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Als Beitrag zur Überwindung der Krise und zur 
Unterstützung der Wirtschaft hat die Europäische 

Investitionsbank ihre Darlehensvergabe 
2009 auf ein Rekordniveau erhöht. Ihr 
Finanzierungsvolumen war zunächst von 47 
Mrd EUR (2007) auf 58 Mrd EUR im Jahr 2008 
angestiegen. 2009 setzte die Bank diesen 
Kurs fort und erhöhte ihre Darlehensvergabe 

nochmals  deutl ich auf  79 M rd 
EUR. Schwerpunkte bildeten 

dabei KMU, die Bekämpfung 
d e s  K l i m a w a n d e l s  u n d 

Konvergenzgebiete.

Als Beitrag zur Überwindung der Krise und zur 
Unterstützung der Wirtschaft hat die Europäische 

EUR. Schwerpunkte bildeten 
dabei KMU, die Bekämpfung 

d e s  K l i m a w a n d e l s  u n d 

Die EIB - die Bank der Europäischen Union

mehr als 
29 Mrd EUR für das 
Konvergenzziel

mehr als 12 Mrd EUR 
für KMU

mehr als 4 Mrd EUR 
für den Klimaschutz
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„  Die Bank hatte sich für 2009 ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie hat diese Ziele er-
reicht und sogar noch übertroffen. Wir haben mehr getan und dies schneller 
und besser. Damit haben wir deutlich gezeigt, dass die Bank einen wesent-
lichen Beitrag zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft leisten kann“, 

sagte EIB-Präsident Philippe Maystadt anlässlich der Jahrespressekonferenz der 
Bank am 25. Februar in Brüssel.

Die EIB hat sich in dem außergewöhnlich schwierigen wirtschaftlichen Umfeld des 
letzten Jahres als ein solider Pfeiler erwiesen, der sich durch finanzielle Stärke und 
Stabilität auszeichnete. 2009 hat sie Darlehen von insgesamt 79 Mrd EUR vergeben. 
Dabei konzentrierten sich ihre Finanzierungen auf kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU), die Bekämpfung des Klimawandels und die so genannten Konvergenz-
gebiete, das heißt, die wirtschaftlich schwächeren Regionen in Europa. 

Steigerung der Darlehensvergabe an KMU als Reaktion 
auf die Krise

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft 
und damit der Schlüssel zur wirtschaftlichen Erholung. 2009 erreichten die Fi-
nanzierungen der EIB mehr als 50 000 kleine und mittlere Unternehmen in ganz 
Europa. Die EIB-Mittel wurden dabei über zwischengeschaltete Banken an die 
Endkreditnehmer geleitet. Für 2010 ist eine Zunahme zu erwarten, da die zwischen-
geschalteten Institute bei der Weiterleitung von KMU-Darlehen weitere Fortschritte 
erzielen werden. In den letzten beiden Jahren erreichte der Gesamtbetrag der Dar-
lehen an zwischengeschaltete Banken über 20 Mrd EUR. Damit ist die EIB auf dem 
besten Weg, das für den Zeitraum 2008-2011 angestrebte Finanzierungsziel von 
30 Mrd EUR zu erreichen.

„Die Geschäftsbanken waren 2009 bei der Kreditvergabe an KMU aus verschiede-
nen Gründen eher zurückhaltend. Wir denken, dass wir die negativen Folgen dieses 
Trends für die kleinen und mittleren Unternehmen zum Teil ausgleichen konnten“, 
erklärte EIB-Präsident Maystadt. 

Im Rahmen des Europäischen Konjunkturprogramms hatte die EIB für 2009 ur-
sprünglich einen Gesamtbetrag von 7,5 Mrd EUR für die Unterstützung von KMU 
vorgesehen  - tatsächlich wurde jedoch ein Darlehensvolumen von insgesamt 
12,5 Mrd EUR unterzeichnet. Dies entsprach einer Zunahme um 55% gegenüber 
dem Vorjahr. Von den 2008 und 2009 unterzeichneten 21 Mrd EUR waren bis Ende 
2009 mehr als 75% (d.h. rund 16 Mrd EUR) an zwischengeschaltete Banken ausge-
zahlt, die davon wiederum 90% in Form von Krediten an die Zielgruppe der KMU 
weitergeleitet hatten. 

Sabine Kayser, Hauptabteilung Kommunikation
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Bereits 2008 wurde das neue EIB-Darlehen 
für KMU entwickelt, das einfacher struktu-
riert und transparenter ist und die Finan-
zierung von KMU über die Partnerbanken 
der EIB erleichtern soll. Die überarbeiteten 
Grundsätze der EIB für die Finanzierung von 
KMU wurden 2009 in großem Maßstab ange-
wandt und das Volumen der über zwischen-
geschaltete Institute geleiteten Darlehen für 
KMU nahm stetig zu.

Parallel dazu gewährte der Europäische In-
vestitionsfonds (EIF), die auf Risikokapitalfi-
nanzierungen für KMU spezialisierte Toch-
tergesellschaft der EIB-Gruppe, 2009 für 
KMU-Darlehensportfolios Garantien im Um-
fang von 2,3 Mrd EUR. Dies entsprach einer 
Zunahme von 15%. Der EIF arbeitet mit Geld-
gebern, Garantiegebern und Beteiligungs-
fonds zusammen, die auf KMU spezialisiert 
sind. Die Bereitstellung von Garantien und Ri-
sikokapital durch den EIF ist mit der kontrol-
lierten Übernahme von Risiken verbunden. 

Bekämpfung des 
Klimawandels

Die Europäische Union spielt eine führende 
Rolle bei der globalen Bekämpfung des Kli-
mawandels und wird dabei von der EIB unein-
geschränkt unterstützt. 2009 stellte die Bank 
fast 17 Mrd EUR für Projekte zur Verfügung, 
die einen unmittelbaren Beitrag zur Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen leisten. Un-
terstützt wurden Vorhaben, die den Einsatz 
erneuerbarer Energien wie Wind  und Sonnen-
energie betreffen (4,2 Mrd EUR), sowie Ener-
gieeffizienzprojekte (1,5 Mrd EUR), die vielfach 
– beispielsweise bei der Modernisierung öf-
fentlicher Gebäude – in Zusammenarbeit mit 
großen Städten durchgeführt werden.

Im Rahmen des Klimaschutzziels finanziert 
die EIB auch Investitionen in Forschung und 
Entwicklung (FuE). So wurden 4,7 Mrd EUR 
für Projekte bereitgestellt, die einen um-
weltfreundlicheren Verkehr ermöglichen - 
z.B. durch modernere Kraftfahrzeugmotoren 
mit geringerem CO2-Ausstoß; Investitionen 
in den städtischen Nahverkehr wurden mit 
Darlehensmitteln in Höhe von 5,5 Mrd EUR 
unterstützt.

Die Bank bewertet systematisch die Umwelt-
verträglichkeit und die Treibhausgasemis-
sionen der von ihr unterstützten Projekte. 
Um besser fundierte Finanzierungsentschei-
dungen treffen zu können, hat die EIB ferner 
einen Ergebnisindikator Klimawandel ein-
geführt, um zu bewerten, inwieweit die von 
der Bank finanzierten Vorhaben zur Eindäm-
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mung des Klimawandels und zur Anpassung 
an seine Folgen beitragen. 

Mehr Finanzierungsmittel für 
die Regionen mit dem drin-
gendsten Bedarf

Die Bank hat im Jahr 2009 ihre Finanzierungen 
unter dem Ziel „Konvergenz“ auf 29 Mrd EUR 
erhöht; dies entspricht gegenüber 2008 
(21 Mrd EUR) einem Anstieg um 36%. Damit re-
agierte sie auf die starke Nachfrage nach Dar-
lehen in Regionen, die besonders hart von der 
Krise getroffen wurden. Mit 4,7 Mrd EUR ist Spa-
nien (in absoluten Beträgen) wichtigster Emp-
fänger von Finanzierungen für Konvergenz-
regionen, gefolgt von Polen mit 4,6 Mrd EUR. 
Nimmt man die pro Kopf bereitgestellten Mit-
tel als Maßstab, belegt Estland den ersten 
Rang, gefolgt von Portugal, Litauen und Slowe-
nien. 2009 betrafen 37% der gesamten Darle-
hensvergabe der EIB das Konvergenzziel. 

2009 profitierten Firmenkunden besonders 
stark von Finanzierungen der EIB. Während öf-
fentliche Einrichtungen, Geschäftsbanken und 
Unternehmen in der Vergangenheit jeweils 
rund ein Drittel der Darlehensmittel erhalten 
hatten, stieg der Anteil der Unternehmensfi-
nanzierungen im vergangenen Jahr inmitten 
der Kreditkrise deutlich auf 42% an. Im Ver-
gleich dazu wurden 34% der Darlehensmittel 
an Geschäftsbanken, 18% an öffentliche Ein-
richtungen und 6% an Staaten vergeben.

Die Krise überwinden helfen

„Das war 2009 neu: Verschiedene Unterneh-
men wendeten sich an die EIB, weil sie die 

benötigten Finanzierungsmittel bei den tra-
ditionellen Geldgebern nicht bekommen 
konnten“, erklärte EIB-Präsident Philippe 
Maystadt und äußerte die Hoffnung, dass 
„dies eine vorübergehende Erscheinung ist 
und die Geschäftsbanken bald in der Lage 
sein werden, ihre normale Kreditvergabe an 
Unternehmen wieder aufzunehmen“. 

„Es ist uns gelungen, unser Finanzierungs-
volumen deutlich zu erhöhen und, wo dies 
erforderlich war, höhere Risiken kontrolliert 
einzugehen. Gleichzeitig konnten wir unsere 
Finanzkraft aufrechterhalten“, sagte der Prä-
sident der EIB. Nach einer Kapitalerhöhung 
durch Umwandlung von Rücklagen der Bank 
liegt das gezeichnete Kapital der EIB mit 
232 Mrd EUR weiterhin auf hohem Niveau. 

Die Ertragslage blieb stabil: 2009 verzeich-
nete die EIB einen Jahresüberschuss von 
1,9 Mrd EUR gegenüber 1,7 Mrd EUR im 
Jahr 2008. „Unser Jahresüberschuss ist in 
den letzten Jahren stetig gestiegen und wir 
sind optimistisch, dass sich dieses Wachs-
tum fortsetzen und weiter zu unserer fi-
nanziellen Stärke beitragen wird“, betonte 
Maystadt. Das konsequente Risikomanage-
ment der Bank während der Krise hat sich 
angesichts minimaler Kreditausfälle bezahlt 
gemacht. Für die hohe Qualität ihres Dar-
lehensbestands erhält die EIB konstant ein 
Rating von AAA. 

Finanzierungen innerhalb und 
außerhalb der EU

Der Löwenanteil der EIB-Darlehen be-
trifft Projekte innerhalb der EU: Mit über 

70 Mrd EUR machen sie 89% des gesam-
ten Finanzierungsvolumens aus. „Die Euro-
päische Union wird auf jeden Fall auch in 
Zukunft den üblichen Rahmen für die Tä-
tigkeit der EIB bilden“, erläuterte der EIB-
Präsident. Doch hat die Bank auch erhebli-
che finanzielle Unterstützung für Vorhaben 
außerhalb der EU bereitgestellt, vor allem 
in den Erweiterungsländern und den Mit-
telmeer-Partnerländern.

„Gemessen am Gesamtvolumen unserer 
Finanzierungen erscheint dies nicht sehr 
viel. Dennoch sind 9 Mrd EUR ein stattli-
cher Betrag“,  unterstrich Maystadt. Dies ist 
mehr als das, was die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zur 
Verfügung gestellt hat und entspricht dem 
Zweifachen des Finanzierungsvolumens 
der Afrikanischen Entwicklungsbank (ADB) 
bzw. der Hälfte des Darlehensbetrags der 
Weltbank. 

Vor diesem Hintergrund haben die EU-Mit-
gliedstaaten einen so genannten „Aus-
schuss der Weisen“ beauftragt, die Finan-
zierungstätigkeit der EIB in Drittländern 
zu bewerten. Dieser Ausschuss unter dem 
Vorsitz des ehemaligen geschäftsführen-
den Direktors des Internationalen Wäh-
rungsfonds, Michel Camdessus, hat einen 
Bericht veröffentlicht, der als Grundlage 
für die geplante Überprüfung der Finanzie-
rungstätigkeit der Bank außerhalb der EU 
dienen wird. p

Zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Erholung in Europa hat 
die EIB mehr getan und 
dies besser und schneller
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EIB erhält 2009 mehrere Auszeichnungen
Schwerpunkt auf Finanzierungen im Bereich erneuerbare 
Energieträger

Die EIB finanziert zunehmend Vorhaben im Bereich erneu-
erbare Energieträger und findet dafür immer mehr Aner-
kennung. Im vergangenen Jahr wurde die Bank von 
mehreren Fachzeitschriften mit einer Reihe von Preisen 
ausgezeichnet. Hervorzuheben ist dabei die Auszeichnung 
„Lender of the Year“ im Bereich erneuerbare Energieträger, 
die ihr von Euromoney und Ernst & Young verliehen wurde. 
Ferner wurde die Bank von der Fachzeitschrift „Financial 
Finance“ in diesem Bereich zum „Best Finance House“ in 
Europa gewählt, und von der „Project Finance Internatio-
nal“ wurde sie zur „Multilateral of the Year“ gekürt.

Fünf von der EIB mitfinanzierte Projekte als „Deal of the Year“ ausgezeichnet

Weitere Auszeichnungen gingen an Projekte, die von der EIB mitfinanziert werden. Die Fachzeitschrift „Project Finance“ des 
Verlags Euromoney hat den Preis „Deal of the Year 2009“ unter anderem für insgesamt fünf Projekte verliehen, die von der 
EIB unterstützt werden. Dazu gehört ein türkisches Windparkprojekt, das den Titel „European Onshore Wind Deal of the Year 
2009“ erhielt. Das 130-Mio-EUR-Projekt, an dem sich die EIB mit einem Darlehen von 30 Mio EUR beteiligt, wird außerdem von 
der EBWE und der IFC unterstützt. Damit handelt es sich um das erste Projekt, bei dem mehrere multilaterale Einrichtungen 
zusammenarbeiten. Gleichzeitig engagieren sich dabei kommerzielle Darlehensgeber erstmals seit Beginn der Kreditklemme 
für ein risikoreiches Windparkvorhaben in der Türkei. Der Windpark, der in der osttürkischen Provinz Osmaniye errichtet wird, 
hat eine Kapazität von 135 MW und soll pro Jahr eine Emissionseinsparung von mehr als 302 675 Tonnen CO2 bewirken.

Ferner erhielt der belgische Offshore-Windpark Belwind die Auszeichnung „Best Power Deal of the Year“. Dazu hieß es in 
„Project Finance“, dieses Finanzierungsvorhaben setze neue Maßstäbe für Offshore-Windparks in Europa. Bei dem 165-MW-
Vorhaben handelt es sich um den bislang größten Offshore-Windpark mit Baurisiko und um das erste Offshore-Projekt seit 
der Markt für Projektfinanzierungen ins Stocken gekommen ist. Auch die Bank hat bei diesem Projekt erstmals Risiken im 
Offshore-Bereich übernommen. Für dieses Vorhaben mit voraussichtlichen Projektkosten von insgesamt 613,9 Mio EUR 
stellte die EIB fast 50% der Finanzierungsmittel zur Verfügung, davon 150 Mio EUR unter Übernahme von Projektrisiken und 
150 Mio EUR mit einer Garantie der dänischen Exportkreditagentur EKF.

Das Projekt Abfallwirtschaft Manchester wurde als „European Waste Deal of the Year“ ausgezeichnet, da es trotz des knap-
pen Angebots an Finanzierungsmitteln sehr umfangreich und komplex ist. Das Vorhaben mit Projektkosten von 3,8 Mrd GBP 
umfasst Abfallbehandlungs- und Recyclingeinrichtungen sowie den Bau eines Müllheizkraftwerks. Die EIB hat für dieses 
Vorhaben ein Darlehen von 100 Mio GBP gewährt. Das Projekt Lafarge Cement Syria erhielt den Preis „Middle East Industrial 
Deal of the Year“. Der Bau dieses Zementwerks mit Gesamtkosten von 340 Mio USD wird von der EIB mit einem Darlehen von 
155 Mio USD unterstützt. Ferner wurde das Projekt für den Ausbau der Londoner Ringautobahn M25 als „European PPP Deal 
of the Year“ ausgezeichnet. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 1,3 Mrd GBP. Die EIB gewährte dafür ein direktes Darle-
hen von 185 Mio GBP und einen weiteren Betrag von 215 Mio GBP, für den eine Rückgarantie besteht.

EIB von Euroweek für Mittelaufnahme ausgezeichnet

Auch für ihre Mittelaufnahmetätigkeit an den internationalen Kapitalmärkten wurde der EIB Anerkennung zuteil: 2009 wurde die 
Bank von Euroweek mit den Preisen „Most Impressive Public Sector Issuer in Euros“, „Most Impressive Public Sector Issuer in Yen“ 
und „Most Impressive Public Sector Issuer in Swiss Francs“ ausgezeichnet. Von der australischen Fachzeitschrift KangaNews wurde 
die Bank als größter Emittent von auf australische Dollar lautenden Anleihen mit dem Titel „Issuer of the Year“ ausgezeichnet.

Neues EIB-Gebäude erhält Architektur- und Umweltpreise

Das im Jahr 2008 eingeweihte neue Gebäude der EIB wurde aufgrund seiner einzigartigen Merkmale bereits mit einer Reihe 
von Preisen ausgezeichnet. Allein 2009 erhielt es den „Prix Acier“ der Stadt Luxemburg und wurde mit der Auszeichnung 

des Royal British Institute of Architects und dem 
internationalen Architekturpreis des Chicago Athe-
naeum für seine besondere Architektur geehrt. Fer-
ner erhielt es für seine umweltfreundliche Bauweise 
das internationale Zertifikat für Nachhaltigkeit von 
BREEAM.

Offshore-Windpark Belwind

Katarina Malmnäs nimmt die vom Project Finance Magazine 
verliehene Auszeichnung „Deal of the Year“ für die EIB entgegen
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Die EIB zeigt sich auf der  
Klimakonferenz in  
Kopenhagen präsent

Die UN-Klimakonferenz im vergangenen Dezember in 
Kopenhagen war für die EIB eine Gelegenheit, ihr Engagement 
im Kampf gegen den Klimawandel zu bekräftigen. Am Rande 
dieser fünfzehnten Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) 
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) organisierte und besuchte die 
Delegation der EIB unter Leitung von Vizepräsident Simon 
Brooks eine Reihe von Veranstaltungen zu Themen wie 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Anpassung an den 
Klimawandel.

E  ine der Veranstaltungen der EIB um-
riss zukünftige Aufgaben und inno-
vative Lösungen für den Sektor der 
erneuerbaren Energien und beschäf-

tigte sich zusammen mit führenden europä-
ischen Anbietern auf diesem Gebiet mit den 
aktuellen Aussichten für Erdwärme und  Wind-
energie. Auf einer weiteren Veranstaltung der 
EIB in Zusammenarbeit mit anderen großen 
Finanzierungsinstitutionen, der Europäischen 
Kommission und internationalen Forschungs-
instituten ging es um den Klimawandel sowie 
um wichtige Aspekte und Herausforderungen 
im Zusammenhang mit der Finanzierung von 

Anpassungsmaßnahmen. Bei dieser Gelegen-
heit erläuterte die EIB ihre allgemeinen Akti-
vitäten zur Unterstützung der Anpassung an 
den Klimawandel und stellte einzelne Projekte 
hauptsächlich aus dem Wassersektor vor.

Thema einer weiteren Veranstaltung war 
der Dachfonds für Energieeffizienz und er-
neuerbare Energien (Global Energy Efficien-
cy and Renewable Energy Fund - GEEREF), 
der von der EIB und der Kommission einge-
richtet wurde. In diesem Rahmen ging es 
schwerpunktmäßig um den Transfer saube-
rer Energieerzeugungstechniken in die Ent-

wicklungsländer. Außerdem nahm die De-
legation der EIB an einer Diskussionsrunde 
des Ausschusses der Regionen teil. Thema 
war der Beitrag der Städte zum Kampf gegen 
den Klimawandel. 

In Zusammenarbeit mit anderen Multilatera-
len Entwicklungsbanken organisierte die EIB 
am Rande der COP 15 einen Tag des Dialogs 
mit Veranstaltungsangeboten zu verschiede-
nen Themen wie finanzielle Unterstützung, 
Rolle des Emissionshandelsmarkts und An-
passung an den Klimawandel. Ferner war die 
Bank Gastgeber eines hochrangig besetzten 
Diskussionsforums zur Rolle der Multilate-
ralen Entwicklungsbanken im Klimaschutz-
system für die Zeit nach 2012 und stellte bei 
dieser Gelegenheit die von ihr unterstützten 
Klimaschutzfonds vor.

Am EIB-Stand im Ausstellungsbereich des 
UNFCCC konnten sich die Teilnehmer der Kli-
makonferenz über die Finanzierungstätigkei-
ten der Bank und ihre Arbeit im Bereich des 
Klimaschutzes informieren. Die Besucher inte-
ressierten sich für das gesamte Tätigkeitsspek-
trum der EIB – insbesondere für den Bereich 
der Forstwirtschaft und die mögliche Finan-
zierung von Projekten, die zur Reduktion von 
Emissionen aus Entwaldung und Schädigung 

Viviana Siclari, Hauptabteilung Kommunikation, und Andrea Pinna, Beauftragter für 
Klimaschutzfragen, Environment and Social Office

Die EIB organisierte eine Veranstaltung (unter dem Vorsitz von Vizepräsident Brooks) über die Anpassung an den Klimawandel



EIB-Informationen 1 – 2010 7

TÄTIGKEIT  DER EIB- GRUPPE

von Wäldern (REDD) beitragen, sowie für In-
vestitionen in Energieeffizienz und den Ein-
satz erneuerbarer Energien in Drittländern vor 
allem in Afrika, der Karibik, dem Pazifikraum 
und Lateinamerika. Auf beträchtliches Interes-
se stießen auch die von der Bank kofinanzier-
ten Klimaschutzfonds und hier vor allem die 
Initiativen für die Zeit nach Ablauf des Kyoto-
Protokolls – z.B. das EIB-KfW-Klimaschutzpro-
gramm und der Post-2012 Carbon Fund. 

Die Kopenhagener Klimaver-
einbarung im Zusammenhang

Auch nach der UNFCCC-Konferenz in Kopen-
hagen steht der Klimawandel ganz oben auf 
der politischen Tagesordnung. Wie in der Ko-
penhagener Klimavereinbarung vorgesehen, 
verpflichteten sich Ende Januar 55 Regierun-
gen, deren Länder zusammen für 78% der 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich 

Das EIB-Team auf der Klimakonferenz in Kopenhagen

sind, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 
zu reduzieren. Die EU z.B. strebt eine Ver-
ringerung ihrer Emissionen um mindestens 
20%, aber möglichst bis zu 30% gegenüber 
dem Stand von 1990 an.

Nachdem nun konkrete Verpflichtungen ein-
gegangen wurden, ergeben sich zwei Fragen: 
Erstens: Angenommen, die Ziele werden er-
reicht, wird die Erderwärmung dann bis zum 
Ende des Jahrhunderts 2°C nicht überschrei-
ten, wie in der Kopenhagener Klimavereinba-
rung vorgesehen? Zweitens: Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Verpflichtun-
gen in absehbarer Zukunft in einem rechtsver-
bindlichen Vertrag verankert werden?  

Auch hinter dem Emissionshandelsmarkt 
steht ein Fragezeichen. Informationen über 
die Preisentwicklung bei Emissionszertifika-
ten nach 2012 sind nach der Kopenhagener 

Gemeinsame Erklärung der Chefs der Multilateralen Ent-
wicklungsbanken auf der Klimakonferenz in Kopenhagen
Im Vorfeld der Klimakonferenz erarbeiteten die Chefs der Multilateralen Entwick-
lungsbanken zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eine 
gemeinsame Erklärung. Diese Erklärung, die von den Chefs der Afrikanischen Ent-
wicklungsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Interame-
rikanischen Entwicklungsbank, der Weltbankgruppe und des Internationalen Wäh-
rungsfonds unterzeichnet wurde, ist aus zwei Gründen von Bedeutung: Zunächst 
war die Koordinierung des Entwurfs angesichts der unterschiedlichen und zuwei-
len divergierenden Mandate, Terminkalender und Kundenkreise der sieben inter-
nationalen Organisationen keine leichte Aufgabe für die EIB. Vor allem enthält die 
Erklärung jedoch mehrere wichtige Verpflichtungen, um die Koordinierung von Kli-
maschutzmaßnahmen zu verstärken und so eine möglichst wirksame Nutzung der 
in Kopenhagen vereinbarten neuen Finanzströme zu erreichen. Die Erklärung ist 
auf der Website der EIB veröffentlicht unter    
http://www.eib.org/attachments/mdbs-imf-statement-ahead-of-copenhagen.pdf

Konferenz so rar wie zuvor. Die Tatsache, dass 
nun sämtliche Staaten einschließlich der USA 
und Chinas die Existenz dieses Problems und 
den dringenden Handlungsbedarf nicht mehr 
in Frage stellen, wurde zu Recht als wichtigs-
te Errungenschaft der Konferenz gefeiert. Al-
lerdings sind die nach wie vor bestehenden 
Unwägbarkeiten in Bezug auf das Ziel und 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für das 
nächste internationale Klimaschutzsystem so 
groß, dass seitens der Projektträger ein Ver-
trauensvorschuss erforderlich ist, bevor sie 
in Emissionsminderungsprojekte investie-
ren.  Viele sind auf den Emissionshandel nach 
2012 nicht vorbereitet, und dies gilt heute 
ganz besonders für ihre Banken, deren Be-
reitschaft zur Übernahme von Risiken infolge 
der Krise stark gesunken ist. 

Ein echter Erfolg in Kopenhagen wurde auf 
der finanziellen Seite erzielt: Die Entwick-
lungsländer erhielten Zusagen für Soforthil-
fe in Höhe von rund 30 Mrd USD für Maß-
nahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
und zur Anpassung an seine Folgen im Zeit-
raum bis 2012. Außerdem wurden Investi-
tionen und finanzielle Mittel in Höhe von 
100 Mrd USD pro Jahr bis 2020 zugesagt. 
Diese beträchtlichen Summen stammen aus 
einem breiten Spektrum an öffentlichen und 
privaten sowie bilateralen und multilateralen 
Quellen. Für die EIB ist dies eine Gelegenheit, 
um umfangreiche Pakete von technischer 
Hilfe und Finanzierungen bereitzustellen, die 
gegebenenfalls Mischungen aus Darlehen, 
Zuschussmitteln, Eigenkapital und Garantien 
beinhalten können. Neben der Eindämmung 
des Klimawandels, etwa durch den Bau emis-
sionsarmer Anlagen zur Nutzung  erneuerba-
rer Energien, bietet auch die Anpassung an 
die Folgen des Wandels zunehmende Finan-
zierungsmöglichkeiten für die EIB. Die An-
passung an die Auswirkungen des Klimawan-
dels, die schon jetzt zu spüren sind und sich 
in Zukunft immer stärker bemerkbar machen 
werden, ist kein neuer Arbeitsbereich für die 
Bank. Seit mehreren Jahren ergreift sie um-
fassende und innovative Maßnahmen, um 
zu gewährleisten, dass vor allem Vorhaben 
im Wassersektor widerstandsfähig gegen die 
Auswirkungen von Klimaänderungen sind. 
Die Bank ist besonders gut positioniert, um 
ihr in Europa gewonnenes Know-how auf 
diesem Gebiet an Länder außerhalb der EU 
weiterzugeben. Außerdem bestehen länger-
fristige Möglichkeiten in neuen Bereichen. 
So kann die EIB zum Beispiel die Vorberei-
tung auf Naturkatastrophen und die Bereit-
stellung der entsprechenden Infrastruktur 
unterstützen. Ein solcher Ansatz fügt sich so-
wohl in die EU-Strategien als auch in die Ko-
penhagener Klimavereinbarung gut ein.  p
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Auswirkungen 
des Vertrages 
von Lissabon  
auf die EIB

Als Finanzierungsinstitution der Europäischen Union, die durch 
den Vertrag von Rom gegründet wurde, ist die Europäische 
Investitionsbank naturgemäß von Änderungen der rechtlichen 
Grundlagen der Union betroffen. Die EIB trägt zur Umsetzung 
der im Vertrag festgelegten politischen Ziele der EU bei. Die 
Mittel, die ihr dafür zur Verfügung stehen, sind in ihrer Satzung 
festgeschrieben, die diesem Vertrag als Anhang beigefügt ist. Die  
Rolle der Bank blieb von den Regierungskonferenzen in den 90er 
Jahren weitgehend unberührt. Dies ist nicht der Fall im Vertrag 
von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist. Der 
neue Vertrag, der den EU- und den EG-Vertrag ändert, beinhaltet 
wesentliche Änderungen sowohl der politischen Ziele der EU als 
auch der Art und Weise, wie die Bank zu deren Umsetzung beiträgt.

1  Einzelheiten über die Leitungsstruktur der Bank sind 
der folgenden Website zu entnehmen:  http://www.
eib.org/about/structure/governance/index.htm

P   olitisch betrachtet, schafft der neue 
Vertrag die Basis für eine gemeinsa-
me Energiepolitik sowie die Rechts-
grundlage für eine Europäische 

Raumfahrtpolitik und definiert die Ziele 
der Entwicklungs- und Kooperationspolitik 
neu. In diesen Bereichen ist die Bank zum 
Teil bereits tätig, indem sie zur Umsetzung 
anderer EU-Ziele wie zum Beispiel zum 
Bau der Transeuropäischen Netze oder zu 
Forschung und Entwicklung beiträgt oder 
Finanzierungsoperationen außerhalb der 
EU durchführt.

Der Vertrag erhöht die Flexibilität der Bank 
hinsichtlich ihrer Finanzierungstätigkeit, 
vereinfacht ihre Entscheidungsprozesse, 
stärkt die Aufsicht über ihre Finanzaus-
weise und schafft die Möglichkeit für neue 
Arten finanzieller und nicht-finanzieller 
Unterstützung sowie die Ausweitung der 
technischen Hilfe für Länder und Projekt-
träger.

Größere Flexibilität

Der neue Vertrag sieht eine erhebliche Ände-
rung der Beschlussfassung durch den Rat der 
Gouverneure der Bank vor, der sich aus den 
Wirtschafts- und Finanzministern der Mitglied-
staaten zusammensetzt. Normale Entschei-
dungen des Rates der Gouverneure werden 
auch in Zukunft mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder gefasst, wobei diese Mehrheit mindes-
tens 50 Prozent des gezeichneten Kapitals der 
Bank vertreten muss. Allerdings wird für Ent-
scheidungen über Finanzierungen außerhalb 
der EU anstelle der Einstimmigkeit eine neue 
qualifizierte Mehrheit (18 Stimmen und 68 Pro-
zent des gezeichneten Kapitals) eingeführt. 

Bedarf eine Finanzierungsoperation zur Siche-
rung der Interessen der Bank einer Umstruktu-
rierung, so werden die Befugnisse zur Ergreifung 
aller erforderlichen Dringlichkeitsmaßnahmen 
durch eine neue Satzungsbestimmung auf das 
Direktorium übertragen. Der Rat der Gouver-

neure kann von nun an ferner einstimmig ent-
scheiden, Tochtergesellschaften oder andere 
Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit 
– wie zum Beispiel der Europäische Investiti-
onsfonds – zu errichten. Eine Änderung des Ver-
trags (wie im Falle der Gründung des EIF Mitte 
der 90er Jahre) ist dafür nicht mehr erforderlich. 

Nach der neuen Satzung besteht die Rolle der 
Bank ganz allgemein in der „Gewährung von Fi-
nanzierungen“. Neben ihrer gewöhnlichen Dar-
lehens- und Garantietätigkeit kann die Bank 
jetzt leichter Eigenkapitalbeteiligungen über-
nehmen. Allerdings wird der Einsatz der Mit-
tel für Beteiligungen eingeschränkt und die 
Bedingungen und Modalitäten für derartige 
Operationen müssen von den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats1 mit qualifizierter Mehrheit ge-
nehmigt werden. Die Satzung legt ferner fest, 
dass eine Beteiligung am Kapital eines Unter-
nehmens in der Regel „als Ergänzung zu einem 
Darlehen oder einer Bürgschaft“ übernommen 
wird, „soweit dies für die Finanzierung einer In-
vestition oder eines Programms erforderlich ist“. 

Die neue Satzung enthält auch eine besonde-
re Bestimmung zur Abdeckung risikoreicherer 
Operationen, die als „Sonderaktivitäten“ be-
zeichnet werden. Diese entsprechen im We-
sentlichen den bestehenden Infrastruktur-
fonds- und Risikokapitalaktivitäten sowie den 
strukturierten Finanzierungen. Diese Aktivitä-
ten werden weiterhin durch spezifische Rück-
lagen abgedeckt werden.

Die Formel zur Ermittlung der Obergrenze 
für die Finanzierungstätigkeit der Bank, die 
auf dem gezeichneten Kapital beruht, wurde 
überarbeitet. Die Bereitstellung technischer 
Hilfe wie zum Beispiel im Rahmen der vorgela-
gerten Projektvorbereitung oder der nachge-
lagerten Projektdurchführung wird jetzt aus-
drücklich in der Satzung erwähnt.

Alle Änderungen erlauben es der Bank, der Bitte 
der Mitgliedstaaten nachzukommen, durch die 
Übernahme von mehr Risiken ihren zusätzli-
chen Nutzen zu steigern. Es wird künftig einfa-
cher für die Bank sein, Darlehen allein auf der 
Basis der finanziellen Stärke des Darlehensneh-
mers zu gewähren (die sogenannten Single-Si-
gnature-Darlehen). Die Übernahme von mehr 
Risiken bedeutet aber auch, dass die Bank ver-
antwortlich handeln muss. Durch die Erhöhung 
der Anzahl der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses von drei auf sechs und die Ausweitung 
seines Aufgabenbereichs stärkt der neue Ver-
trag deshalb auch die Aufsicht über die Finan-
zierungsoperationen der Bank. p

Nick Antonovics, Pressesprecher, EIB-Büro Brüssel
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Befragung der 
Öffentlichkeit 
Neue Transparenz politik 
und neues  
Beschwerdeverfahren  
eingeführt

Matilde del Valle Serrano, Hauptabteilung Kommunikation, und Esther De Kruijff, Abteilung 
Corporate Responsibility Policies

Anfang Februar hat die Bank eine neue Transparenzpolitik 
verabschiedet und ein neues Beschwerdeverfahren eingeführt, 
nachdem die Öffentlichkeit zuvor – in Einklang mit der üblichen 
Praxis der Bank – zu diesen beiden grundsatzpolitischen 
Instrumenten befragt wurde. Die Bank hat seit 2005 bereits ähnliche 
Befragungen zu ihrer Informations- und Betrugsbekämpfungspolitik 
sowie zu ihren Umweltgrundsätzen durchgeführt.

D   ie letzte Runde der Befragung der Öf-
fentlichkeit begann im Mai 2009. Da-
zu stellte die Bank die Entwürfe ihrer 
drei das Beschwerdeverfahren, die In-

formationspolitik und die Transparenzpolitik 
betreffenden Grundsatzdokumente auf ihre 
Website. Interessenten konnten diese Unter-
lagen einsehen und sich dazu äußern. Parallel 
dazu wurden die Entwürfe an mehr als 200 Or-
ganisationen und Einzelpersonen versandt, die 
in der Vergangenheit Interesse an der Politik 
der Bank bekundet hatten, darunter Mitglieder 
des Europäischen Parlaments und des Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Ex-
pertenausschüsse, Wissenschaftler, NGO und 
andere Organisationen der Zivilgesellschaft. 
Gleichzeitig wurde dazu in Brüssel ein Work-
shop veranstaltet. Die Befragung endete im 
Juli und die bei der Bank eingegangenen Kom-
mentare wurden auf der Website der EIB veröf-
fentlicht. Im Oktober 2009 leitete die EIB eine 
zweite Befragungsrunde zu den überarbeiteten 

Entwürfen ein, die die im Zuge der ersten Befra-
gungsrunde erhaltenen Kommentare berück-
sichtigten. Auch die Ergebnisse einer weiteren 
Diskussionsveranstaltung wurden auf der Web-
site der Bank veröffentlicht. Schließlich richtete 
die Bank ein spezielles Prüfungsgremium ein, 
das damit beauftragt wurde, die vorgeschlage-
nen Änderungen in die Grundsatzpapiere ein-
zuarbeiten.

Während des gesamten Verfahrens versuchte 
die Bank bei den Fristen, formalen Anforderun-
gen und Verfahrensweisen weitestgehend fle-
xibel zu bleiben, um möglichst vielen Interes-
senten die Gelegenheit zu geben, Kommentare 
einzureichen und um alle Fragen beantworten 
zu können. Auf der Grundlage dieser Befragung 
wurden die Transparenz- und die Informations-
politik überarbeitet und in einer Unterlage zur 
Transparenzpolitik zusammengefasst. Die End-
fassungen der neuen Grundsatzdokumente 
sind auf der Website der EIB abrufbar.

Förderung der Transparenz in 
allen Tätigkeitsbereichen der 
Bank

Die neue Transparenzpolitik trägt dem Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union umfassend Rechnung, der im Zuge des 
Vertrags von Lissabon kürzlich in Kraft getre-
ten ist. Das neue Grundsatzpapier übernimmt 
die im Vertrag festgelegten Bestimmungen, 
Grundsätze und Standards zur Transparenz. 
Das durch die aktualisierte Politik erreichte 
hohe Maß an Transparenz entspricht der „Best 
Practice“ in diesem Bereich, wobei gleichzei-
tig das erforderliche Maß an Vertraulichkeit ge-
genüber den Kunden gewahrt bleibt. Die neue 
Transparenzpolitik unterstreicht auch die Rolle 
der Transparenz bei der Verminderung des Risi-
kos von Verstößen gegen Menschenrechte. Fer-
ner wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, bei 
Projekten, die mit Menschenrechtsverletzun-
gen einhergehen könnten, die Einbindung von 
Anspruchsgruppen zu fördern.   

Einzigartiger Mechanismus zur 
Konfliktlösung

Mit dem neuen Beschwerdeverfahren der EIB 
steht Mitgliedern der Öffentlichkeit, die von 
den Entscheidungen der Bank betroffen sind 
oder sich davon betroffen fühlen, ein geeig-
netes Instrument zur gütlichen Beilegung von 
Streitigkeiten zur Verfügung. Jedes Mitglied 
der Öffentlichkeit kann von diesem Verfahren 
Gebrauch machen. Beschwerdeführer, die mit 
dem Ergebnis des Verfahrens nicht zufrieden 
sind, können sich in zweiter Instanz an den un-
abhängigen Europäischen Bürgerbeauftragten 
wenden. Damit ist der Schlichtungsmechanis-
mus der EIB gegenüber vergleichbaren Verfah-
ren anderer internationaler Finanzierungsinsti-
tutionen einzigartig.  p

Erste und zweite Konsultationsrunde unter dem 
Vorsitz von Vizepräsident de Fontaine Vive
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I  n dieser Risikodatenbank werden Infor-
mationen über Kreditrisiken, die mit Dar-
lehensoperationen in Schwellenländern 
verbunden sind, zusammengetragen und 

multilateralen Entwicklungsbanken sowie 
Internationalen Finanzinstitutionen (IFI) zur 
Verfügung gestellt. Mithilfe der Datenbank 
sollen Fälle von Zahlungsverzug bei Darle-
hensoperationen erfasst und die Ausfall- und 
Einbringungsquoten ermittelt werden.

Die Verfügbarkeit von Daten, die Auskunft 
über Kreditrisiken (Ausfall- und Einbringungs-
quoten) geben, ist für die Risikoprüfung be-
sonders wichtig. Diese Daten werden auch 
bei der Berechnung des Risikoaufschlags, der 
Rückstellungen und der Kapitalunterlegung 
umfassend berücksichtigt. Durch die Initiative 
sollen Synergien zwischen IFI und multilatera-
len Entwicklungsbanken genutzt werden und 
die entsprechenden Informationen auf breite-
rer Ebene zur Verfügung gestellt werden.

In der Vorbereitungsphase haben die IFC und 
die EIB gemeinsam die Methoden harmoni-
siert, die Verfahren zur Datensammlung stan-
dardisiert und ihre gemeinsame Datenbank 
erstellt, die Anfang 2009 einer unabhängigen 
Prüfung durch Standard & Poor’s unterzogen 
wurde. 

Das Konsortium wird von einem Lenkungsaus-
schuss geleitet, der aus Vertretern der beiden 
an der Einrichtung der Datenbank beteiligten 
Institutionen (EIB und IFC) und je einem Ver-
treter aus zwei anderen Institutionen (EBWE 
und AfDB) besteht. Alain Godard, Direktor der 
Hauptabteilung Finanzielle Risiken der EIB, 
steht dem Lenkungsausschuss gemeinsam 
mit Lakshmi Shyam Sunder von der IFC vor. 
Für die Verwaltung des Konsortiums ist Stefa-
nia Ciraolo von der EIB zuständig. Weitere In-
formationen sind im Internet abrufbar unter:  
www.gems-riskdatabase.org/ p

Alain Godard, Direktor der Hauptabteilung Finanzielle Risiken

Datenbankkonsortium  
für die Risikoüber
wachung von 
aufstrebenden 
Märkten  
um vier IFI erweitert
Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), die 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) und die 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) haben sich dem 
Datenbankkonsortium für die Risikoüberwachung in 
Schwellenländern (Global Emerging Markets (GEMs) Risk 
Database Consortium) angeschlossen, das 2009 von der EIB 
und der zur Weltbankgruppe gehörenden Internationalen 
Finanz-Corporation (IFC) eingerichtet wurde.

Das GEM-Projekt dient der Teilung von Kreditrisikoinformationen

Vizepräsident Scannapieco unterzeichnet 
die Vereinbarung über den Beitritt 
zum Datenbankkonsortium für die 
Risikoüberwachung
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Erforschung neuer Wege,  
um Diabetes unter  
Kontrolle zu halten
- Mittel der EIB für innovative Vorhaben 
fördern medizinische Forschung

Sabine Kayser, Hauptabteilung Kommunikation

In der chirurgischen Abteilung 
des Warschauer Orlowski-
Krankenhauses herrscht 
ständiges Kommen und Gehen 
von Ärzten und Pflegepersonal. 
Seit einigen Wochen jedoch 
ist der Leiter der Chirurgie, 
Professor Wieslaw Tarnowski, 
nicht nur mit Routineeingriffen 
befasst. Ein neues, chirurgisch 
eingepflanztes Gerät wird 
getestet, das Patienten bei 
der Kontrolle ihres Diabetes 
unterstützen und es ihnen 
ermöglichen soll, trotz ihrer 
Krankheit ein normales Leben 
zu führen.



„  Das Gerät, das wir gerade testen, könn-
te sich zu einer wichtigen Behand-
lungsalternative für Typ-2-Diabetiker 
entwickeln“, erläutert Professor Tarnow-

ski. „Komplikationen, die mit der herkömmli-
chen Diabetes-Behandlung verbunden sind, 
können dadurch vermieden werden, ohne 
dass die Patienten ihren Lebensstil völlig än-
dern müssen. Wenn diese Studie ergibt, dass 
das Gerät für unsere Patienten wirkliche Vor-
teile bringt – und davon bin ich überzeugt –, 
dann werden dadurch die Behandlungsme-
thoden buchstäblich revolutioniert.“

Die Studie dieser neuen Behandlungsweise 
wurde durch ein EIB-Darlehen ermöglicht, 
das einem Konsortium von fünf kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen gewährt wurde, 
die alle mit den späten Phasen der Pro-
duktentwicklung von bahnbrechenden me-
dizinischen Geräten befasst sind, die über ein 
erhebliches Potenzial verfügen, international 
vermarktet zu werden. Im Rahmen des Me-
dinvest-Projekts werden Behandlungen für 
Krankheiten entwickelt, die von chronischer 
Herzinsuffizienz und Schlaganfällen bis hin 
zu Diabetes und Fettleibigkeit reichen – alles 
Leiden, die weltweit eine große Zahl von Pa-

tienten betreffen und mit erheblichen Kosten 
für das Gesundheitswesen verbunden sind.

Eine neue Volkskrankheit, die 
sich rasch verbreitet

„Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage 
nach dieser Behandlungsmethode erheblich 
ansteigen wird“, erklärt Mateusz Zelewski, der 
Vertriebsdirektor in Europa für die neue Diabe-
tes-Behandlung Tantalus. Allein in Polen sind 
offiziell rund 10% der Bevölkerung an Diabe-
tes erkrankt, und die Anzahl nimmt rasch zu. 
Bereits jetzt entfällt der größte Teil der Auf-
wendungen im polnischen Gesundheitssektor, 
nämlich knapp 8% der Gesamtausgaben, auf 
die Diabetes-Behandlung. „Europa muss dieses 
Problem in Angriff nehmen. Wir müssen eine 
Lösung finden”, fügt Mateusz Zelewski hinzu.

Diabetes ist eine der am weitesten verbreite-
ten Erkrankungen und tritt weltweit auf. Vor 
allem die Anzahl der an – mit Übergewicht 
zusammenhängenden – Typ-2-Diabetes er-
krankten Personen hat in den letzten Jahren 
dramatisch zugenommen. Bei Typ-2-Diabe-
tes ist der Körper nicht mehr in der Lage, das 
Insulin angemessen zu nutzen. Diese Art von 
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Das Medinvest-Projekt ist eines der ersten 
dieser Forschungsvorhaben, an dem mehre-
re EU-Mitgliedstaaten sowie Israel beteiligt 
sind und für das die Bank Mittel bereitstellt. 
Ende 2008 unterzeichnete die EIB die Finan-
zierungsverträge für dieses innovative Pro-
jekt, das mit erheblichen Risiken verbunden 
ist, jedoch auch beträchtlichen Zusatznutzen 
bewirkt. Der Finanzierungsbeitrag in Höhe 
von 30 Mio EUR mag relativ gering erschei-
nen, jedoch hat die Beteiligung der EIB eine 
erhebliche Katalysatorwirkung, da andere 
institutionelle Anleger ebenfalls dazu ver-
anlasst werden, sich an der Finanzierung zu 
beteiligen – was insbesondere in Anbetracht 
der derzeitigen Kreditknappheit nicht zu un-
terschätzen ist.

Eine revolutionäre Methode

„Dies ist eine der wichtigsten Studien für unser 
Unternehmen“, erklärte Mateusz Zelewski. Die 
klinische Erprobung des Geräts findet in ver-
schiedenen Ländern – darunter in Österreich, 
Deutschland und Italien – statt. Es handelt sich 
um langfristig angelegte Versuche, die das Tes-
ten und die Feineinstellung des Gerätes betref-
fen. „Bis jetzt ist die Wirksamkeit des Apparats 
verblüffend“, stellt Mateusz Zelewski unter Be-
zugnahme auf die ersten Reaktionen der Pati-
enten fest. „Wenn es einmal auf dem Markt ist, 
wird es eine revolutionäre Wirkung haben. Ich 
bin der Überzeugung, dass diese Technik die 
Behandlungsmethode der Zukunft für viele 
Patienten mit Typ-2-Diabetes sein wird“, fügt er 
hinzu. „Sie wird enorme Auswirkungen auf das 
Leben der Betroffenen haben – nicht nur in Eu-
ropa, sondern auf der ganzen Welt.“ p

Europas südliches Tor – Unterstützung 
für die Entwicklung des 
Hafens von Barcelona

Diabetes betrifft auf internationaler Ebene 
90% aller Diabetesfälle und ist größtenteils 
auf übermäßiges Körpergewicht und Mangel 
an Bewegung zurückzuführen. Im Laufe der 
Zeit kann Diabetes das Herz, die Blutgefäße, 
die Augen, die Nieren und die Nervenbahnen 
in Mitleidenschaft ziehen. Die neuesten Zah-
len sind äußerst besorgniserregend. Schät-
zungen der Weltgesundheitsorganisation zu-
folge leiden weitweit mehr als 180 Millionen 
Menschen an Diabetes, und bis zum Jahr 2030 
wird sich diese Zahl mehr als verdoppeln.

Die Möglichkeit für Patienten, 
wieder ein normales Leben zu 
führen

Die neue Behandlungsmethode, die derzeit un-
tersucht wird, trägt dazu bei, Diabetes besser 
untere Kontrolle zu halten, und ermöglicht es 
Typ-2-Diabetikern, auf die Insulinbehandlung 
zu verzichten. „Zahlreiche Patienten fürchten 
sich aufgrund der damit verbundenen Risiken 
vor einer Insulinbehandlung“, erklärt Professor 
Tarnowski. Der abrupte Abfall des Blutzucker-
spiegels kann beträchtliche Nebenwirkungen 
haben. Aber auch ein erhöhter Blutzuckerspie-
gel ist mit erheblichen Gesundheitsrisiken ver-
bunden. „Tantalus ermöglicht es den Patienten, 
wieder ein normales Leben zu führen.“

Das Tantalus-System ermöglicht es Typ-2-Di-
abetikern, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrol-
lieren und gleichzeitig abzunehmen. Das me-
dizinische Gerät wird in den Bauchraum in die 
Nähe des Magens eingepflanzt, wo es wäh-
rend der Nahrungsaufnahme elektrische Si-
gnale aussendet. Diese Impulse übermitteln 

dem Gehirn ein Gefühl der Sättigung, wodurch 
es dem Patienten erleichtert wird, früher mit 
dem Essen aufzuhören. Darüber hinaus kann 
der Körper besser mit dem darauffolgenden 
Anstieg des Blutzuckerspiegels fertigwerden. 
Im Unterschied zu einem Herzschrittmacher ist 
das Tantalus-Gerät auf die natürliche Tätigkeit 
der Zellen abgestimmt und „schläft“, wenn der 
Magen untätig ist.

Eine neue 
Finanzierungskonstruktion

Die Medizintechnik beruht auf einer Kombi-
nation aus führendem Fachwissen in den Be-
reichen Ingenieurwesen und klinische Praxis, 
was in der Regel erhebliche Vorabinvestitio-
nen in Forschung und Entwicklung erfordert. 
In der Medizintechnik-Branche dominieren 
kleine und mittlere Unternehmen. Diese klei-
neren Marktteilnehmer haben Schwierigkei-
ten, die kostenintensiven späteren Phasen der 
Produktentwicklung – wie etwa die klinischen 
Studien – zu finanzieren.

Finanzierungsinstitute zögern häufig, for-
schungsintensive Vorhaben zu unterstützen, 
da dieser Bereich im Vergleich zu traditionelle-
ren Wirtschaftssektoren relativ hohe Unsicher-
heits- und Risikofaktoren aufweist. Die Fazili-
tät für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 
(RSFF) bietet eine unmittelbare Lösung für die-
ses Problem. In Zusammenarbeit mit der Eu-
ropäischen Kommission hat die EIB diese ge-
meinsame Initiative eingerichtet, um Vorhaben 
in den Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Innovation zu fördern, wobei die damit ver-
bundenen Risiken geteilt werden.

Die 20-jährige bewährte Arbeitsbeziehung zwischen der EIB und der Hafenbehörde 
Barcelona (Autoridad Portuaria de Barcelona – APB) ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine 
auf gegenseitigem Vertrauen und zielgerichtetem Dialog basierende Zusammenarbeit die 
erfolgreiche Entwicklung eines wichtigen Hafens untermauern kann. Dank der stabilen 
finanziellen Unterstützung durch die EIB und sorgsamer strategischer Planung konnte in 
der größten katalanischen Hafenstadt im Laufe der Jahre eine eindrucksvolle Infrastruktur 
aufgebaut werden, die dazu beiträgt, Barcelonas Rolle als wichtiger internationaler Logistik-
Knotenpunkt im Mittelmeerraum zu stärken.
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Pedro Eiras Antunes, Abteilung Operationen in Spanien – Infrastruktur

D  ie APB ist eine der 28 autonomen 
Hafenbehörden in Spanien und un-
tersteht dem spanischen Wirtschafts-
ministerium durch seine staatliche 

Holdinggesellschaft EPPE (Ente Público Pu-
ertos de Estado). Die APB ist für den Ausbau 
des Hafens von Barcelona verantwortlich. 
Als internationaler Seehafen und Bestandteil 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-
V) ist der Hafen auf Stückgut und auf Güter 
mit hoher Wertschöpfung spezialisiert. Er ist 
einer der größten Mittelmeerhäfen, auf den 
etwa 77% des katalanischen und 23% des 
maritimen Außenhandels Spaniens entfallen. 
Seine Rolle als TEN-V-Hafen wird durch seine 
leistungsfähige intermodale Vernetzung mit 
wichtigen Straßen- und Schienenachsen so-
wie seine Nähe zum Flughafen von Barcelo-
na verstärkt. 

Aktive Unterstützung für 
eine zukunftsorientierte 
Infrastruktur  

Die langfristige Entwicklungsstrategie der 
APB für die Erweiterung des Hafengeländes 
ist in ihrem „Master Plan“ für den Zeitraum 
1997-2011 umrissen, dem der Hafenausbau 
im Lauf der Jahre gefolgt ist. Angesichts der 
starken Zunahme des Frachtaufkommens in 
den letzten zehn Jahren wurden umfangrei-
che Erweiterungen des Hafens durchgeführt, 
um seine Kapazität anzupassen und seine 
Wettbewerbsposition zu stärken, insbeson-
dere im Schiffsverkehr im Mittelmeerraum. 
In all diesen Jahren hat die EIB der APB hier-
für langfristige Mittel bereitgestellt, die dem 
Finanzierungsbedarf für die Hafeninfrastruk-
tur entsprechen, so dass sich die unterzeich-
neten Darlehen zum Jahresende 2009 auf 
rund 539 Mio EUR beliefen. 

Die erste Phase des „Master Plan“ wurde von 
der Bank im Zeitraum 2001-2005 finanziert. 
Sie umfasste den Bau von Infrastrukturanla-
gen zum Küsten- und Uferschutz sowie die 
Umleitung des Flusses Llobregat, die eine er-
hebliche Erweiterung der Containerkapazität 
des Hafens ermöglichten. Es wurden Wellen-
brecher von mehreren Kilometern Länge ge-
baut, 80 ha Land für neue Hafenanlagen ge-
wonnen und umfangreiche Arbeiten für den 
Küsten- und Umweltschutz durchgeführt. 

Zwischen 2006 und 2007 finanzierte die 
Bank weitere Maßnahmen: die Behebung 
von Sturmschäden am Wellenbrecher an der 
neuen Hafeneinfahrt und die erste Baustufe 
des großen Containerterminals „Catalunya“ 
am neuen Pratt-Kai mit 1 000 m neuen Kais 
und 60 ha Fläche bei 16,5 m Tiefe, die eine 

Umschlagkapazität von 1,3 Mio TEU/Jahr er-
möglichen. 

Das jüngste, im Jahr 2009 unterzeichnete 
Finanzierungspaket wird Investitionsvorha-
ben abdecken, die bis 2012 durchgeführt 
werden sollen, darunter die zweite Baustu-
fe des Terminals Catalunya, die Erweiterung 
mehrerer Anlagen (Container, Mehrzweck- 
und Kurzstreckenfracht) am Südkai und am 

Adosado-Kai sowie eine allgemeine Verbes-
serung der intermodalen Verbindungen 
(Straße/Schiene), die erforderlich ist, damit 
der Hafen den erwarteten Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens in Barcelonas wachs-
tumsstarkem Hinterland bewältigen kann. 
Die Zusammenarbeit mit der APB ist ein po-
sitives Symbol für den Beitrag der Bank zu 
der strategischen Modernisierung spani-
scher Häfen. p

Blick auf den Hafen von Barcelona
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Serbischer 
Ministerpräsident
Mirko Cvetković besucht EIB

Im vergangenen Oktober besuchte erstmals ein 
Ministerpräsident der Republik Serbien die EIB – ein 
Ereignis, das seinen Abschluss in der Unterzeichnung eines 
umfangreichen Darlehens zur Finanzierung des Baus eines 
Autobahnabschnitts im Verkehrskorridor X fand.

D  er serbische Ministerpräsident Mir-
ko Cvetković stattete am  23. Oktober 
des vergangenen Jahres der EIB an 
ihrem Hauptsitz in Luxemburg ei-

nen höchst erfolgreichen Besuch ab. EIB-
Präsident Philippe Maystadt und der für 
Finanzierungen in Italien und den Ländern 
des Westbalkans zuständige Vizepräsident 
Dario Scannapieco empfingen ihn in der 
Bank. Zusammen mit den EIB-Mitarbeitern, 
die mit der Darlehensvergabe in Serbien be-
schäftigt sind, besprachen Präsident May-
stadt und Vizepräsident Scannapieco mit 
Ministerpräsident Cvetković und seiner De-
legation alle wichtigen Aspekte der Tätigkeit 

der EIB in diesem Land. Ihr Hauptanliegen ist 
es, die wirtschaftliche Erholung Serbiens zu 
fördern und dem Land den Weg zum Beitritt 
zur EU zu ebnen. Im Verlauf der knapp zwei-
stündigen Gespräche wurden die bisherigen 
Aktivitäten der EIB in Serbien und die zu-
künftigen Perspektiven vor dem Hintergrund 
der aktuellen geopolitischen Lage, die von 
entscheidender Bedeutung für Serbien und 
die übrigen westlichen Balkanländer ist, aus-
führlich erörtert.

Anlässlich des Besuchs wurde außerdem der 
Vertrag für ein Darlehen über 384 Mio EUR 
an die Republik Serbien zur Finanzierung des 

Baus eines neuen, 75 km langen Autobahn-
abschnitts im Paneuropäischen Verkehrskor-
ridor X zwischen Grabovnica und Levosoje 
unterzeichnet. Die Finanzierungsmittel der 
EIB werden 40% der gesamten Kosten dieses 
für Serbien vorrangigen Projekts decken. Trä-
ger des Projekts ist eine Tochtergesellschaft 
des staatlichen Unternehmens „Serbische 
Straßen“, das dem Ministerium für Infrastruk-
tur unterstellt ist. Dies ist die siebte Operati-
on, die die Bank seit dem Jahr 2000 im serbi-
schen Straßenbausektor durchführt, und sie 
hat symbolische Bedeutung, denn es han-
delt sich um das größte Darlehen, das die EIB 
bisher in Serbien vergeben hat. p 

von Marco Santarelli, Hauptabteilung Kommunikation

Die EIB in Serbien
Serbien ist seit 2001 ein wichtiger 
Empfänger von EIB-Darlehen im 
westlichen Balkan. 2009 erreichte der 
Gesamtumfang der Finanzierungs-
tätigkeit 898 Mio EUR. Im Mai ver-
gangenen Jahres wurde ein erstes 
Darlehen über 250 Mio EUR für KMU 
und vorrangige Projekte in dem Land 
unterzeichnet, bei dem die Serbische 
Nationalbank zwischengeschaltet 
war. Daran schloss sich ein Darlehen 
über 140 Mio EUR für KMU in Zusam-
menarbeit mit kommerziellen Finanz-
instituten an. Im Oktober wurde 
der Vertrag für ein Darlehen über 
384 Mio EUR an die Republik Serbien 
unterzeichnet, das zur Finanzierung 
des Baus eines neuen, 75 km langen 
Autobahnabschnitts im Paneuropä-
ischen Verkehrskorridor X zwischen 
Grabovnica und Levosoje beitragen 
soll. Im Dezember unterzeichnete die 
Bank die erste Tranche ihres geneh-
migten Darlehens über 160 Mio EUR 
an die Stadt Belgrad für den Bau von 
Zufahrtsstraßen zur neuen Save-
 Brücke in der serbischen Hauptstadt.

Präsident Maystadt und  
Vizepräsident Scannapieco begrüßen 
Ministerpräsident Cvetkovic
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Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet die EIB 
eng mit inländischen Finanzinstituten zu-
sammen, die den Markt kennen und insbe-
sondere über das nötige Know-how zur Er-
bringung von Finanzdienstleistungen für 
kleine und mittlere Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen durch ein gut ausge-
bautes Zweigstellennetz verfügen.

2009 genehmigte der Verwaltungsrat der EIB 
zwei Globaldarlehen über insgesamt 200 Mio 
EUR an die Ukreximbank, eine staatliche Ent-
wicklungsbank, und an die Forumbank, eine 
private Geschäftsbank. Das Darlehen an die 
Forumbank wurde Ende 2009 unterzeichnet, 
während die Unterzeichnung der Ukrexim-
bank-Operation in Kürze ansteht.

KMU – ein Schlüsselelement 
für die Erholung der 
Wirtschaft

Die Hauptmerkmale dieser Darlehen sind ihre 
lange Laufzeit in Verbindung mit vorteilhaf-
ten Bedingungen und die Möglichkeit einer 
Darlehensgewährung parallel oder in Ergän-
zung zu der Unterstützung durch andere in-
ternationale Finanzierungsinstitutionen. 

Aus den Globaldarlehen an die Ukreximbank 
und die Forumbank können mindestens 70% 
der Mittel an KMU aus allen Sektoren verge-
ben werden, während kleine und mittlere 
Energie- und Umweltvorhaben von Midcap-
Unternehmen oder öffentlichen Einrichtun-

gen bis zu 30% der Finanzierungsmittel er-
halten können. 

Es ist davon auszugehen, dass das koordi-
nierte Vorgehen der internationalen Finan-
zierungsinstitutionen zur Unterstützung des 
Bankensektors und zur Förderung der Darle-
hensvergabe an die Realwirtschaft in der Re-
gion beitragen wird.  p

KMUDarlehen in der 
Ukraine: ein Novum 
Die EIB unterzeichnete Ende 2009 ein Darlehen für KMU in 
der Ukraine im Volumen von 100 Mio EUR. Dieses Darlehen 
fällt unter die im Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen der 
Östlichen Partnerschaft beschlossene KMU-Fazilität und 
ist Teil des gemeinsamen Aktionsplans internationaler 
Finanzierungsinstitutionen (IFI), auf den sich die EIB, die 
EBWE und die Weltbank-Gruppe im letzten Jahr einigten. Für 
die EIB handelt es sich um das erste Darlehen für KMU in der 
Ukraine, wo sie seit Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 2006 
Darlehen von insgesamt 465 Mio EUR unterzeichnet hat.

Virginia Calin, Hauptabteilung Nachbar- und Partnerländer Europas

B  is vor kurzem war das Finanzierungs-
mandat der EIB in den östlichen 
Partnerländern1 auf Vorhaben von 
erheblichem Interesse für die EU in 

den Bereichen Verkehr, Energie, Telekom-
munikation und Umweltinfrastruktur be-
schränkt. Im KMU-Sektor konnte die EIB ihr 
dafür bestimmtes Darlehensprodukt bis-
her nur Banken mit Sitz in der Europäischen 
Union, in den westlichen Balkanländern 
und den Heranführungsländern anbieten. 
Die Entscheidung der Kommission und des 
Verwaltungsrats der EIB vom vergangenen 
Herbst führte jedoch zu einer Ausweitung 
des geografischen Einsatzbereichs der KMU-
Darlehen auf die Länder der Östlichen Part-
nerschaft gemäß der Aufforderung, die auf 
dem EU-Gipfeltreffen zur Gründung der Öst-
lichen Partnerschaft im Mai 2009 in Prag aus-
gesprochen worden war.  

Unterstützung der Ukraine in 
weltwirtschaftlich schwierigen 
Zeiten

Die zwischen der EIB und der Ukraine 2005 
unterzeichnete Rahmenvereinbarung wurde 
2006 ratifiziert. Bislang hat die Bank Vorha-
ben in den Bereichen Straßenbau, Wasser 
und Abwasser sowie Stromübertragung fi-
nanziert. Das Engagement der EIB im KMU-
Sektor dürfte sich auf die Verfügbarkeit lang-
fristiger Finanzierungsmittel für KMU und 
auch auf deren Gesamtfinanzierungskosten 
positiv auswirken. 

1  Länder der Östlichen Partnerschaft (Ukraine, Repu-
blik Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan 
und vorbehaltlich eines Beschlusses des Rates 
und des Europäischen Parlaments auch Belarus) 
und Russland.
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alist für den automatisierten Zahlungseinzug 
im Auftrag von Bankinstituten, hat GiroNil 
eine Lizenz zur Nutzung seines Know-hows 
bei Verfahren und Automatisierungssoftware 
erteilt, um in Ägypten eine vollautomatisier-
te landesweite Infrastruktur für Zahlungssys-
teme zu schaffen.

Gestützt auf diesen Transfer von Wissen 
und Technologie, aber auch von vorbildli-
chen Managementpraktiken, verfolgt GiroNil 
somit das Ziel, auf längere Sicht eine gemein-
same Plattform zu schaffen, die automati-
sierte Überweisungen zwischen allen Arten 
von Wirtschaftsakteuren ermöglicht: Ban-
ken, Versicherungen, Unternehmen und Pri-
vatleute würden ein und dieselbe Infrastruk-
tur nutzen, die es ermöglicht, den Austausch 
zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu 
steigern. Bisher hat GiroNil bereits maßge-
schneiderte Lösungen für die verschiedenen 
Akteure hervorgebracht, darunter z.B. KMU, 
die die Verwaltung ihres Zahlungssystems 
an GiroNil auslagern, oder Ministerien, deren 
Verfahren zur Überweisung von Beamtenge-
hältern  automatisiert wurden. GiroNil hat 

sich das quantitative Ziel gesetzt, bis 2015 
130 Millionen Transaktionen durchführen 
und 20 Millionen Konten abdecken zu kön-
nen1.

Ein Vorzeigeprojekt, das expo-
nentielles Wachstum ermög-
licht

Durch die Gewährung eines wandelbaren Be-
teiligungsdarlehens2 an GiroNil unterstreicht 
die FEMIP erneut, dass das zentrale Anliegen 
ihrer Investitionen in den Mittelmeer-Part-
nerländern die Entwicklung dieser Länder 
ist. Allein schon die Tatsache, dass es sich um 
das erste Darlehen im Bereich der Zahlungs-
automatisierung handelt, ist ein Beleg für 
den beispielhaften Charakter dieser Opera-
tion. Die EIB hat dieses Projekt wegen seines 

Modernisierung der Zahlungssysteme 
im Mittelmeerraum: Eine neue 
Aufgabe für die FEMIP

Mit dem Darlehen von 3 Mio EUR, das Ende 2009 einem 
auf die Automatisierung von Zahlungsprozessen 
spezialisierten ägyptischen Unternehmen gewährt wurde, 
bekräftigt die EIB ihre Bereitschaft, die Mittelmeerländer 
bei der Beschleunigung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Modernisierung zu unterstützen. Die EIB spielt über die 
FEMIP, ihre Investitionsfazilität für den Mittelmeerraum, 
eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet, und der Erfolg dieses 
Pilotprojekts dürfte viele andere Länder der Region anregen, 
diesem Beispiel einer technischen Erneuerung als einer 
großen Chance für ihre Entwicklung zu folgen.

Christophe Witchitz, Hauptabteilung Nachbar- und Partnerländer Europas, Abteilung Institutionelle 
und allgemeine politische Angelegenheiten 

Der Prozess der 
Zahlungsübermittlung: ein 
Schlüssel zur Entwicklung  

Wie andere Mittelmeerländer auch ist Ägyp-
ten nach wie vor zum einen von einem be-
grenzten Bankensektor geprägt – nur 10% der 
Ägypter haben ein Bankkonto. Zum anderen 
beruht der Geldverkehr immer noch praktisch 
ausschließlich auf Bargeld. 97% aller Transak-
tionen werden auf diese Weise abgewickelt.

Der Übergang von einem bargeldbasier-
ten auf ein automatisiertes, auf Buchgeld 
beruhendes Zahlungssystem würde daher 
sowohl auf mikro- als auch makroökono-
mischer Ebene ein gewaltiges Wachstumspo-
tenzial freisetzen. Genau dies ist das Ziel von 
GiroNil, einer Gesellschaft, die 2005 als Joint 
Venture der größten öffentlichen und priva-
ten Banken des Landes und anderer staatli-
cher Großunternehmen auf Anregung und 
Betreiben des niederländischen Unterneh-
mens Inclusion Group gegründet wurde, das 
diese Idee bei den ägyptischen Behörden 
verbreitete. Dieses Unternehmen, ein Spezi-

1  Die letzten nationalen Bevölkerungsschätzungen 
aus dem Jahr 2009 gingen von 76 Millionen 
Einwohnern aus.

2  Ein Beteiligungsdarlehen ist eine Art Quasi-
Eigenkapitalfinanzierung, d.h. eine Mischung 
aus einem Darlehen (Fremdmittel) und einer 
Zeichnung von Kapitalanteilen (Eigenmittel).
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wirtschaftlichen und sozialen Modernisie-
rungspotenzials ausgewählt, denn durch die 
Einführung eines automatisierten Zahlungs-
systems werden die Banken befähigt, ihrer 
Rolle als Finanzintermediäre und vor allem 
als Finanzierer der Wirtschaft über die Mobi-
lisierung der Einlagen wirksam nachzukom-
men. Auf längere Sicht könnte es außerdem, 
wenn erst einmal alle Wirtschaftsakteure die 
gemeinsame Plattform nutzen, Arbeitsplätze 
schaffen, die Sicherheit von Geldüberweisun-
gen aus dem Ausland erhöhen und durch die 
allmähliche Ausweitung des Online-Handels 
dem E-Commerce zu einem Aufschwung ver-
helfen.

Aus den genannten Gründen dürfte das Giro-
Nil-Projekt, sobald es voll entwickelt ist, den 
Anstieg des ägyptischen BIP wesentlich be-
schleunigen. Allerdings setzt die FEMIP nicht 
nur auf eine rein wirtschaftliche, sondern auch 
auf eine soziale Entwicklung, denn die Reali-
sierung eines solchen Projekts ermöglicht de-

finitionsgemäß die Einbindung einer großen 
Zahl von Akteuren in das Finanzsystem, die 
zuvor ausgeschlossen waren. Es würde auch 
Geringverdienern ermöglichen, in einfacherer 
Weise grundlegende Finanzdienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen, Geld zu sparen und 
Darlehen aufzunehmen: Dank GiroNil wer-
den sie zu selbstständigen Verwaltern ihres 
eigenen Finanzvermögens. So könnten über 
die wirtschaftliche Eingliederung soziale Un-
gleichgewichte verringert werden.

Die Rolle der FEMIP: 
Glaubwürdigkeit, 
Signalwirkung und 
Modellcharakter

Durch diese Quasi-Eigenkapitaloperation 
sendet die FEMIP ein entscheidendes Signal 
an alle Investoren in den Schwellenländern, 
denn gemäß den Prognosen der Bank dürfte 
GiroNil erst 2012 die Gewinnschwelle errei-
chen: Dies ist die logische Folge seines volu-

menbasierten Geschäftsmodells, das die Er-
hebung einer Gebühr für jede durchgeführte 
Transaktion vorsieht. Die 3 Mio EUR, die in 
Form eines wandelbaren Beteiligungsdar-
lehens gewährt werden, stellen daher eine 
maßgeschneiderte Lösung für die Entwick-
lung von GiroNil dar, die es dem Unterneh-
men ermöglicht, seinen Reifeprozess abzu-
schließen und gleichzeitig seine Plattform 
fertig zu stellen. Sobald dies erreicht ist, sind 
exponentielle Gewinne zu erwarten.

Die Glaubwürdigkeit der EIB verleiht dieser 
Operation hohes Gewicht: Indem instituti-
onellen Anlegern vor Augen geführt wird, 
dass eine Investition auch dann hoch renta-
bel sein kann, wenn das Projekt anfangs un-
rentabel ist, dürften diese zur Nachahmung 
ermutigt werden. Dies entspricht genau dem 
Ziel der FEMIP: Der Erfolg von GiroNil, einem 
Pilotprojekt auf diesem Gebiet, soll auf viele 
andere Partnerländer ausstrahlen, um so das 
Entwicklungspotenzial dieser Länder freizu-
setzen. p

Blick vom Nil auf Kairo
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Bernard Gordon und Heike Rüttgers,  
Direktion für Operationen außerhalb der EU 

EIB betritt Neuland in der 
Projektfinanzierung Weltweit 
erste Operation, in der islamkonforme und 
herkömmliche Darlehen kombiniert werden

D  ie staatliche tunesische Phosphatge-
sellschaft in Gafsa (CPG) baut jährlich 
etwa 8 Millionen Tonnen Rohphos-
phat ab. Alleiniger Abnehmer ist die 

ebenfalls staatseigene tunesische Groupe 
Chimique Tunisien (GCT), die den Rohstoff zu 
Phosphorsäure und Düngemitteln auf Phos-
phatbasis weiterverarbeitet. 2006 gründeten 
CPG und GCT gemeinsam mit zwei indischen 
Unternehmen – Coromandel Fertiliser Limi-
ted (CFL) und Gurajat State Fertilizers Limited 
(GSFC) – das Joint Venture Tunisian Indian 
Fertilizers (Tifert), um die Produktion aus-
zubauen und eine langfristige strategische 
Partnerschaft zu entwickeln. Das Vorhaben 
der vier Partner dieses Gemeinschaftsunter-
nehmens gestaltet sich wie folgt: CPG liefert 
Phosphorit, GCT stellt die Technologie zur 
Verfügung und bindet die technische Be-
triebsführung in seine vorhandene Produkti-
onsinfrastruktur ein, und die zwei indischen 
Partner verpflichten sich jeweils zur Abnah-
me der Hälfte der gesamten Produktion 
über einen Zeitraum von 30 Jahren. Indien 
ist weltweit der mit Abstand größte Dünge-
mittelmarkt, bedingt durch seine große Be-
völkerung und die vorherrschende Stellung 
der Landwirtschaft. Das Projekt umfasst den 
Bau und Betrieb eines Phosphorsäurewerks 

mit einer jährlichen Kapazität von 360 000 
Tonnen in Nachbarschaft zu einem beste-
henden Werk nahe Gabès im Süden Tunesi-
ens. Die Sponsoren entschieden sich für eine 
rückgriffslose Projektfinanzierung, die sich zu 
35% aus Eigenkapital und zu 65% aus Fremd-
mitteln zusammensetzt. Im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens wurden die EIB 
und die Islamische Entwicklungsbank (IDB) 
als Darlehensgeber ausgewählt. Dabei stellte 
die EIB eine herkömmliche Finanzierungsfa-
zilität und die IDB eine schariakonforme, also 
den Grundsätzen islamischen Rechts ent-
sprechende Tranche bereit.  

Und damit begann 
das Abenteuer:

•  Erstmals in einer auf französischem Recht 
basierenden Rechtsordnung wurden isla-
mische und herkömmliche Finanzierungs-
beiträge kombiniert.

•  Die vier Sponsoren lernten am praktischen 
Beispiel, wie eine Projektfinanzierung in 
einem so ungewöhnlichen rechtlichen und 
finanziellen Rahmen strukturiert werden 
sollte.

Die Operation hatte 
zunächst als gewöhnliche 
Projektfinanzierung 
mit einem der Bank 
gut bekannten 
Projektträger, der seine 
Produktionskapazität 
steigern wollte, 
begonnen. Dann 
entwickelte sich daraus 
eines der spannendsten 
Experimente, das die 
Bank jemals außerhalb 
der Europäischen 
Union durchführte. Die 
Finanzierungsstruktur 
war deshalb so komplex, 
weil eine herkömmliche 
und eine islamkonforme 
Tranche nach 
tunesischem Recht, das 
auf dem französischen 
Rechtssystem 
basiert, kombiniert 
wurden. Für seinen 
Pioniercharakter verlieh 
der Informationsdienst 
Islamic Finance News 
diesem Projekt 2008 die 
Auszeichnung „Islamic 
Finance Deal of the Year”.

Arbeiter in einem Phosphorsäurelager der Tifert



 EIB-Informationen 1 – 2010 19

AUSSERHALB DER EU

•  Die Projektkosten stiegen aufgrund von 
Marktspannungen im Düngemittelsektor 
um 70%.

•  Die unruhige Entwicklung der Rohstoffprei-
se 2007 und 2008 machte Prognosen für die 
Rohstoffkosten und den Rohstoffabsatz fast 
unmöglich.

•  Nicht zuletzt gab es nur drei gemeinsame 
Arbeitstage.1

Da die Sponsoren keinen externen Finanzbe-
rater als Arrangeur der Finanzierung wünsch-
ten und nur begrenzt auf Rechtsberatung im 
jeweils eigenen Umfeld zurückgriffen, nah-
men die Strukturierung und die Verhandlun-
gen, die hauptsächlich vom EIB-Team und 
vom Rechtsberater der Darlehensgeber durch-
geführt wurden, etwa zwei Jahre in Anspruch.

Die Finanzierungsstruktur des Projekts weist 
zum einen für Projektfinanzierungen typi-
sche Merkmale auf, zum anderen aber auch 
eine Reihe von Besonderheiten, die sich aus 
der Kombination der herkömmlichen und 
der islamischen Tranche ergeben: Da eine 
schariakonforme Projektfinanzierung grund-
sätzlich auf realen Vermögenswerten beruht, 
mussten die Leasingfinanzierung des islami-
schen Geldgebers und die herkömmliche, 
durch Cashflows besicherte Struktur der EIB 
aufeinander abgestimmt werden.

Die islamische Tranche beruht auf einer 
Kombination von zwei Instrumenten: einem 
Istisna‘a-Vertrag über die Baufinanzierung 
und einem Ijara Muntahia Bitamleek-Vertrag 
über das Leasing und die spätere Übertra-
gung des Eigentums am Leasinggut. Gemäß 
dem Istisna‘a-Vertrag finanziert die IDB das 
Joint Venture Tifert durch gestaffelte Zah-
lungen für die Planung und den Bau der „is-
lamkonformen Anlagen” und erhält von Ti-
fert bei Fertigstellung der Bauarbeiten das 
Eigentumsrecht an diesen Anlagen. Nach 
der Übergabe der Anlagen schließen die IDB 
(als Leasinggeber) und Tifert (als Leasingneh-
mer) einen Ijara Muntahia Bitamleek-Ver-
trag. Nach diesem Vertrag verleast die IDB 
die islamkonformen Vermögenswerte an Ti-
fert und erhält dafür Leasingzahlungen. Am 
Ende der Vertragslaufzeit geht das Eigentum 
an den islamkonformen Vermögenswerten 
gegen Zahlung eines Nominalbetrags an Ti-
fert über. 

Während der Bauphase und einer ausrei-
chend langen Anlaufphase steht der EIB und 

1  Die IDB mit Sitz in Dschidda arbeitet von Samstag 
bis Mittwoch.

der IDB eine anteilig zugeordnete Garan-
tie auf erstes Anfordern gegenüber den vier 
Sponsoren zu. Diese Forderung wurde von 
der EIB gestellt, weil die von Tifert unterzeich-
neten Schlüsselfertigverträge die Projektge-
sellschaft nicht ausreichend schützten. 

Da in diesem Projekt die Besicherung be-
stimmter Vermögenswerte zugunsten der 
EIB in Form einer Hypothek erfolgt, wäh-
rend die IDB über das Eigentumsrecht an 
den islamkonformen Vermögenswerten ein-
schließlich der Grundstücke verfügt, befin-
det sich der islamische Geldgeber in einer 
strukturell besseren Position. Dieser unter-
schiedliche Status der zwei Banken, der sich 
aus der der Kofinanzierung ergibt, wurde im 
Darlehensvertrag berücksichtigt. Grundsätz-
lich einigte man sich in dieser Frage auf eine 
vertragliche Stillhalte- und Teilungsstruktur, 
damit Maßnahmen so weit wie möglich ko-
ordiniert und Erlöse geteilt werden können. 
Hatten die zwei Banken in der Vergangen-
heit bereits parallel an gemeinsamen Pro-
jekten gearbeitet, so mussten sie für dieses 
Vorhaben nun sehr eng kooperieren. Wie 
sich herausstellte, erbrachten sie eine wahre 
Meisterleistung in der Koordination zweier 
multilateraler Entwicklungsbanken, die ganz 
unterschiedliche Ansätze verfolgen.

Fazit

Der erfolgreiche Abschluss des Tifert-Projekts 
im März 2009 stellt einen wichtigen Meilen-
stein auf dem Weg zu islamkonformen Pro-
jektfinanzierungen in Frankreich, Nordafrika 
und den Ländern südlich der Sahara dar, da 
hier ein hoher Finanzierungsbedarf für Inf-
rastrukturvorhaben erwartet wird. Die star-
ke Zunahme islamkonformer Finanzierun-
gen in diesen Regionen der Welt und die auf 
eine enorme Höhe geschätzten Infrastruktur-

investitionen in den Regionen Naher Osten 
und Nordafrika werden sicherlich dazu füh-
ren, dass es noch mehr derartige oder ähn-
liche Kofinanzierungen wie beim Tifert-Pro-
jekt geben wird. In dieser Hinsicht wird das 
Projekt gewiss eine Messlatte für die Anwen-
dung und Standardisierung islamkonformer 
Projektfinanzierungen in Nordafrika und all-
gemein in Ländern mit französisch gepräg-
ten Rechtsordnungen setzen.

Darüber hinaus veranschaulicht das Projekt, 
wie Unternehmen des öffentlichen Sektors, 
die ihre Investitionsfinanzierungen bislang 
durch staatliche Garantien absicherten, un-
abhängiger wurden und nun verstärkt Fi-
nanzierungen im privaten Sektor in Betracht 
ziehen. Dadurch können die knappen öffent-
lichen Ressourcen für andere „nicht-bankfä-
hige” Bereiche eingesetzt werden.

Erwähnenswert ist auch ein ökologischer As-
pekt: Die Umweltstandards der Bank sowie die 
hohen, mit den EU-Anforderungen vergleich-
baren Standards in Tunesien veranlassten 
die GCT im Rahmen der Umweltverträglich-
keitsprüfung des Projekts zu der grundsätz-
lichen Zusicherung, die vorhandenen Indus-
triestandorte an den besten Standards der 
Branche auszurichten. Die Bank erklärte sich 
bereit, das Programm zum Ausgleich der Um-
weltauswirkungen über ein Direktdarlehen an 
die GCT zu finanzieren, das durch Zuschuss-
mittel von 10 Mio EUR von der Europäischen 
Kommission ergänzt werden soll. 

Bei der Strukturierung dieser Operation und 
bei der Beratung der tunesischen und indi-
schen Sponsoren hatte die FEMIP eine feder-
führende Rolle übernommen. Sie stellte ihren 
Zusatznutzen und ihr technisches Know-how 
in diesem mit einer Auszeichnung gewürdig-
ten Projekt überzeugend unter Beweis. p

Meerwasserfilter auf dem Tifert-Gelände
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P  rojekte in der Rohstoffförderbran-
che – also in Bereichen wie Bergbau, 
Erdöl- und Erdgasförderung – stellen 
besondere Anforderungen. Um Wirt-

schaftswachstum und nachhaltigen Entwick-
lungserfolg zu sichern, müssen die zyklische 
und die unbeständige Natur der Märkte, der 
politische, rechtliche und institutionelle Kon-
text, Leitungs- und Kontrollaspekte und die 
Gefahr einer möglichen Währungsaufwer-

tung bei derartigen Projekten berücksichtigt 
werden. 

Solche Projekte können die Hauptantriebs-
kraft für die Erschließung des Entwicklungs-
potenzials einheimischer Bodenschätze sein, 
die oft das Rückgrat der Wirtschaft in AKP-
Staaten bilden, da sie die Exporterlöse stei-
gern und die Staatseinnahmen durch Förder-
abgaben und Unternehmenssteuern erhöhen. 

Unterstützung 
für nachhaltigen 
Bergbau in Afrika  
schafft positive 
Entwicklungsimpulse

In den Ländern Afrikas, des karibischen Raums und 
des Pazifischen Ozeans (AKP-Länder) finanziert die EIB 
Bergbauprojekte, die einen Beitrag zur Armutsbekämpfung, 
zur nachhaltigen Entwicklung und zur schrittweisen 
Integration der AKP-Länder in die Weltwirtschaft leisten. Die 
EIB unterstützt derartige Initiativen durch die Schließung von 
Lücken bei Geschäftsbankfinanzierungen, die Mobilisierung 
von Finanzierungsbeiträgen des Privatsektors und die 
ergänzende Bereitstellung schwer zu beschaffender langfristiger 
Finanzierungsmittel. Einen zusätzlichen Nutzen leistet die EIB 
bei diesen Operationen durch die Einbringung ihrer technischen 
und wirtschaftlichen Sachkenntnis, die zu einer qualitativen 
Verbesserung der Operationen und zur Steigerung ihrer 
Effektivität und Auswirkungen beiträgt.

Oliver Cusworth, Hauptabteilung Kommunikation

Sie können auch zum Auf- und Ausbau der In-
frastruktur am Projektstandort und im Um-
land beitragen (Straßen, Wasserwirtschaft, 
usw.). Ferner können durch diese Projek-
te dauerhafte direkte und indirekte Arbeits-
plätze geschaffen und Ausbildungsmöglich-
keiten angeboten werden, die zur Erhöhung 
des Qualifikationsniveaus der lokalen Bevöl-
kerung beitragen und die sozioökonomische 
Entwicklung der in der Umgebung des Pro-
jektstandorts lebenden Bevölkerung fördern.

Die Bank ist sich der Gefahren bei derartigen 
Projekten sehr bewusst und achtet besonders 
auf die ökologischen und sozialen Belange wie 
auch auf die Transparenzaspekte der von ihr 
unterstützten Vorhaben. Normalerweise nutzt 
sie hierzu Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und ähnliche Instrumente. Die EIB berücksich-
tigt die Notwendigkeit, schonend mit Gebie-
ten, Standorten und Landschaften, die nach 
nationalem Recht, internationalen Verträgen 
und vergleichbaren Abkommen geschützt 
sind, umzugehen. Außerdem unterstützt die 
Bank auch die Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (Extractive Industries Trans-
parency Initiative), die zu einer stärkeren Re-
chenschaftspflicht für die in der Rohstoffwirt-
schaft genutzten Verfahren beiträgt. 

Die EIB legt darüber hinaus starken Wert auf 
die Sozialverträglichkeit und auf akzeptab-
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Das Ambatovy-Bergbauprojekt bietet  
mehr als 1 600 direkte Arbeitsplätze

le Governance-Strukturen der von ihr finan-
zierten Projekte, indem sie bei ihrer Prüfung 
unter anderem die bankeigenen Richtlinien 
zu schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen 
und Standards zu Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz und zu Arbeitnehmerrech-
ten zugrunde legt. Diesbezüglich tritt die EIB 
bereits frühzeitig in einen Dialog mit der ört-
lichen Bevölkerung und Nichtregierungsor-
ganisationen ein, um gegebenenfalls über 
Abhilfemaßnahmen zu beraten. 

Bergbauprojekt in 
Mosambik für Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
ausgezeichnet

Die EIB begrüßt die Nachricht, dass ein von 
ihr mitfinanziertes Bergbauprojekt, die 
Moma Titanium-Mine im Norden Mosam-
biks, vor kurzem für sein CSR-Engagement 
eine wichtige Auszeichnung erhielt, die jähr-
lich von der irischen Handelskammer verge-
ben wird. Das Moma-Titanminenprojekt er-
hielt 2004 und 2005 EIB-Darlehensmittel von 
insgesamt 57,75 Mio EUR. 

Gegenstand des Moma-Projekts, das in der 
Provinz Nampula in Nordmosambik liegt, ist 
die Gewinnung, Aufbereitung und Separa-
tion von Schwermineralsanden, die Ilmenit 
(Titaneisen), Rutil und Zirkon enthalten. Zir-

kon wird vorwiegend für die Glasur von Flie-
sen eingesetzt. Die anderen Minerale finden 
in der Pigmentindustrie als qualitativ hoch-
wertiges Weißpigment in Farben und Kunst-
stoffen Verwendung. 

Mit Hilfe in- und ausländischer Partnerinstitu-
tionen erstellte der Projektträger Kenmare Re-
sources ein Programm zur Unterstützung von 
landwirtschaftlichen Kleinbetrieben (Eierpro-
duktion, Hühnerzucht und Gemüseanbau) 
sowie kleinen Schneidereien und Kraftstoff-
händlern, die in sechs Dörfern in der Nähe der 
Moma-Mine angesiedelt sind und jährlich Ein-
nahmen von 150 000 USD erwirtschaften. 

Nachhaltige soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung 
in Madagaskar

Die Förderung großangelegter Bergbauvor-
haben, des Privatsektors und ausländischer 
Direktinvestitionen zählen zu den obersten 
Entwicklungsprioritäten Madagaskars. Ein 
Hauptelement dieser Entwicklungspolitik 
ist die Nutzbarmachung der riesigen Boden-
schätze des Landes. 

Das von der EIB unterstützte Ambatovy-Pro-
jekt betrifft die Erschließung eines neuen 
Tagebaus für Nickel- und Kobalterze, eine 
große hydrometallurgische Raffinerieanlage 
und eine Schlammleitung, die den Tagebau 
mit der Raffinerie verbindet. Mit einer jährli-
chen Produktion von rund 60 000 t Nickel und 
5 600 t Kobalt ist das Projekt eines der größ-
ten Bergbauvorhaben in der Region. Es trägt 
zur Einführung modernster Technologien in 
Madagaskar bei und geht mit einer bedeu-
tenden Anhebung des Qualifikationsniveaus 
von Arbeitnehmern vor Ort einher. Die Bau-
arbeiten haben mit derzeit rund 11 000 Be-
schäftigten ihren Höhepunkt erreicht. Dank 
der günstigen geologischen Gegebenheiten 
dürfte die Produktion im internationalen Ver-
gleich äußerst wettbewerbsfähig sein. 

2007 reichte die EIB ein Darlehen über 
300 Mio USD an die Ambatovy Minerals SA 
(AMSA) und die Dynatec Madagaskar SA 
(DMSA) aus. Ihr Projekt trägt zur Diversifizie-
rung der Exportbasis Madagaskars bei, die 
bislang fast ausschließlich auf Textilien und 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen beruhte. 
Mit dem genannten Darlehen wurden lang-
fristige Finanzierungsmittel bereitgestellt, die 
ansonsten für ein derartiges Finanzierungs-
großprojekt in einem AKP-Staat nicht verfüg-
bar gewesen wären. 

Das Bergbauprojekt Ambatovy wirkt sich be-
reits heute positiv auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung in Madagaskar aus. Nach den Pro-
gnosen werden die Einnahmen aus dem 
Projekt zu einer Verdoppelung der Ausfuhr-
erlöse von 2006, einer 10%igen BIP-Steige-
rung und der Schaffung direkter und indirek-
ter Staatseinnahmen durch Förderabgaben, 
Steuern usw. führen. Auch die lokalen Unter-
nehmer profitieren von dem Projekt, da jetzt 
und auch in nächster Zeit eine erhebliche 
Nachfrage nach Dienstleistungen vor Ort be-
stehen wird. 

Die intensive Projektvorbereitung und die 
Umsetzung angemessener Schutzmaßnah-
men stellen positive Auswirkungen im sozia-
len Bereich sicher. Durch das Projekt werden 
zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten geschaf-
fen – man geht von einem direkten Beschäf-
tigungseffekt von über 1 600 Arbeitsplätzen 
und mindestens der dreifachen Zahl an indi-
rekten Arbeitsplätzen in benachbarten und 
unterstützenden Wirtschaftsbereichen aus. 
Begleitprogramme (Umsiedlung, Unterstüt-
zung der lokalen Wirtschaft usw.) wurden in 
das Projekt integriert. Sie haben ein Volumen 
von 300 Mio USD und dienen der Sicherung 
von Fortschritten in sozialen Bereichen – bei 
Gesundheit, Sicherheit und Ähnlichem – und 
von Verbesserungen im Infrastrukturbereich.

Dem Bewusstsein für die notwendige Bewah-
rung der reichen biologischen Vielfalt Mada-
gaskars einschließlich der gefährdeten Arten 
wurde während der zehnjährigen Vorberei-
tungsphase für das Ambatovy-Projekt sorg-
fältig Rechnung getragen. Zum Schutz der 
biologischen Vielfalt wurde eine Reihe von 
Maßnahmen ergriffen, darunter die Auswei-
sung eines Ersatzgebietes für die Primärwald-
vernichtung am Minenstandort, das größer 
als das ursprüngliche Gebiet ist, und ein ver-
bessertes Nachhaltigkeitsmanagement für 
bestehende natürliche Ressourcen.

Die Beratungen mit der Bevölkerung vor Ort, 
Behördenvertretern und sonstigen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen machten einen we-
sentlichen Teil der Projektvorbereitung aus. 
Bei den Diskussionen der EIB mit Nichtregie-
rungsorganisationen und den internationa-
len Gebern lag der Schwerpunkt auf der Not-
wendigkeit, angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und sozialer Belange um-
zusetzen. Konsens wurde darüber erzielt, dass 
Bergbaugroßprojekte wie das Ambatovy-Vor-
haben die wirtschaftliche Entwicklung Mada-
gaskars entscheidend vorantreiben und da-
durch sicherlich einen Beitrag zum Erhalt der 
bedrohten Tier- und Pflanzenwelt Madagas-
kars leisten, weil sie die traditionelle unkon-
trollierte Brandrodung zur Gewinnung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen eindämmen. p



22 EIB-Informationen 1 – 2010

AUSSERHALB DER EU

Mobiltelefonie –
Motor für Wirtschaftswachstum in Afrika

Afrika ist im Hinblick auf die Verfügbarkeit von 
Telekommunikationsmitteln eine der am schwächsten 
entwickelten Regionen der Welt. Vom Festnetz sind 
weniger als 12% aller Haushalte abgedeckt, während 
die Mobilfunkabdeckung bei etwa 65% der Bevölkerung 
liegt – Werte, die in Europa seit mehr als zehn Jahren 
nahezu bei 100% liegen. Innerhalb Afrikas gibt es bei 
der Verfügbarkeit von Kommunikationsnetzen große 
Unterschiede zwischen reicheren und ärmeren Ländern 
sowie zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. 
Die Verfügbarkeit von Kommunikationsinfrastruktur 
schlägt sich unmittelbar in der Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten nieder. Es gibt beispielsweise 
allein in Deutschland sieben Mal soviel Internet-Anschlüsse 
wie auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Im 
Mobilfunk liegt die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro 
100 Einwohner unter einem Drittel der entsprechenden 
Zahl für die EU. Dennoch ist die Mobilkommunikation 
bereits zu einem festen Bestandteil des Lebens der 
Afrikaner geworden, wenngleich es noch einige 
Herausforderungen zu meistern gilt, um die Dienste für alle 
zugänglich zu machen.

Jussi Hätönen, Direktion Projekte

E  twa 50% der Menschen in Afrika leben 
unter der Armutsgrenze von 1,25 USD 
pro Tag. Diese Tatsache erschwert er-
heblich die Nutzung von Mobilfunk-

diensten, da das günstigste Mobiltelefon 
heute etwa 30 Euro kostet. Für die Mehr-
heit der Menschen in Afrika entspräche dies 
mehr als einem Nettomonatslohn und ein 
15-minütiges Gespräch würde einen zusätz-
lichen Tageslohn kosten. Dennoch sind die 
Menschen bereit, das Wenige, das sie ha-
ben, auszugeben, um mit ihren Verwandten 
und Freunden zu kommunizieren oder ihr 
Geschäft einem wesentlich größeren Kun-
denkreis zu öffnen. Ein durchschnittlicher 
Nutzer im Senegal ist beispielsweise bereit, 
ein Siebtel seines Monatslohns von durch-
schnittlich 48 Euro für Mobilkommunikati-
on auszugeben. Gäbe eine Person in der EU 
im Durchschnitt denselben Anteil für Tele-
kommunikationsdienste aus, so resultierte 
hieraus eine durchschnittliche monatliche 
Mobilfunkrechnung von 280 Euro. Trotz der 
hohen Kostenhürde hat die Zahl der Mobil-
funkteilnehmer in Afrika beachtlich zuge-
nommen. Zwischen 2005 und 2008 lag die 
jährliche Zuwachsrate in Afrika bei rund 40%. 
Daher sind derzeit mehr Haushalte an ein 
Mobilfunknetz als an ein Elektrizitäts- und 
ein Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Die Bereitschaft der Menschen, einen so 
hohen Anteil ihres Einkommens für Mobil-

Verkleideter Mobilfunkmast in Senegal
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funkdienste auszugeben, ist auf die zahlrei-
chen sozialen und wirtschaftlichen Vorteile 
zurückzuführen, die sich dadurch für sie auf-
tun. Mobilfunknetze ermöglichen insbeson-
dere Menschen, die an abgelegenen Orten 
leben, zu kommunizieren, ohne weit reisen 
zu müssen. Kleinen Unternehmen eröffnen 
Mobilfunknetze die Möglichkeit, ihre Märk-
te über ihre Stadt- oder Dorfgrenzen hinaus 
auszudehnen. In anderen Fällen bieten sie 
Menschen mitunter sogar einen Anreiz, neue 
Unternehmen zu gründen. Investitionen in 
mobile Telekommunikation bringen somit 
für Entwicklungsländer erhebliche Vortei-
le mit sich, da sie Arbeitsplätze schaffen, die 
die Produktivität steigern und für ein effizi-
enteres Funktionieren von Märkten sorgen, 
wodurch weitere Kapitalzuflüsse angezogen 
und die Exportaktivitäten angeregt werden 
– um nur einige dieser Vorteile zu nennen. 
Schätzungen einer kürzlich von der Welt-
bank durchgeführten Studie zufolge soll ein 
Anstieg der Nutzung von Mobilfunkdiens-
ten um 10% ein Wachstum des jährlichen BIP 
um 0,81 Prozentpunkte bewirken. Insgesamt 
spielt Informations- und Kommunikations-
technologie mit mobiler Telekommunikation 

an vorderster Front eine entscheidende Rolle 
bei der sozialen Entwicklung von Ländern, 
da sie Redefreiheit fördert, Bildungseinrich-
tungen verbessert, Demokratie fördert, die 
Verfügbarkeit von Gesundheitsdiensten ver-
bessert und das Bewusstsein hierfür schärft 
und die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern unterstützt.

In Afrika sind noch viel mehr Investitionen 
erforderlich, um Mobilfunkdienste für alle 
zugänglich zu machen und die Kommuni-
kationskosten zu senken, denn es leben ge-
schätzt immer noch ein Drittel der Afrikaner 
bzw. 320 Millionen Menschen außerhalb der 
Mobilfunkabdeckung. Die bisherigen Inves-
titionen in Telekommunikationsinfrastruk-
tur reichen nicht aus, um die bestehende di-
gitale Kluft zu überwinden. So wurden 2006 
in Afrika beispielsweise nur durchschnittlich 
5 Euro pro Einwohner in Telekommunikati-
on investiert, während dieser Betrag in Eu-
ropa zwanzig Mal so hoch war. Im geogra-
fischen Vergleich ist die Diskrepanz noch 
größer: Die Investitionen in Telekommunika-
tion pro Quadratkilometer in Europa waren 
fünfzig Mal so hoch wie die in Afrika. Doch 

EIB unterstützt die Entwicklung des Mobilfunknetzes im Senegal
Der Senegal liegt an der Westküste Afrikas südlich der Sahara und erstreckt sich über rund 196 700 Quadratkilometer. Von den 
über 12 Millionen Einwohnern des Landes leben 58% in ländlichen Gebieten. 54% der senegalesischen Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze von 1,25 USD pro Tag. Das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei etwa 570 EUR, 
was 47,50 EUR pro Monat entspricht und eine Hürde für die Nutzung von Mobilfunkdiensten darstellt. Darüber hinaus haben 
nur 33% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität, und die Alphabetisierungsrate des Landes liegt bei 39,3%. 

Mobilfunk ist ein ausgesprochen wichtiges Kommunikationsmittel für die senegalesische Bevölkerung und vielfach auch das 
einzige. So gibt es beispielsweise 280 000 Telefonanschlüsse im Senegal (durchschnittlich 2,2 pro 100 Einwohner) und damit 
in absoluten Zahlen weniger als in ganz Luxemburg. Zurzeit kommen auf 100 Einwohner etwa 42 Mobilfunkanschlüsse, und 
etwa 85% der Bevölkerung des Landes sind vom Mobilfunknetz abgedeckt, womit immer noch 2 Millionen Senegalesen außer-
halb der Mobilfunkabdeckung leben. Ein durchschnittlicher Teilnehmer nutzt ein Mobiltelefon durchschnittlich 110 Minuten pro 
Monat und gibt monatlich durchschnittlich 6,50 EUR für Mobilfunkdienste aus, was etwa einem Siebtel des Durchschnittsein-
kommens entspricht. Bei 99% aller Mobilfunkverträge handelt es sich um Prepaid-Verträge.

Die Bank hat den Ausbau eines Mobilfunknetzes im Senegal mit einem Darlehen von 25 Mio EUR unterstützt. Das 2009 durch-
geführte Projekt hat zur Verbesserung des bestehenden Netzes beigetragen und damit dem zunehmenden Verkehrsaufkom-
men Rechnung getragen sowie die Erweiterung der Netzabdeckung auf schwach versorgte ländliche Gebiete unterstützt. Aus 
der Sicht der Verbraucher hat das Projekt zu einer Verbesserung des Netzes geführt, an das nun rund 1 Millionen zusätzliche Teil-
nehmer angeschlossen werden können und das zum ersten Mal einige elementare Breitbandfähigkeiten bietet. Zudem hat die 
Erweiterung des Netzes das Leben von fast 200 000 Senegalesen verändert, die nun mit Verwandten und Freunden kommuni-
zieren können, ohne reisen oder das schlechte Postsystem des Landes in Anspruch nehmen zu müssen. Zur Überwindung der 
aktuellen digitalen Kluft hat das Projekt vor allem in ländlichen Gebieten des Senegals dazu beigetragen, die Kapazität von Tele-
kommunikationseinrichtungen und die Abdeckung zu verbessern. 

Eine innovative Komponente des Projekts bestand darin, dass rund ein Viertel der neu errichteten Basisstationen mit Solarstrom 
betrieben werden. Solche modernen Basisstationen, die mit einer autonomen Stromversorgung aus erneuerbaren Energien 
ausgerüstet sind, bieten eine umweltfreundliche Alternative zu Stationen, deren Generatoren mit Kraftstoff betrieben werden. 
Zudem wurden die meisten im Rahmen des Projekts errichteten Basisstationen als Palmen getarnt, um die Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes durch die technische Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. 

in die Entwicklungsländer fließt nur ein be-
grenzter Betrag an privatwirtschaftlichen In-
vestitionen. Dies trifft insbesondere auf die 
ärmeren Länder und die ländlichen Gebiete 
des Kontinents zu. Es erweist sich beispiels-
weise als enorm schwierig, ein tragfähiges 
Geschäftsszenario für die Versorgung von 
bislang nicht abgedeckten Gebieten Afrikas 
zu entwickeln, in dessen Rahmen Investiti-
onen über eine Landmasse verteilt werden, 
die der von China, Indien und den USA ent-
spricht, auf die hingegen 80% weniger Ver-
braucher entfallen, die zudem der armen 
Landbevölkerung angehören. Die Weltbank 
schätzt, dass bis 2015 zusätzliche Investiti-
onen in Höhe von 2,3 Mrd USD erforderlich 
sind, um die Lücke bei der Mobilfunkabde-
ckung in Gebieten Afrikas zu schließen, in 
denen es an kommerzieller Tragfähigkeit 
mangelt, um die Investitionskosten zu de-
cken. Deshalb ist weitere Unterstützung von 
Seiten internationaler Finanzierungsinstitu-
tionen erforderlich, um die digitale Kluft zu 
schließen und die sozioökonomischen Vor-
teile zu erschließen, die ein gut funktionie-
rendes Telekommunikationssystem in Afrika 
mit sich bringt. p
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Teilnehmer am Jahrestreffen für das EIB-Aktionsprogramm für Universitäten

Hochschulnetz der EIB  
in Aktion
Im vergangenen Dezember fand in Luxemburg das dritte 
Jahrestreffen des Aktionsprogramms der EIB für Universitäten 
statt. Die Teilnehmer waren Vertreter von 13 Hochschulen in 
ganz Europa sowie Mitarbeiter der EIB, denen die Gelegenheit 
geboten wurde, die Ergebnisse der jüngsten von der Bank 
geförderten Forschungsaktivitäten vorzustellen. Die Vielfalt 
der Themen umfasst – um nur einige zu nennen – Energie, 
Umweltschutz, öffentlich-private Partnerschaften, Private 
Equity, die wirtschaftliche Bewertung von Patenten und 
Rechten an geistigem Eigentum, Studierendendarlehen, 
Mikrofinanz, Mobiltelefonie und Wirtschaftswachstum, 
elektronische öffentliche Dienste sowie Infrastrukturfonds.  

D  ie Europäische Investitionsbank un-
terstützt die Hochschulen und die 
wissenschaftliche Forschung im Rah-
men ihrer Aktion zur Förderung der 

Universitätsforschung, die drei Programme 
umfasst:

•  EIBURS – das Förderprogramm der EIB für 
Universitätsforschung, das Zuschüsse an 
Hochschul-Forschungszentren in der EU ge-
währt, deren Arbeit für die EIB von Interes-
se ist;

•  STAREBEI (STAges de REcherche BEI = EIB-
Forschungspraktika) – ein Programm zur 
finanziellen Unterstützung junger For-
scher, die an gemeinsam von der EIB und 
Universitäten durchgeführten Projekten 
mitarbeiten;

•  EIB University Networks – ein Förderinstru-
ment für Hochschulnetze mit Schwerpunkt 
auf Gebieten, die von Interesse für die EIB 
sind. 

Seit Beginn ihrer EIBURS-Aktivitäten im Jahr 
2006 hat die Bank elf Forschungsvorhaben 
initiiert, von denen Ende 2009 vier abge-
schlossen waren; im Rahmen von STAREBEI 
förderte die EIB die Forschungsprojekte von 
13 jungen Forschern. Erstmals nahmen an 
dem diesjährigen Treffen auch Mitglieder der 
EIB-Hochschulnetze (UNIMED, FEMISE und 
CREDIT) sowie Vertreter der European Regi-
onal Science Association teil.

Zu den Höhepunkten der Tagung zählte eine 
Präsentation von Professor Tim Dixon vom 
Oxford Institute for Sustainable Develop-
ment, dessen Arbeit im Rahmen von EIBURS 
unterstützt worden ist. Seine Forschung bie-
tet politischen Entscheidungsträgern Orien-
tierung zur sozial nachhaltigen Gestaltung 
europäischer Stadtsanierungsinitiativen. Die 
EIB beteiligt sich zunehmend an Projekten zur 
Stadterneuerung und Stadtentwicklung und 
wird sicherstellen, dass die von ihr finanzier-
ten Projekte nicht nur technisch, volkswirt-

Maria Luisa Ferreira, Koordinatorin des Aktionsprogramms der EIB für Universitäten
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Bertrand de Mazières, der Direktor mit 
Generalvollmacht der Direktion für Finanzen

Konferenz zum 
Thema Verbriefungen

D  er Leiter der Abteilung Financial En-
gineering und Beratungsleistungen 
der EIB, Guido Bichisao, stellte ei-
ne Studie des niederländischen For-

schungsinstituts EURANDOM vor, die derzeit 
im Rahmen des EIBURS-Programms unter-
stützt wird. Die Studie befasst sich mit der 
quantitativen Analyse und analytischen Me-
thoden zur Preisfestlegung bei Verbriefungs-
transaktionen. 

Ausgehend von Erfahrungen aus der Fi-
nanzkrise entwickelte sich ein konstruktiver 

Marcella Bellucci, Abteilung Financial Engineering und Beratungsleistungen

Im Oktober veranstaltete die EIB eine zweitägige Konferenz 
zum Thema Bewertung von Verbriefungstransaktionen, das 
derzeit in der Finanzbranche und von Regulierungsbehörden 
eingehend erörtert wird. An der Veranstaltung nahmen unter 
anderem Vertreter der Europäischen Zentralbank und von 
Zentralbanken verschiedener EU-Länder sowie Mitglieder 
des European Securitisation Forum und Vertreter von 
Universitäten teil.

Ideenaustausch darüber, wie Asset Backed 
Securities (ABS) zu bewerten und zu handha-
ben sind. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, 
sich über die Ergebnisse des Forschungspro-
gramms auszutauschen und wichtige Fakto-
ren zu erörtern, die die Preisfestlegung und 
die Bewertung von ABS-Transaktionen be-
einflussen. An der Konferenz nahmen Vertre-
ter aus allen Bereichen des Finanzsektors teil. 
Finanzexperten von Geschäftsbanken, Uni-
versitäten und öffentlichen Einrichtungen er-
örterten ferner die Faktoren, die zur derzeiti-
gen Finanzkrise geführt haben. p

schaftlich und finanziell tragfähig sind, son-
dern auch soziale Aspekte berücksichtigen. 
Ein im Kontext der Finanzkrise hoch aktuel-
les Forschungsprojekt, das im Rahmen von 
EIBURS gefördert wurde, ist eine Studie von 
EURANDOM in Eindhoven (Niederlande) über 
quantitative Analyse und analytische Metho-
den zur Preisfestlegung für Verbriefungsope-
rationen. Ein weiteres Projekt betraf die wirt-
schaftliche Bewertung von Patenten und 
wurde unter der Leitung von Professor Federi-

co Munari in der Università degli Studi di Bo-
logna (Italien) abgeschlossen. Die Ergebnisse 
dieser Forschung verdeutlichen, wie wichtig 
der Schutz und die Nutzung von Rechten an 
geistigem Eigentum sind. Der STAREBEI-For-
scher Pantelis Koutroumpis vom Imperial Col-
lege (Vereinigtes Königreich) präsentierte die 
vorläufigen Ergebnisse seiner Forschung über 
die volkswirtschaftliche Bedeutung der Mo-
biltelefonie in Entwicklungsländern. Es wird 
geschätzt, dass die mobile Telekommunikati-

on in den meisten Entwicklungsländern einen 
Anteil von rund 0,10% am jährlichen Wirt-
schaftswachstum hat (gegenüber z.B. 0,32% 
in Finnland und 0,29% in der Tschechischen 
Republik); dies unterstreicht die positiven Ef-
fekte von Mobilfunknetzen. 

Umfassendere Informationen über das Ak-
tionsprogramm der Bank für Universitä-
ten finden Sie auf der EIB-Website unter 
www.eib.org/universities p
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Constance Kann ist mit Wirkung zum 16. Januar 
2010 zur Direktorin der Hauptabteilung Kommu-
nikation und zur Sprecherin der EIB ernannt wor-
den.

Bevor die gebürtige Niederländerin zur EIB kam, 
war sie bei der Rückversicherungsgesellschaft 
Swiss Re in Zürich Leiterin der Direktion Group 

Communications. In dieser Funktion war sie für die Kommunikation 
der Gruppe mit Mitarbeitern, Medien, Kunden und Anteilseignern 
zuständig. Zuvor war Constance Kann bei Unilever in London als Se-
nior Vice President of Global Communications tätig und für die Aus-
arbeitung und Umsetzung der Strategie für die weltweite Kommuni-
kation und für die Kontakte zu Regierungsstellen zuständig. Sie hatte 
unter anderem erheblichen Anteil an der Marken- und Vitality-Kam-
pagne von Unilever sowie an der Umsetzung eines „Global Reputa-
tion Risk and Opportunity Management System“. Im Rahmen ihrer 
zwölfjährigen Tätigkeit in leitenden Beratungsfunktionen für Edel-
man Public Relations Worldwide in Brüssel eignete sie sich umfang-
reiches Wissen über die Organe der EU und über die Welthandelsor-
ganisation an.

Constance Kann hat in den Niederlanden einen Abschluss in Rechts-
wissenschaften erworben und hat außerdem einen Abschluss der 
Universität Leiden in Europarecht. Ferner hat sie das Advanced Ma-
nagement Programme der Harvard Business School absolviert.

Heinz Olbers ist mit Wirkung zum 1. Dezember 
2009 zum Direktor der Hauptabteilung Planung 
und Abwicklung in der Direktion für Finanzen er-
nannt worden. Diese Hauptabteilung ist für das 
Cashflow-Management der EIB zuständig. Sie wi-
ckelt alle Finanztransaktionen in Verbindung mit 
der Mittelaufnahme, dem Treasury und der Darle-
hensvergabe ab und leistet Unterstützung für Fi-

nanzanwendungen und Darlehensoperationen.

Vor seiner Ernennung leitete Heinz Olbers in der EIB verschiede-
ne Abteilungen in der Direktion Operationen in der Europäischen 
Union. 2008 und 2009 war er für die Fazilität für Finanzierungen auf 
Risikoteilungsbasis (RSFF) zuständig, die von der Europäischen Kom-
mission und der EIB eingerichtet wurde, um für FEI-Vorhaben (For-
schung, Entwicklung und Innovation) in Europa den Zugang zu 
Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Im Zuge des EU-Beitritts meh-
rerer mittel- und osteuropäischer Länder übernahm er 2004 die Ver-
antwortung für Darlehensoperationen der EIB in Polen. Zuvor war er 
seit dem Jahr 2000 für Finanzierungsoperationen in Süddeutschland 
zuständig gewesen. Davor wirkte Heinz Olbers als Kreditreferent an 
Finanzierungsoperationen der EIB in Deutschland und Österreich mit 
und war Assistent eines Mitglieds des Direktoriums der Bank. Bevor 
er 1992 seine Tätigkeit bei der EIB in der für Finanzierungen in Por-
tugal zuständigen Abteilung aufnahm, war er vier Jahre lang bei der 
Deutschen Bank im Bereich Corporate Finance tätig. 

Heinz Olbers hat Rechtswissenschaften und im Rahmen eines Zu-
satzstudiums Wirtschaftswissenschaften studiert, über Bankrecht 
promoviert und zusätzlich einen Abschluss im Bereich Bilanzierung 
und Steuerwesen erworben.

Ernennungen im Manage    ment der Bank

Siebte FEMIPKonferenz
Innovation im Mittelmeerraum  

Tunis, 14.-16. März 2010   

Eefje Schmid, Hauptabteilung Nachbar- und Partnerländer Europas
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Pierluigi Gilibert wurde mit Wirkung zum 1. Mai 
2010 zum Direktor mit Generalvollmacht der Di-
rektion Operationen in der Europäischen Union 
und in den Kandidatenländern ernannt. 

Pierluigi Gilibert kam 1984 zur EIB und war zu-
nächst in der Abteilung Finanzstudien tätig. Nach 

seinem Mitwirken an der Einrichtung des Europäischen Investitions-
fonds wechselte er 1996 zu der neu eingerichteten Hauptabteilung 
Kreditrisiken, deren Leitung er im Jahr 2000 übernahm. 2003 wurde 
er zum Direktor mit Generalvollmacht der Direktion Risikomanage-
ment ernannt. Vor seiner Tätigkeit bei der EIB war Pierluigi Gilibert 
bei der Banca Commerciale Italiana in Mailand in den Bereichen Wirt-
schaftsstudien und Auslandsgeschäft tätig. 

Pierluigi Gilibert hat Abschlüsse in Volkswirtschaftslehre der Univer-
sitäten Turin und Rochester (USA).

Thomas Hackett ist seit 2005 Direktor mit Gene-
ralvollmacht der Direktion Operationen in der Eu-
ropäischen Union. Zuvor war er ab 2004 Direktor 
der Hauptabteilung Ostseeraum und Stellvertre-
tender Direktor mit Generalvollmacht der Direk-
tion Operationen in der Europäischen Union. Seit 
1999 war er Direktor der Hauptabteilung für Fi-

nanzierungen in Italien, Griechenland, Zypern und Malta im Außen-
büro der Bank in Rom. Davor war er Direktor der Hauptabteilung Ver-
einigtes Königreich, Irland und Nordsee, nachdem er seit Aufnahme 
seiner Tätigkeit bei der Bank im Jahr 1981 in den Hauptabteilungen 
Kapitalmärkte und Finanzrisikomanagement tätig gewesen war.

Thomas Hackett hat einen Abschluss der School of European Studies 
der Universität Sussex (Vereinigtes Königreich). Vor seiner Tätigkeit 
bei der EIB arbeitete er für S.G. Warburg in London. 

Ernennungen im Manage    ment der Bank
Nach der Ernennung von Thomas Hackett zum Vertreter der EIB im Verwaltungsrat der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) in London zum 1. Mai 
2010 wurde Pierluigi Gilibert mit Wirkung zum gleichen Zeitpunkt zum Direktor mit 
Generalvollmacht der Direktion Operationen in der Europäischen Union und in den 
Kandidatenländern ernannt.

F  orschung, Entwicklung und Innovation 
(FEI) gelten als wichtige Komponenten 
für die Schaffung und Konsolidierung 
einer wissensbasierten Gesellschaft. Im 

Mittelmeerraum wird die Finanzierung von 
Forschung und Innovation allerdings erst in 
jüngster Zeit gefördert, und die Länder der 
Region investieren weniger als 1% ihres BIP 
in diese Bereiche. Die FEMIP ist die Fazilität 
der EIB für die Partnerländer des Mittelmeer-
raums und dient u.a. dazu, FEI-Vorhaben in 
der Region zu fördern. Die EIB hat sich ver-
pflichtet, derartige Vorhaben über die FEMIP 
sowohl finanziell als auch mit technischer 
Hilfe zu unterstützen. Im Rahmen der Union 
für den Mittelmeerraum und ihrer vorrangi-
gen Ziele haben FEMIP-Vertreter umfangrei-
che Gespräche mit den EU-Partnerländern im 

wendigen Schritte zur Schaffung eines for-
schungsfreundlichen Umfelds erörtert: der 
institutionelle Rahmen für die FEI-Förderung, 
Unternehmensstrategien für die Entwicklung 
von FEI, die Rolle von Netzwerken bei der 
Konsolidierung einer innovativen Wirtschaft 
in den Ländern des Mittelmeerraums sowie 
spezielle Instrumente und Finanzierungs-
mittel für innovative Unternehmen. An der 
hochrangigen Veranstaltung nehmen auch 
der tunesische Ministerpräsident Mohamed 
Ghannouchi sowie andere renommierte Re-
ferenten teil.

Weitere I nformationen s ind auf  der 
W e b s i t e  d e r  E I B  a b r u f b a r  u n t e r : 
w w w . e i b . o r g / p r o j e c t s / e v e n t s /
7th-femip-conference-tunis.htm p

Mittelmeerraum aufgenommen und mehre-
re Initiativen eingeleitet, die dazu beitragen 
sollen, in der Region FEI-freundlichere Bedin-
gungen zu schaffen.

In diesem Zusammenhang organisiert die 
EIB vom 14. bis 16. März gemeinsam mit der 
Republik Tunesien die siebte FEMIP-Konfe-
renz. Im Rahmen der Veranstaltung unter 
dem Motto „Research, Development and In-
novation: Keys for Sustainable Development 
in the Mediterranean“ (Forschung, Entwick-
lung und Innovation – Schlüsselkomponen-
ten für eine nachhaltige Entwicklung im Mit-
telmeerraum) soll aufgezeigt werden, welche 
Rolle die EIB als langfristiger Kreditgeber für 
die Entwicklung des Privatsektors spielt. 
Anhand von vier Themen werden die not-



November 2009

• Das EIB-KfW CO2-Programm II
•  Forstwirtschaft und Klimawandel – 

Ansatz der Europäischen Investitionsbank
• Die Europäische Investitionsbank und Energieeffizienz
• Fonds Capital Carbone Maroc
• Das EIB-KfW CO2-Programm
• Carbon Fund for Europe
• Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF)
• Beitrag der EIB zum Klimaschutz
• Post-2012 Carbon Credit Fund
• Die Energiepolitik der Europäischen Union und die EIB
• Die EIB und erneuerbare Energien
• ELENA – European Local ENergy Assistance

Dezember 2009

•  EIB Papers, Volume 14, Nr.1 und Nr. 2/2009

Januar 2010

•  Jährlicher Bericht des Sponsoring-Ausschusses für 2008
• Potenzial für Biokraftstoffproduktion in FEMIP-Ländern
•  Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika 

(Broschüre und Flyer)
•  Verschiedene Evaluierungen von Operationen 

außerhalb der EU 
•  Portfolio and Strategy Review - 

EIB Activities in “2007 Partner Countries” from 2000 to 2008
• Satzung der EIB

Februar 2010

•   Das Beschwerdeverfahren der EIB
• Die Transparenzpolitik der EIB
•  Sammlung von Factsheets über die Aktivitäten der EIB 

im Rahmen der Mandate für Finanzierungen außerhalb der EU
•  Leitfaden für eine umwelt- und sozialverträgliche 

Finanzierungspraxis
•  Die wissensbasierte Wirtschaft in Europa - Überblick 

über die EIB-Konferenz 2009 zu Wirtschafts- und Finanzfragen
• Operativer Gesamtplan 2010-2012

Die Broschüren sind je nach Nachfrage und Bedarf in verschiedenen 
Sprachen erhältlich. Sie können unter www.eib.org/publications 
 kostenfrei abgerufen werden.

EU energy policy and the EIB

Sectoral brochure

Neue Veröffentlichungen der EIB

Vorzumerkende Termine …

• 15.03.2010 –  7. FEMIP-Konferenz – FuE und Innovation – Tunis
• 23.04.2010 – Energy and Transport Diversity – Warschau
• 10.05.2010 – 8. FEMIP-Konferenz – Energie – Valencia 
• 04.06.2010 –  A Business View on Human Rights – London

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.eib.org/events

Sectoral summary sheet

The European Investment Bank 
and energy efficiency

Two of the main European Union policy objectives that the EIB as a policy driven bank helps to 
implement are improving the environment and making sure that the EU can rely on sustainable, 
competitive and secure energy supplies. Energy efficiency is important for the environment and 
also reduces Europe’s dependence on imported, non-renewable, and scarce sources of energy. This 
is why the Bank is stepping up its lending to support projects that contribute, directly and indirectly, 
to the promotion of long-term energy efficiency.

Das Informationsmagazin der 
Europäische Investitionsbank-Gruppe

Europäische Investitionsbank
98-100, 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 

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

Bulgarien
3 (+359) 29 26 42 90  – 5 (+359) 29 26 42 00

Deutschland 

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

Finnland 

3 (+358) 106 18 08 30 – 5 (+358) 92 78 52 29

Frankreich 

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

Griechenland 

3 (+30-210) 68 24 517 – 5 (+30-210) 68 24 520

Italien 

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

Österreich 

3 (+43-1) 505 36 76 – 5 (+43-1) 505 36 74

Polen 

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

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

Rumänien
3 (+40-21) 208 64 00 – 5 (+40-21) 317 90 90

Spanien 

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

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

Ägypten 

3 (+20-2) 33 36 65 83 – 5 (+20-2) 33 36 65 84

Ankara 

3 (+90-312) 405 60 50/51 – 5 (+90-312) 446 85 05

Istanbul
3 (+90-212) 317 90 10 – 5 (+90-212) 269 77 77

Karibik  
3 (+596) 596 74 73 10 – 5 (+596) 596 56 18 33 

Kenia 

3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78

Marokko 

3 (+212) 537 56 54 60 – 5 (+212) 537 56 53 93

Pazifik  

3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 05 38

Senegal 
3 (+221) 338 89 43 00 – 5 +221) 338 42 97 12

Südafrika
3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70

Tunesien 

3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

Europäischer Investitionsfonds
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –   U info@eif.org

Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der
Außenbüros ist der Website der EIB zu entnehmen.
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