
 

JAHRESPRESSEKONFERENZ 2004

Hintergrundinformation Nr°10

Luxemburg, Februar 2004
 
 
DDEERR  EEUURROOPPÄÄIISSCCHHEE  IINNVVEESSTTIITTIIOONNSSFFOONNDDSS  ((EEIIFF))  
 
 
Im Jahr 2003 erhielt der EIF von Standard and Poor’s, Moody’s und Fitch ein Rating von AAA/aaa. Darüber 
hinaus wurde der Kreis seiner Anteilseigner um je eine bulgarische, ungarische und maltesische Bank 
erweitert. Größter Anteilseigner des EIF ist die EIB (fast 60% der Anteile), gefolgt von der Kommission 
(30%) und einer Reihe von Banken und Finanzinstituten. Der EIF ist auf Risikokapitalfinanzierungen und 
Garantien zugunsten von KMU spezialisiert. Der EIF führt seine Operationen über zwischengeschaltete 
Institute durch. Er verwendet hierfür eigene Mittel bzw. solche, die ihm von seinen Anteilseignern (EIB, 
Europäische Kommission) oder Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der EIF verfolgt im Rahmen seiner 
Tätigkeit zwei Ziele: Unterstützung der Politik der EU und nach Möglichkeit Erzielung einer Rendite. Derzeit 
beläuft sich das Portfolio der Risikokapital- und Garantieoperationen des EIF auf insgesamt etwa 9 Mrd 
EUR. 
 
 
Der EIF ist der auf Risikokapitalfinanzierungen spezialisierte Bereich der EIB 
 

• Aufgrund der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates Lissabon wurde dem EIF im Jahr 2000 
die Zuständigkeit für alle Beteiligungen der EIB-Gruppe an Risikokapitalfonds übertragen. Darüber 
hinaus verwaltet der EIF die Haushaltsmittel, die die Europäische Kommission (im Rahmen des MAP 
– Mehrjahresprogramm für Unternehmen 2001-2005) für Beteiligungen in der Frühphase („Early 
stage“) mobilisiert. 

 
• Ende 2003 verwaltete der EIF ein Risikokapitalportfolio von insgesamt etwa 2,5 Mrd EUR, das 

Beteiligungen an 190 Fonds in der Union und in den beitretenden Ländern umfasste. Der EIF ist 
Europas führende Risikokapitalgesellschaft, insbesondere bei der Unterstützung von Unternehmen 
in der Frühphase („Early stage“). Seit 1998 kamen schätzungsweise 15% der KMU, an denen Betei-
ligungen aus Risikokapitalmitteln übernommen wurden (etwa 2000 Unternehmen), Finanzierungen 
des EIF zugute. 

 
• Eine der Aufgaben des EIF besteht darin, während der Phase der Mittelbeschaffung eine 

Katalysatorrolle zu spielen. Die Einschaltung des EIF mobilisiert weitere Investoren und gibt den 
Fonds die kritische Masse, die sie benötigen, um mit optimalen Erfolgsaussichten Beteiligungen 
übernehmen zu können. Seit dem Jahr 2000 hat sich der EIF in erster Linie auf 
Hochtechnologiefonds (Biotechnologie, Konvergenz, neue Materialien, Telekommunikation, 
Software), auf Regionalfonds mit Schwerpunkt Südeuropa sowie auf gesamteuropäische Fonds 
konzentriert. 

 
• Trotz eines von der Zurückhaltung der Investoren geprägten Marktumfelds übernahm der EIF 2003 

14 Beteiligungen im Gesamtbetrag von 135 Mio EUR. Fünf der betreffenden 14 Risikokapitalfonds 
konzentrieren sich ausschließlich auf Unternehmen in der Seed- und in der Start-up-Phase. Zwei 
dieser Fonds sind auf junge technologieorientierte Unternehmen spezialisiert, bei denen es sich 
entweder um „Spin-offs“ von Universitäten handelt oder die eine strategische Partnerschaft mit einer 
Universität eingegangen sind. Die Beteiligung des EIF an diesen Fonds, denen vor allem die 
Forschungstätigkeit der Universitäten zugute kommt, steht mit den wichtigsten Zielen der Strategie 
des EIF und der Innovation-2010-Initiative der EIB in Einklang.   

 
• Der EIF spielt weiterhin eine führende Rolle auf dem europäischen Risikokapitalmarkt. Seine 

permanente Präsenz erreicht er, indem er im selben Umfang wie in den Vorjahren laufend weitere 
Mittel an die Fonds auszahlt, an denen er bereits Beteiligungen hält. Mit diesen Auszahlungen 
verfolgt der EIF das Ziel, seine Portfoliozusammensetzung nach Phasen (z.B. durch Beteiligung in 
der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde) und, soweit möglich, nach dem Jahrgang des Fonds 
(z.B. durch sekundäre Transaktionen) ausgewogen zu gestalten.  

 



 
• Am anderen Ende des Spektrums, das der Risikokapitalmarkt umfasst, und in einem viel weiter 

vorgelagerten Bereich untersucht der EIF zusammen mit der Generaldirektion Forschung der 
Europäischen Kommission sowie mit bestimmten Universitäten und Forschungszentren, wie ein 
umfassender, gesamteuropäischer Ansatz zur Finanzierung des Bindeglieds zwischen Forschung 
und Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen gefunden werden kann. 

 
• Die beitretenden Staaten und die Beitrittsländer stellen eindeutig einen Schwerpunkt für die künftige 

Beteiligungspolitik des EIF dar (bisher wurden in diesen Ländern sieben Fonds unterstützt). 
 
• Eine Entwicklung im Jahr 2003, die erhebliche Auswirkungen auf die Risikokapitalaktivitäten des EIF 

im Jahr 2004 und darüber hinaus haben wird, war die Einrichtung einer „ERP-Fazilität“ über 500 Mio 
EUR für Beteiligungen an Risikokapitalfonds, die deutsche Hochtechnologieunternehmen 
finanzieren. Der EIF wird im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit für 
das Management dieser Fazilität zuständig sein. Dieses Mandat ist von besonderer Bedeutung, da 
es sich um den ersten Auftrag von einer Partei handelt, die nicht Anteilseigner des EIF ist. Es ist 
daher ein Ausdruck des Vertrauens in den EIF und verleiht seinen Aktivitäten neue Impulse. 

 
• Schließlich kann der EIF auf die Unterstützung der EIB, seines Hauptanteilseigners, setzen. Über 

80% der von ihm für Risikokapitaloperationen eingesetzten Mittel verwaltet er im Auftrag der EIB. 
Dieses Engagement der EIB, das auf das Jahr 1997 zurückgeht und sich derzeit auf 4 Mrd EUR 
beläuft, wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. Zudem wurden bereits Vorkehrungen getroffen, 
durch die der EIF in einem Umfang mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden soll, der ihm die 
Fortführung und den Ausbau seiner Aktivitäten ermöglicht. 

 
 
Garantien für KMU-Portfolios 
 
Der zweite Tätigkeitsbereich des EIF ist die Bereitstellung von Garantien für KMU-Portfolios von 
Finanzinstituten oder öffentlichen Garantiegebern. Der EIF arbeitet auf diesem Gebiet mit über 120 
Finanzintermediären zusammen. Der EIF bietet im Rahmen seiner Garantietätigkeit hauptsächlich zwei 
Produkte an, und zwar Kreditverbesserung durch die Verbriefung von Forderungen sowie 
Kreditversicherung und -rückversicherung. Der EIF deckt lediglich die operationellen Finanzierungsrisiken 
ab. Sein Status als multilaterale Entwicklungsbank (Anerkennung durch den Basel-II-Ausschuss) und seine 
Bonität (2003 Bewertung mit AAA durch Moody's, Standard and Poor’s und Fitch) bewirken Folgendes: 
 

- sie ermöglichen eine reduzierte aufsichtsrechtlich bedingte Kapitalunterlegung für durch den EIF 
garantierte Vermögenswerte, da für diese nur eine Risikogewichtung von 20% (anstelle von 100%) 
erforderlich ist; 

 
- sie ermöglichen Finanzinstituten die Ausweitung ihrer Kreditvergabe an KMU und die Erhöhung ihrer 

Eigenkapitalrendite im Segment der KMU;  
 
- sie erleichtern den Risikotransfer an Drittinvestoren; 
 
- sie erleichtern den Kreditrisikotransfer an die Kapitalmärkte durch die Begebung von Anleihen, für 

die der EIF Garantien bereitstellt. 
 
 
Überblick über die Garantien 
 

• Im Jahr 2003 hat der EIF 30 Garantieoperationen über einen Gesamtbetrag von mehr als 2,2 Mrd 
EUR abgeschlossen. Dies entspricht einem Anstieg von 80% gegenüber dem Vorjahr. Die ersten 
drei EIF-Garantien wurden in Mittel- und Osteuropa (Bulgarien, Tschechische Republik und Lettland) 
unterzeichnet. Es handelte sich dabei um Kreditversicherungsoperationen über 54 Mio EUR. Das 
Garantieportfolio des EIF beläuft sich auf insgesamt 6,3 Mrd EUR. Über 250 000 KMU wurden 
bisher indirekt durch Garantien des EIF gefördert. 

 
• Die Kreditversicherung und -rückversicherung wird in erster Linie aus den Mitteln des von der 

Europäischen Kommission eingerichteten Mehrjahresprogramms für Unternehmen finanziert, das 
vom EIF verwaltet wird. Das Programm für den Zeitraum 2001-2005 umfasst eine „KMU-
Garantiefazilität“ mit vier Instrumenten (Garantien für wachstumsstarke KMU, Kapitalbeteiligungen, 

 



Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Mikrokredite). Im Jahr 2003 
stellte der EIF im Rahmen dieses Programms über 1,6 Mrd EUR bereit. 

 
• Die Mikrokreditkomponente der KMU-Garantiefazilität bietet Garantien für Darlehen unter 25 000 

EUR. Dieser Nischenbereich wird von den Geschäftsbanken wegen der damit verbundenen hohen 
Verwaltungskosten und Risiken häufig gemieden. Vom EIF in diesem Sektor abgeschlossene 
Operationen wurden gelegentlich durch eine unterstützende Beratung der geförderten 
Kleinstunternehmen ergänzt. Diese weisen ein erhebliches Wachstumspotenzial auf, insbesondere 
in den beitretenden Staaten und den Beitrittsländern. 

 
• Der EIF hat aus eigenen Mitteln (2003 wurden 552 Mio EUR gebunden) einen Beitrag zur 

Ausweitung der Finanzierungstätigkeit des europäischen Bankensektors geleistet, indem er 
nachrangige Tranchen von KMU-Mittelaufnahmen durch Verbriefungen  garantiert. Aufgrund der 
Garantien des EIF haben mit dieser Technik begebene Anleihen die betreffenden 
Finanzintermediäre in die Lage versetzt, mehr KMU zu erreichen und ihnen verbesserte 
Kreditbedingungen zu gewähren, während gleichzeitig das mit der Darlehensvergabe verbundene 
Risiko minimiert wird. Diese Art Garantien, die 2002 in Deutschland (Programm „Promise”), 
Österreich, Italien und Spanien und 2003 auch in Portugal eingesetzt wurde, erweist sich als 
zunehmend erfolgreich und wird in den kommenden Jahren im Zusammenhang mit Basel II und der 
durch die Banken vorgenommenen stärkeren Verlagerung von KMU-Risiken nach außen weiter an 
Bedeutung gewinnen. 

 
 
Aufgrund steigender Nachfrage erweitertes Beratungsangebot des EIF für die 
Strukturierung von Garantie- und Risikokapitalfonds  
 
Der Beratungsdienst des EIF beabsichtigt, Errichtung, Wachstum und Entwicklung von KMU zu 
unterstützen, indem diese besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln erhalten. Hierzu wird einer Reihe 
von Partnern, z.B. Regierungen, Gebietskörperschaften und Regionalentwicklungsagenturen sowie der 
Europäischen Kommission gegen Provision strategische und technische Beratung bei der Planung, 
Implementierung und Evaluierung von Finanzierungsstrategien, -projekten und -strukturen für KMU 
angeboten.   
 
2003 wurden drei Verträge unterzeichnet:  Der erste mit dem spanischen Instituto de Fomento de 
Andalucia (IFA) betraf eher technische Aspekte, u.a. die Strukturierung von Seedfonds und Mikrokredit-
Operationen; der zweite, der mit der wallonischen Regierung (Wirtschaftsministerium) abgeschlossen 
wurde, betraf die künftige KMU-Politik für die Region. Ein entscheidender Faktor für die Beauftragung des 
EIF war in beiden Fällen seine Kenntnis der  diesbezüglichen „best practice“ in Europa. Ein dritter Vertrag 
wurde ebenfalls 2003 mit der Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen Kommission 
abgeschlossen, in deren Auftrag der EIF prüft, inwieweit die Einrichtung eines Garantiefonds für die 
Vollstreckung von Schiedssprüchen bei Energiegeschäften zwischen Russland und EU-Mitgliedstaaten 
machbar ist.  
 
Zwar bleibt der EIF auch weiterhin eine schlanke Institution, er setzt jedoch eine breite Palette 
hochspezialisierter Finanzierungsinstrumente ein, die auf den Bedarf europäischer Unternehmen 
zugeschnitten sind und das Angebot der EIB bestens ergänzen. Der EIF reagiert flexibel auf die 
Bedürfnisse des Marktes und hat daher ein hohes Wachstumspotenzial. Durch den Beitritt neuer 
Mitgliedstaaten, die für die Dienstleistungen und Produkte des EIF weitreichende Möglichkeiten bieten, 
dürfte seine Rolle noch mehr an Bedeutung gewinnen. Diese Ausweitung der Aktivitäten des EIF wird von 
der EIB voll unterstützt, die die derzeitigen Mandate erneuern und erweitern sowie zusätzliche finanzielle 
Mittel bereitstellen wird. Diese proaktive Vorgehensweise wird von der Europäischen Kommission voll 
unterstützt. 
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