizienten, wettbewerbsfähigen 
und tragfähigen System entwickeln. 

Seit zwei Jahrzehnten wird dieses Ziel in den 
grundsatzpolitischen Dokumenten der EU und 
in ihren gesetzgeberischen Initiativen verfolgt; 
dabei wird versucht, sowohl den Bedürfnissen 
der Nutzer als auch den Besonderheiten der 

Mitgliedstaaten gerecht zu werden. Ein Haupt-
ziel der gemeinschaftlichen Verkehrspolitik ist 
die Herstellung eines weitgehend ausgewo-
genen Gleichgewichts zwischen den verschie-
denen Verkehrsmitteln. Um dies zu erreichen, 
muss der Verkehr auf der Schiene und auf dem 
Wasser wettbewerbsfähiger werden und eine 
effektive Intermodalität (Vernetzung) mit dem 
dominanten Straßenverkehr gewährleisten. An-
gesichts der zu beobachtenden Entwicklung 

eines rückläufigen Marktanteils des Schienen-
verkehrs überrascht es nicht, dass ein zentraler 
Handlungsschwerpunkt der EU in diesem Sektor 
die Wiederbelebung des Schienenverkehrs zur 
Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit ist. 
Durch drei speziell den Eisenbahnsektor betref-
fende legislative Maßnahmenpakete („rail pa-
ckages“) hat die EU Schritte eingeleitet, um die 
Rechnungslegung transparenter zu machen, die 
Bereitstellung von Dienstleistungen zu liberali-
sieren und durch Interoperabilität (Standardisie-
rung der Infrastruktur, der Energieversorgung, 
der Signaltechnik und des rollenden Materials) 
sowie die Ausräumung administrativer Wettbe-
werbshemmnisse einen europaweiten Markt 
zu schaffen. 

Integration und Multimodalität des Verkehrssys-
tems zur Unterstützung von Wachstum und  Zu-
sammenhalt sind zudem die Hauptkonzepte, die 
der Strategie für die Transeuropäischen Verkehrs-
netze (TEN-T) zugrunde liegen. Diese Strategie 
wurde zuerst im Vertrag von Maastricht formu-
liert und bildet nun eine Säule der Strategie von 
Lissabon zur Förderung von Wettbewerb und 
Beschäftigung. Der Schienenverkehr spielt in der 
TEN-T-Strategie eine zentrale Rolle: Das Transeuro-
päische Schienennetz soll bis zum Jahr 2020 rund 
94 000 km umfassen, davon etwa 20 000 km Hoch-
geschwindigkeitsstrecken für Geschwindigkeiten 
von mindestens 200 km/h. Der Haushalt der EU hat 
durch die Strukturfonds und die TEN-Haushaltsli-
nie viele Schienenprojekte bezuschusst und dürfte 
die Modernisierung und den Ausbau der Schienen-
infrastruktur weiterhin in großem Umfang fördern, 
insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten. Die 
EIB hat sich ihrerseits ebenfalls deutlich in diesem 

16 EIB-Informationen 1 – 2006



ËË

Sektor engagiert, dem regelmäßig ihre Darlehen 
zugute kamen (vgl. Grafik).

Die Finanzierung von Schienenprojekten ist in den 
meisten Ländern der EU noch immer von einer 
erheblichen Beteiligung des öffentlichen Sektors 
abhängig. Die Mobilisierung von privatem Kapital 
für den Sektor wird jedoch als wesentliches Ele-
ment für seine erwünschte Modernisierung und 
Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Die neuen Vor-
schriften, die eine Trennung der Konten der Infra-
strukturverwalter und der Betriebsgesellschaften 
sowie anspruchsvollere Auftragsvergabeverfahren 
– einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften 
(PPP), die zur Entwicklung neuer Formen der Ri-
sikoteilung im Sektor geführt haben – verlangen, 
machen eine Anpassung der Indikatoren für die 
Beschlussfassung erforderlich. 

Von zentraler Bedeutung dürfte es in diesem Kon-
text sein, sicherzustellen, dass von Institutionen 
der EU finanzierte Projekte nicht nur mit den vor-
rangigen Zielen der EU übereinstimmen, sondern 
auch insgesamt eine hohe Qualität und Tragfähig-
keit aufweisen. Sorgfältig und in geeigneter Weise 
zu berücksichtigende Aspekte sind darüber hinaus 
die technische Definition der Projekte, die Beschrei-
bung der Durchführungs- und der Betriebsphase, 
die Auftragsvergabeverfahren, die Investitions- 
und Betriebskosten, die volkswirtschaftliche und 
finanzielle Rentabilität, die Umweltauswirkungen 
sowie die sozialen Auswirkungen.

Projektprüfungen sind in EU-Ländern Standard-
praxis, um den Einsatz öffentlicher Mittel für In-
frastrukturprojekte zu begründen. Allerdings sind 
zahlreiche unterschiedliche Ansätze festzustellen. 
Nationale methodische Ansätze gehen häufig auf 
bestimmte theoretische Entwicklungen zurück 
und kommen in einem jeweils eigenen regulato-
rischen Rahmen zur Anwendung. So wird der Ver-
gleich zwischen Vorschlägen aus verschiedenen 
Ländern äußerst schwierig, und dies hat weit rei-
chende Folgen, insbesondere bei transnationalen 
(und grenzüberschreitenden) Projekten. Diese 
Überlegungen sind für den Schienensektor be-
sonders relevant, da die nationalen Praktiken hier 
offensichtlich noch unterschiedlicher sind als in 
anderen Sektoren. 1 Zudem ist das herkömmliche 
Evaluierungsinstrumentarium nicht geeignet, die 
Implikationen von Projekten für einen Markt, der 
sich durch die Auswirkungen der EU-Reformpakete 
rasch verändert, angemessen aufzuzeigen.

Die Leitlinien für die Prüfung von Schienen-
projekten (Rail Project Appraisal Guidelines, 
RAILPAG) wurden aufgestellt, um der erforder-
lichen Harmonisierung der Verfahren zur Prüfung 
von Schienenprojekten Rechnung zu tragen. RAIL-
PAG ist eine Initiative der EIB, die mit Unterstützung 
der Generaldirektion Energie und Verkehr (GD 
TREN) durchgeführt wird; beteiligt sind internatio-
nale Verbände des Schienensektors (CER, EIM, UIC, 
UNIFE) und andere IFI (Weltbank, EBWE), die durch 
den RAILPAG-Lenkungsausschuss am Projekt mit-

wirken. RAILPAG geht auf das zwischen der Bank 
und der GD TREN unterzeichnete Memorandum 
of Understanding zurück und ist das erste Beispiel 
einer gemeinsamen Initiative der Kommission und 
der EIB, einem Sektor Orientierungshilfen für die 
Projektqualität zu bieten. 

Die RAILPAG-Leitlinien sind einfache 
Darstellungen der besten Praktiken, 
die den besonderen Erfordernissen 
jedes Projekts angepasst werden 
sollten (Umfang, Komplexität, Be-
teiligte usw.). Letztlich bleibt die 
Zuständigkeit für die Prüfungsver-
fahren beim einzelnen Mitglied-
staat; die Leitlinien sind daher nicht 
als zwingende Anforderung für den 
Erhalt von Mitteln der EU und der EIB 
gedacht. Dennoch steht außer Fra-
ge, dass sie dazu beitragen können, 
die Qualität von Projektprüfungen 
im Schienensektor zu verbessern 
und gleichzeitig die Harmonisie-
rung innerhalb der gesamten EU 
zu fördern. 

RAILPAG enthält allgemeine Emp-
fehlungen zur Durchführung von 
Kosten-Nutzen-Analysen und Fi-
nanzanalysen für Schienenprojekte, Formblätter 
zu spezifischen Themen mit dem Hinweis auf ge-
eignete Methoden und der anzuwendenden Pa-
rameter sowie Fallstudien. Darüber hinaus umfasst 

RAILPAG ein besonders relevantes, innovatives In-
strument, das es ermöglicht, die Verteilung von 
Kosten und Nutzen auf die Beteiligten und Betrof-
fenen des Projekts zu beurteilen: Die „Matrix Betei-
ligte/Auswirkungen“ („Stakeholder-Effects Matrix“) 
wird sich als wirksames Prüfungsinstrument erwei-
sen, insbesondere bei großen und/oder komple-

xen Projekten, wo die summarischen Ergebnisse 
der Rentabilitätsanalyse die Gewinner und Verlie-
rer nicht deutlich erkennen lassen. 

Das Projekt RAILPAG erfordert Kontinuität und 
ständige Aktualisierung. Es wurde durch die Ver-
öffentlichung der gedruckten Leitlinien in eng-
lischer und französischer Sprache initiiert und 
wird  durch seine Website http://www.railpag.com 
fortgeführt, auf der die Leitlinien in beiden Spra-
chen neben Fallstudien und der neuesten Version 

1

1  Für die Evaluierung von Straßenbauprojekten 
gibt es z.B. gut eingeführte Methoden zur Be-
rechnung von Kapazitäten, Durchschnittsge-
schwindigkeiten usw., die im Schienensektor 
nicht netzübergreifend verfügbar sind. 
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der Formblätter abrufbar sind2. Die Website ist als 
Arbeitsbereich konzipiert, wo Spezialisten von Ei-
senbahngesellschaften, Verkehrsverwaltungen, 
Hochschulangehörige, Berater und Forscher leich-
ten Zugang zu den Leitlinien sowie Informationen 
über hiermit verbundene Neuigkeiten und Ereig-

nisse erhalten, gleichzeitig aber zur Erweiterung 
und Verbesserung des aktuellen Angebots von 
Fallstudien beitragen können. 

Das Projekt RAILPAG wird darüber hinaus mit spe-
zifischen Workshops und Präsentationen für inte-

RAILPAG-Leitlinien  

Inhalt  

•  Schienenprojekte: Prüfung und Beschluss-
fassung 

•  Planungskontext

•  Prognose des Verkehrsaufkommens 

•  Definition von Alternativen

•  Umwelt, soziale Aspekte und Zusammen-
halt

•  Kosten-Nutzen-Analyse 

•  Verteilungsaspekte 

RAILPAG
Ra i lway P r o j e c t  A p p r a i s a l G u i d e l i n e s

European 
Commission

ressierte Fachleute in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten fortgeführt. p

2 Papierversionen können über infodesk&railpag.
com angefordert werden.
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Les marchés de la dette publique 

dans les pays méditerranéens 

partenaires de l’UE
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Le
s 

m
ar

ch
és

 d
e 

la
 d

et
te

 p
ub

liq
ue

 d
an

s 
le

s 
pa

ys
 m

éd
ite

rr
an

ée
ns

 p
ar

te
na

ire
s 

de
 l’

U
E 

20
05

Sovereign Debt Markets in the EU 

Mediterranean Partner Countries
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Handbuch 
zu Märkten für staatliche Schuldtitel in 
den Mittelmeer-Partnerländern der EU

 NN  ach dem Erfolg ihrer Handbücher zu den 
Schuldtitelmärkten in den Beitrittslän-
dern und den neuen Mitgliedstaaten er-
weitert die EIB diese Serie nun mit einer 

Neuveröffentlichung zu den Märkten für staat-
liche Schuldtitel in den Mittelmeer-Partnerlän-
dern der Europäischen Union. Das auf Englisch 
und Französisch erscheinende Handbuch soll 
das allgemeine Wissen über die Anleihenmärk-
te derjenigen Staaten verbessern, in denen die 
FEMIP tätig ist, und zu ihrer Weiterentwicklung 
beitragen. Betrachtet werden die Länder Algerien, 
Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Pa-
lästina, Syrien, Tunesien und die Türkei.

Das Handbuch basiert auf Auskünften von Schul-
denmanagementeinrichtungen und sonstigen 
offiziellen Stellen in den Mittelmeer-Partnerlän-
dern und bietet detaillierte Informationen zum 
kurz- und langfristigen Schuldenmanagement 
in diesen Ländern und bei der Europäischen 
Investitionsbank. Die Informationen betreffen 
Schuldtitel in Inlands- und Fremdwährungen 
sowie Sekundärmarktregelungen. Die Kapitel 
zu den einzelnen Ländern umfassen Abschnitte 
zum Währungssystem, zur Marktregulierung und 
den diesbezüglichen Aufsichtsinstanzen sowie 

von Richard Teichmeister
Direktion für Finanzen

zu den vorgesehenen Reformen der Märkte und 
der Handels- bzw. Regulierungsvorschriften. Am 
Ende des Handbuchs sind die jeweiligen Frage-

bogenantworten in zusammengefasster Form 
sowie eine Liste wichtiger Ansprechpartner für 
die jeweiligen Märkte aufgeführt. p
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Das Informationsmagazin 

der Europäischen 

Investitionsbank-Gruppe

Das Informationsmagazin 

der Europäischen 

Investitionsbank-Gruppe

Das Informationsmagazin 

der Europäischen 

Investitionsbank-Gruppe

Europäische Investitionsbank

100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1  – 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org  –  U info@eib.org

Außenbüros

Belgien 
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 – B-1040 Bruxelles / Brussel
3 (+32-2) 235 00 70  – 5 (+32-2) 230 58 27
Frankreich 
21, rue des Pyramides – F-75001 Paris
3 (+33-1) 55 04 74 55  – 5 (+33-1) 42 61 63 02
Deutschland 
Lennéstraße 11 – D-10785 Berlin
3 (+49-30) 59 00 47 90  – 5 (+49-30) 59 00 47 99
Griechenland 
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave – GR-106 74 Athens
3 (+30) 210 68 24 517  – 5 (+30) 210 68 24 520
Italien 
Via Sardegna 38 – I-00187 Roma
3 (+39) 06 47 19 1  – 5 (+39) 06 42 87 34 38
Portugal 
Avenida da Liberdade, 190-4°, A – P-1250-147 Lisboa
3 (+351) 213 42 89 89  – 5 (+351) 213 47 04 87
Spanien 
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° – E-28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40  – 5 (+34) 914 31 13 83
Vereinigtes Königreich 
2 Royal Exchange Buildings – London EC3V 3LF
3 (+44) 20 73 75 96 60  – 5 (+44) 20 73 75 96 99
Ägypten 
6, Boulos Hanna Street – Dokki, 12311 Giza
3 (+20-2) 336 65 83  – 5 (+20-2) 336 65 84
Kenia

Africa Re Centre, 5th floor – Hospital Road, PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi
3 (+254-20) 273 52 60  – 5 (+254-20) 271 32 78
Marokko 
Riad Business Center, – Immeuble S3, Aile sud, 4e 
Boulevard Er-Riad, – Rabat
3 (+212) 37 56 54 60  – 5 (+212) 37 56 53 93
Senegal 
3, rue du Docteur Roux – BP 6935, Dakar-Plateau 
3 (+221) 889 43 00  – 5 (+221) 842 97 12
Südafrika 
5, Greenpark Estate – 27 George Storrar Drive
Groenkloof – 0181 Tshwane (Pretoria)
3 (+27-12) 425 04 60   – 5 (+27-12) 425 04 70 
Tunesien 
70, avenue Mohamed V – TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22  – 5 (+216) 71 28 09 98

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  –  U info@eif.org

Nach Veröff entlichung dieser Broschüre sind Änderungen im Adressenverzeichnis 
sowie Informationen über die eventuelle Eröff nung weiterer Außenbüros der 
Website der EIB zu entnehmen.

©EIB - 03/2006 - DE - QH-AA-06-122-DE-C

November 2005

•  Innovation-2010-Initiative.

•  Darlehen für eine nachhaltige Stadterneuerung.

•  Die FEMIP und die Mittelmeer-Partnerländer.

•  Umwelt und nachhaltige Entwicklung in den Mittel-
meer-Partnerländern.

•  Energiefinanzierungen in den Mittelmeer-Partner-
ländern.

•  Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in den Mittel-
meer-Partnerländern.

•  Der Private Sektor in the Mittelmeer-Partnerländern.

•  Beteiligungskapital in den Mittelmeer-Partnerlän-
dern.

•  Technische Hilfe in den Mittelmeer-Partnerländern.

Dezember 2005

•  Märkte für staatliche Schuldtitel in den Mittelmeer-
Partnerländern der EU - 2005.

•  Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt.

•  Guide for procurement of services, supplies and works 
by the EIB for its own account.

Januar 2006

•  Jahresbericht 2004 des COPEC.

•  Operativer Gesamtplan 2006-2008.

Februar 2006

•  Die Europäische Investitionsbank in Brasilien.

In Vorbereitung

•  Die Tätigkeit der EIB in den baltischen Staaten.

•  Kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

•  Jahresbericht 2005.

Alle Broschüren können unter  
www.eib.org/publications abgerufen werden. 

Banca europea per gli investimenti

Il rinnovamento 

urbano sostenibile

(FEMIP)     
   *          

     (FEMIP)     
.2002 

    (FEMIP)      
            

              
       .   

          (FEMIP)
           
.        2010    

    (FEMIP)      
             

      .   
         (FEMIP) 
             

.     
 (FEMIP)         

  )     :      
.      (   

    (FEMIP)      
           

          
.    

.         /    * 

       
      

   (FEMIP)  
        

 .       
      

    (FEMIP) 
       
        
       

                             

 :(FEMIP)     
    /      

     

  
   

  
   2,5 :2004 -1995

 
(% 24)

   
(% 17)

 
(% 10)

 
(% 5)

  
(% 29)

  
(% 15)

Les marchés de la dette publique 
dans les pays méditerranéens 

partenaires de l’UE

2005

While the activities of the European Investment Bank (EIB) are 
concentrated within the European Union (EU), the Bank also 
makes significant amounts available under the economic co-
operation policies established by the EU in favour of partner 
countries.

Since 1997, under the ALA mandate the EIB has committed some 
EUR 1 132 million for projects of mutual interest to the EU and 
Brazil in sectors as diverse as energy, telecommunications, fores-
try and industry.

Framework for lending

The framework agreement signed between the Federative Repub-
lic of Brazil and the EIB on 19/12/1994 and ratified by the National 
Congress in 30/05/1995 (Decreto legislativo n°85) governs the op-
erations of the EIB in Brazil and recognises preferential access to 
foreign exchange and beneficial tax treatment for debt servicing 
to the EIB.

Supporting mutual interest projects

The 1994 Plano Real, combined with privatisation, made it pos-
sible to overcome the economic imbalances which severely affec-
ted Brazil during the 1980s and early 1990s. The economic stabili-
sation that followed resulted in an unprecedentedly large inflow 
of European investment into Brazil. 

During the last decade, Brazil was the principal destination of EU 
foreign direct investment in Latin America and also the main bene-

ficiary of EIB lending in this region, attracting around 50% of total 
loans in Latin America.

As projects financed by the EIB must serve the interests of both the 
European Union and Brazil, particular emphasis has been placed on 
supporting EU investment in Brazil (subsidiaries of EU companies 
or joint ventures between EU and Brazilian firms).

Financing in Asia and Latin America
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