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Aufgabe der Investitionsfazilität

Die Fazilität steht allen Wirtschaftszweigen zur Verfügung und 
dient der Unterstützung von Investitionen privater und nach kauf-
männischen Grundsätzen betriebener öffentlicher Einrichtungen, 
einschließlich der Einnahmen schaffenden wirtschaftlichen und 
technologischen Infrastruktur, die für die Privatwirtschaft von ent-
scheidender Bedeutung ist. Die Fazilität

¸  wird als Umlauffonds verwaltet und soll finanziell nachhaltig 
sein. Für ihre Maßnahmen gelten marktorientierte Bedingun-
gen; Verzerrungen auf den örtlichen Märkten und die Verlage-
rung privater Finanzierungsmöglichkeiten sind zu verhindern.

¸  soll als Katalysator die Bereitstellung langfristiger örtlicher Mit-
tel fördern und Projekte in den AKP-Staaten für ausländische 
private Investoren und Darlehensgeber attraktiv machen.

Die die Überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) betreffende Investi-
tionsfazilität wurde gemäß dem Beschluss des Rates vom 27. No- 
vember 2001 über die Assoziation der überseeischen Länder und 
Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel einge-
richtet, kommerziell tragfähige Unternehmen, hauptsächlich aus dem 
privaten, aber auch solche aus dem öffentlichen Sektor zu fördern, 
die die Entwicklung des Privatsektors unterstützen, und zwar in den  
20 Überseeischen Ländern und Gebieten in der Karibik, im Pazi-
fik und im Nord- und Südatlantik, die die Kriterien für Finanzhilfen 
der Europäischen Gemeinschaft erfüllen. 

Sowohl die AKP- als auch die ÜLG-Investitionsfazilität (nachfol-
gend auch als die „Investitionsfazilität (IF)“ bezeichnet) sind Risi-
ken tragende Instrumente, deren Aufgabe darin besteht, Investi-
tionen in den Fällen zu unterstützen, wo Investoren des privaten 
Sektors eine diesbezüglich zögernde Haltung einnehmen, und 
dadurch Finanzierungslücken im Markt zu füllen. Dabei muss die 
Investitionsfazilität gewährleisten, dass die Nutzung sich bieten-
der Geschäftsmöglichkeiten in Einklang mit den offensichtlichen 
Prüfungs- und Rechenschaftspflichten steht, die mit der Verwal-
tung öffentlicher Mittel einhergehen. 

Die Investitionsfazilität für die AKP-Länder ist eines der wichtigsten Finanzinstrumente  

des am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichneten und offiziell am 2. Juni 2003 in Kraft 

getretenen Partnerschaftsabkommens von Cotonou. Gemäß den Bestimmungen dieses  

Abkommens gilt Folgendes:

Entsprechend den von der internationalen Gemeinschaft in den 
großen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen („UN Millen-
nium Development Goals“ (MDGs)) festgelegten Zielen und Ziel-
setzungen widmet die Investitionsfazilität daher der breiteren 
Entwicklungswirkung der von ihr finanzierten Investitionsprojekte 
besondere Aufmerksamkeit und unterstützt insbesondere solche, 
die nennenswerte soziale, ökonomische oder ökologische Nutz-
effekte haben. 
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Die wichtigsten Fakten in der Zusammenfassung

¸  Die Investitionsfazilität wurde im Rahmen des Cotonou-Abkommens und des Beschlusses über 
die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete als revolvierender, Risiken tragender 
Fonds unter der Verwaltung der Europäischen Investitionsbank (EIB) eingerichtet.

¸  Ihr Zweck besteht in der Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Investitionen in 
den privaten Sektor und die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den privaten Sektor in 
den AKP-Ländern und in den ÜLG zu marktorientierten Bedingungen sowie durch die Bereitstel-
lung von Finanzierungsmitteln für nach kaufmännischen Grundsätzen geführte öffentliche Kör-
perschaften, insbesondere solche, die für essenzielle wirtschaftliche Infrastruktureinrichtungen 
zuständig sind. 

¸  Die finanzielle Tragfähigkeit der Investitionsfazilität wird durch die Anwendung einer risiko-
orientierten Zinsfestsetzung gewährleistet, d.h. für jegliches übernommene Kreditrisiko wird ein 
entsprechender Risikoaufschlag festgelegt.

¸  Die Investitionsfazilität ist seit dem 1. April 2003 rechtsgültig in Kraft.

¸  2004 war das erste volle Tätigkeitsjahr der Investitionsfazilität, in dem 16 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von 337 Mio EUR unterzeichnet wurden. 

¸  Bei vier dieser Projekte handelt es sich um regionale Operationen. Die anderen zwölf verteil-
ten sich über den gesamten afrikanischen Kontinent (neun), die Karibik (eines) und den Pazifik 
(zwei).

¸  Mit Ausnahme von drei Projekten, die sich auf den öffentlichen Sektor bezogen, zielten alle an-
deren auf den privaten Sektor ab, der eines der wichtigsten Ziele der Investitionsfazilität darstellt 
und derzeit fast 90% der unterzeichneten Operationen des IF-Portfolios ausmacht. 

¸  Speziell auf den Finanzsektor zugeschnittene Globaldarlehen bzw. Beteiligungen machten 33,5% 
des gesamten Portfolios aus, während dem Finanzdienstleistungssektor einschließlich Risikoka-
pitalfonds und Agenturverträgen mit den EDFI bislang fast 60% der Ausleihungen im Rahmen 
der Investitionsfazilität zugute kamen. 

¸  In Einklang mit der Politik der Investitionsfazilität zur Entwicklung eines breiteren Spektrums von 
Finanzinstrumenten beinhaltete eine Operation die Begebung einer Portfoliogarantie zugunsten 
der Westafrikanischen Entwicklungsbank (BOAD), während eine Reihe von Projekten den Einsatz 
von Quasi-Eigenkapitalinstrumenten wie Beteiligungsdarlehen in den Fällen umfasste, in denen 
die Investitionsfazilität das Risiko mit dem Projektträger teilen kann. 

¸  Ende 2004 umfasste das Portfolio der Investitionsfazilität insgesamt 24 Projekte mit unterzeich-
neten Verträgen im Gesamtwert von 477 Mio EUR oder 23 % der Kapitalausstattung der Investi-
tionsfazilität.

¸  Die Auszahlungen, die nur schleppend anliefen und auf kumulierter Basis einen Gegenwert von 
rund 93 Mio EUR erreichten, nehmen allmählich zu.

¸  Ende 2004 waren insgesamt 55 EIB-Mitarbeiter direkt mit Operationen in den AKP-Ländern be-
fasst, während auch die nichtoperationellen Direktionen der Bank zusätzliche Dienstleistungen 
in substantiellem Umfang erbracht haben.

¸  Im Laufe des Jahres wurden beträchtliche Vorarbeiten für die Eröffnung der neuen EIB-Reprä-
sentanzen in Dakar für die Region Westafrika, in Nairobi für Ost- und Zentralafrika und in Pretoria 
für die Region Südliches Afrika und Indischer Ozean geleistet, die Anfang 2005 ihre Tätigkeit auf-
nahmen. Die Möglichkeiten der Eröffnung von Büros in der Karibik und im Pazifik werden derzeit 
geprüft.
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Einleitung

Die Investitionsfazilität (IF) ist ein Risiken tragendes Instrument, das zur Förderung der Entwicklung des privaten 

Sektors und von nach kaufmännischen Grundsätzen geführten  öffentlichen Unternehmen in den 781 Ländern, 

die die Gruppe der AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifik) bilden, sowie in den 20 Überseeischen Ländern und Gebieten 

eingerichtet wurde. Sie wurde im Rahmen des zwischen den AKP-Ländern und den damals 15 Mitgliedstaaten der  

Europäischen Union geschlossenen Abkommens von Cotonou und in Einklang mit dem Beschluss des Rates vom  

27. November 2001 geschaffen. Sie wird von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwaltet, die ein entsprechendes 

Mandat erhalten hat. Das Cotonou-Abkommen wurde am 23. Juni 2000 unterzeichnet und trat nach der Ratifizierung 

mit einer anfänglichen Kapitalausstattung aus Mitteln des 9. Europäischen Entwicklungsfonds von 2,2 Mrd EUR2 

am 1. April 2003 in Kraft.

1  Ursprünglich wurde das Cotonou-Abkommen von 77 AKP-Ländern unterzeichnet. Ost-Timor trat dem Abkommen nachträglich bei und wurde das 78. Mitgliedsland. 
Die Republik Südafrika ist Unterzeichnerstaat des Cotonou-Abkommens, nimmt jedoch nicht an der Investitionsfazilität teil. Kuba ist das 79. Mitglied der AKP-Gruppe, 
hat jedoch das Cotonou-Abkommen nicht unterzeichnet.

2  Der 9. Europäische Entwicklungsfonds (EEF) für AKP-Länder umfasst drei Komponenten: Zuschüsse im Rahmen der für die langfristige Entwicklung vorgesehenen 
Mittel (10 Mrd EUR), Zuschüsse für die regionale Entwicklung und Integration (1,3 Mrd EUR) und die AKP-Investitionsfazilität (2,2 Mrd EUR). Die Mitgliedstaaten hatten 
ursprünglich beschlossen, von der Gesamtkapitalausstattung in Höhe von 13,5 Mrd EUR 1 Mrd EUR – „die an Bedingungen geknüpfte Reserve von 1 Mrd EUR“ – bis zur 
Bewertung des Grads der Realisierung von Zusagen und Auszahlungen aus EEF-Mitteln in Reserve zu halten. Die an Bedingungen geknüpfte Reserve von 1 Mrd EUR 
spiegelt sich in den EEF-Finanzausweisen in Form einer anteiligen Reduzierung der drei zur Verfügung stehenden Mittelrahmen wider. Nach einer erfolgreichen Prüfung 
des Gesamtergebnisses im Jahr 2004 wurde diese Reserve von 1 Mrd EUR freigegeben und für die Auflegung der EU-Wasserfazilität (500 Mio EUR) und der EU-Energie-
fazilität (500 Mio EUR) verwendet; über die Zuteilung der restlichen 250 Mio EUR wird derzeit entschieden. Sämtliche EEF-Komponenten wurden dementsprechend 
nach unten korrigiert, einschließlich der ursprünglichen Kapitalausstattung der Investitionsfazilität, die auf 2 037 Mio EUR verringert wurde.

Mitarbeiter der 
Hauptabteilung 

„AKP Investitions-
fazilität Cotonou“
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Institutioneller Rahmen

Als Verwalter der Investitions-

fazilität bringt die EIB ihre 

beträchtliche Erfahrung in der Ver-

gabe von Krediten an den privaten 

Sektor, ihr detailliertes Wissen in 

Bezug auf die AKP-Staaten, die ÜLG 

und deren Investitionsumfeld und 

die langjährige Erfahrung ihrer 

Mitarbeiter in der Beurteilung der 

realen Risiken von Operationen in 

diesen Ländern ein. Darüber hinaus 

hat die Bank bis zu 1,7 Mrd EUR aus 

eigenen Mitteln für Darlehen in den 

AKP-Ländern im Rahmen des Coto-

nou-Abkommens und 20 Mio EUR  

in den ÜLG zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen dieses Mandats liegt die Ver-
antwortung für die Festlegung der Politik 
und der generellen Ausrichtung der Inves-
titionsfazilität in enger Abstimmung mit 
dem IF-Ausschuss beim Direktorium und 
beim Verwaltungsrat der Bank. Der IF-Aus-
schuss besteht aus Vertretern der Mitglied-
staaten und der Kommission, wobei das 
Sekretariat des Ausschusses von der Bank 
zur Verfügung gestellt wird. Tatsächlich 
spielt der IF-Ausschuss, dessen Mitglieder 
von den Regierungen der jeweiligen Mit-
gliedstaaten individuell ernannt werden, 
eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Fa-
zilität. Der IF-Ausschuss ist im Jahr 2004 
acht Mal zusammengekommen und hat 
zu einer Reihe von Fragen hinsichtlich der 
Politik der Investitionsfazilität im Zusam-
menhang mit Finanzinstrumenten wie 
Eigenkapital, Garantien und Kreditrisiken 
Stellung genommen.

Eine der wichtigsten Aufgaben des IF-
Ausschusses, die sich in den genehmig-
ten operativen Leitlinien sehr deutlich 
widerspiegelt, ist es, der Bank mit rich-

Bewertung von Entwicklungseffekten

Die Hälfte der Mitgliedstaaten der AKP-Gruppe wird offiziell in die Liste der „am we-
nigsten entwickelten Länder” eingestuft, so dass die AKP-Gruppe die Mehrzahl der 
ärmsten Länder der Welt umfasst. Diese Tatsache hat in den vergangenen zehn Jah-
ren die internationale Gemeinschaft dazu veranlasst, ihre Anstrengungen verstärkt 
auf das übergeordnete Ziel der Verringerung der Armut – und deren vielfältige Fa-
cetten wie sie in den „UN Millennium Development Goals“ zum Ausdruck gebracht 
werden – zu konzentrieren, worin auch das zentrale Anliegen des Cotonou-Abkom-
mens besteht. 

Während einerseits davon ausgegangen wird, dass tragfähige Projekte in den AKP-
Ländern typischerweise einen signifikanten Entwicklungseffekt haben, besteht 
andererseits aber auch eine Erwartungshaltung bei allen Beteiligten, dass den 
Aspekten von Projekten, die bedeutende soziale Verbesserungen mit sich brin-
gen und das Wohlergehen der ärmeren Bevölkerungsschichten fördern, gebüh-
rende Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Tatsächlich trägt die Investitions-
fazilität durch die Finanzierung von produktiven und wirtschaftlich wie finanziell 
tragfähigen Projekten zu wirtschaftlichem Wachstum bei, das generell als eine  
Grundvoraussetzung für die Bekämpfung von Armut anerkannt ist. Insbesondere 
Projekte im privaten Sektor können durch ihren direkten Beitrag zum Wirtschafts-
wachstum in hohem Maße zur Verringerung der Armut beitragen, vorausgesetzt 
allerdings, der politische Kontext stimmt. 

Die Bank im Allgemeinen und die Investitionsfazilität im Besonderen tragen dafür 
Sorge, dass die mitfinanzierten Projekte einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung leisten, indem sie deren ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
mit entsprechenden Analysen prüfen und bewerten. 

Zur weiteren Verfeinerung dieses Ansatzes testet die Bank derzeit eine neue Me-
thode, die sich von dem auf einer sozialen Kosten-Nutzen-Analyse beruhenden 
Standardverfahren der Bank zur volkswirtschaftlichen Beurteilung von Projekten 
ableitet und in der Berechnung der volkswirtschaftlichen Rentabilität eines Projekts 
zusammengefasst wird. Die neue Methode stellt insofern eine Weiterentwicklung 
dar, als sie in einer einfachen, effizienten und systematischen Weise den „Zusatz-
nutzen“ des Projekts als Beitrag zum Gesamtentwicklungseffekt aus ökologischer, 
sozialer und führungsorientierter Sicht präzisiert und formalisiert. Die Einführung 
dieses neuen Rahmens wird der Investitionsfazilität dabei helfen, ein angemesse-
nes Gleichgewicht zwischen ihren im Cotonou-Abkommen formulierten Entwick-
lungszielen einerseits und der Sicherstellung ihrer nachhaltigen finanziellen Tragfä-
higkeit andererseits zu wahren.

tungweisenden Vorgaben bei ihren Be-
mühungen zu helfen, ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen zwei Hauptzie-
len zu halten, nämlich einerseits im Sinne 
der Entwicklung der AKP-Länder und der 
ÜLG Risiken zu übernehmen, die andere 

Marktteilnehmer normalerweise nicht in 
Betracht ziehen würden, und andererseits 
gleichzeitig eine finanzielle Nachhaltigkeit 
zu erreichen. Darunter ist zu verstehen, 
dass der reale Wert der Kapitalausstattung 
der Fazilität zu erhalten ist. 
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Finanzinstrumente

Die nachstehende Grafik gibt 

einen Überblick über die 

Aufgliederung des IF-Portfolios 

auf der Basis der unterzeichneten 

Operationen nach den eingesetzten 

Finanzinstrumenten: 

IF-Unterzeichnungen insgesamt:
Aufschlüsselung nach Finanzinstrumenten

Eigenkapital 
15%

Garantien 5%

Indirektes
Eigenkapital 2%

Darlehen in  
Landeswährung 

12%

Normale Darlehen 
13%

Vorrangige
Darlehen 10%

Agenturvertrag (EFP) 
19%

Ein erheblicher Teil des Zusatznutzens der 
Investitionsfazilität liegt in ihrer Fähigkeit 
zur Risikoübernahme, insbesondere durch 
die Nutzung verschiedener Formen von 
nachrangigen und bedingten Darlehen, 
Quasi-Eigenkapital (auch als „Mezzanine-
Finanzierung“ bezeichnet) sowie direkten 
und indirekten Eigenkapitalinstrumenten. 
Diese Instrumente – die eine Schlüsselrol-
le für die Unterstützung der Finanzierung 
von Entwicklungsprojekten spielen – stel-
len einen wesentlichen Teil des aktuellen 
Portfolios an unterzeichneten Operatio-
nen der Investitionsfazilität dar: Ende 2004 
waren es 41%. Neben diesen spezifischen 
Instrumenten verfügt die Investitionsfazili-
tät über eine Reihe weiterer Instrumente – 
von gewöhnlichen oder vorrangigen Dar-
lehen über Darlehen in Landeswährung 
bis hin zu den vor kurzem eingeführten 
Garantien –, die sich manchmal besser für 
den Finanzierungsbedarf der jeweiligen 
Projekte eignen.

Eigenkapitalbeteiligungen, die Ende 2004 
17% des Portfolios der Investitionsfazilität 
ausmachten, sind ebenfalls ein wichtiges 
Finanzierungsinstrument für AKP-Länder. 
Sie stimulieren das Wachstum von Unter-
nehmen, da sie den Cashflow nicht so ri-
goros einschränken wie kreditfinanzierte 
Mittel und den Unternehmen ein Polster 
zur Kompensation von Anlaufverlusten 
bzw. dafür bieten, schwierigen Geschäfts-
bedingungen zu widerstehen. Zweitens 
kann die Investitionsfazilität im Rahmen 
ihrer Eigentümerstellung einen zusätzli-
chen nicht finanziellen Beitrag dadurch 

leisten, dass sie (a) eine Katalysatorrolle in 
Bezug auf andere potenzielle Investoren 
übernimmt und dadurch die Mobilisierung 
von Mitteln fördert und (b) sich potenziell 
aktiv am Management des betreffenden 
Unternehmens beteiligt.  

Um Eigenkapitalbeteiligungen vorzu-
nehmen, mit denen die Investitionsfazi-
lität ihre Ziele sowohl im Hinblick auf die 
erwirtschafteten Erträge als auch den 
Demonstrationseffekt gegenüber der 
breiteren Finanzdienstleistungsbranche 
erreichen kann, ist es erforderlich, dass sie 
einen spezifischen und flexiblen Investiti-
onsansatz implementiert, der sich von der 
herkömmlichen Darlehensfinanzierung 
unterscheidet. Die Investitionsfazilität ver-
folgt einen pro-aktiven Ansatz, der auf die 
Identifizierung von Ländern und Sektoren 
abzielt, die die interessantesten Perspekti-
ven für Beteiligungsübernahmen bieten. 

Quasi-Eigenkapital und nachrangige Dar-
lehen: Ende 2004 betrug der Anteil der 
Quasi-Eigenkapitalinstrumente am Ge-

samtportfolio der Investitionsfazilität 24%. 
Dies ist ein wirkungsvolles Instrument, das 
die Investitionsfazilität zur Realisierung 
ihres Ziels der Übernahme einer Katalysa-
torrolle einsetzen kann, indem sie andere 
Geldgeber wie etwa Geschäftsbanken 
in die Lage versetzt, Investitionsprojekte 
durch Fremdmittel zu unterstützen, ins-
besondere in Fällen, in denen die Kapazi-
tät eines Projektsponsors zur Beschaffung 
ausreichender neuer Stammkapitalmittel 
beschränkt ist.

Garantien stellen eine offensichtliche 
Alternative zur direkten Kreditvergabe 
in einer Reihe von AKP-Ländern dar, in 
denen zwar kein absoluter Mangel an Fi-
nanzierungsquellen besteht, sondern es 
eher an der Fähigkeit zur Übernahme von 
Risiken fehlt. Garantien können einen we-
sentlichen wirtschaftlichen Nutzen durch 
die Überbrückung einer Vertrauenslücke  
bieten, die andernfalls dazu führen könnte, 
dass Projektträger/Betreiber langfristige In-
vestitionen in Entwicklungsländern entwe-
der aufgeben oder aber ganz unterlassen. 

Nachrangige  
Darlehen 24%
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Schließlich tragen Garantien dazu bei, 
ausländische Finanzierungsmittel in diese 
Länder zu leiten, langfristig die Inlandser-
sparnis zu mobilisieren und dadurch die 
nationalen Kapitalmärkte zu stärken. 

In einer Vereinbarung mit dem IF-Aus-
schuss hat die Bank klare Leitlinien für die 
Begebung von Garantien im Rahmen der 
Investitionsfazilität definiert und gute Fort-
schritte in diesem Bereich erzielt. Eine erste 
Operation mit der Westafrikanischen Regio-
nalentwicklungsbank (BOAD) wurde unter-
zeichnet, während eine weitere im Tschad 
genehmigt wurde, um dortige Kreditneh-
mer bei der Mittelaufnahme zu unterstüt-
zen. Vergleichbare Programme werden der-
zeit in anderen Ländern geprüft und stellen 
eine gute Ausgangsbasis für die weitere 
Entwicklung dieses neuen Instruments dar. 
Ende 2004 belief sich der Anteil der Garan-
tien am IF-Gesamtportfolio auf 5%. 

Schließlich trägt die Entwicklung von In-
strumenten in Landeswährung im Rah-
men der Investitionsfazilität wesentlich 
zur Deckung des Bedarfs von KMU und 
anderen Unternehmen bei, die sehr gerin-
ge oder keine Deviseneinnahmen erwirt-
schaften. Die Darlehen in Landeswährung, 
bei denen die IF Darlehen in der Währung 
des Empfängerlandes zur Verfügung stellt 
und das Wechselkursrisiko der Operation 
übernimmt, machten Ende 2004 12% des 
IF-Portfolios aus. Als Ausgleich für das über-
nommene Wechselkursrisiko und zur Ver-
meidung von Marktverzerrungen erhält die 
Investitionsfazilität einen Aufschlag, der auf 
der Differenz zwischen den Zinssätzen des 
jeweiligen nationalen und des Euro-Mark-
tes basiert. 

Um ihre finanzielle Tragfähigkeit insge-
samt zu erhalten, erfolgt die Tätigkeit der 
Investitionsfazilität auf der Grundlage von 
kreditpolitischen Leitlinien, die der „besten 
Bankenpraxis“ entsprechen, gleichzeitig 
jedoch auch ihren Entwicklungszielen und 
ihrem Anspruch, in allen AKP-Ländern und 
ÜLG zu operieren, sowie der daraus resul-
tierenden Notwendigkeit Rechnung tragen, 
über eine hinreichende Flexibilität in deren 
Umsetzung zu verfügen. Diese Politiken er-
fordern eine pro-aktive Überwachung des 
IF-Engagements, insbesondere – aber nicht 
ausschließlich – im Hinblick auf die ver-
schiedenen Risiko tragenden Instrumente, 
die sie bei ihren Operationen einsetzt.  

Das Projekt Moma Titanium im Norden Mosambiks betrifft Investitionen in Höhe 
von 300 Mio EUR in die Gewinnung und Verarbeitung von Schwermineralsanden 
(für die Herstellung von Ilmenit). Träger des Projekts (Kenmare Resources plc) war 
ein mittelgroßes, an der Dubliner und Londoner Börse notiertes Unternehmen. Eine 
der Herausforderungen für das Vorhaben bestand darin, bei einer relativ geringen 
Kapitalbasis Fremdmittel in ausreichender Höhe zu beschaffen.

Im Rahmen des vom Projektträger und dessen Finanzberater NM Rothschild er-
stellten Finanzierungsplans erklärte sich die Bank bereit, 40 Mio EUR in Form eines 
nachrangigen Darlehens zur Verfügung zu stellen (neben 15 Mio EUR von der FMO), 
die zusammen mit neuen, über den Markt zu beschaffenden Eigenkapitalmitteln in 
Höhe von 70 Mio EUR und weiteren Darlehen der Afrikanischen Entwicklungsbank 
(ADB), der EIB (normales Darlehen) und der FMO ein vorrangiges Darlehenspaket 
von 200 Mio USD ergaben, das durch ein Konsortium unter Führung der südafri-
kanischen Absa Bank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (mit ECIC- und 
Hermes-Exportkreditunterlegung) abgesichert wurde.

Ein kritisches Element des Finanzierungsplans war das nachrangige Darlehen, 
wobei die Fähigkeit der Bank, die Mittel aus der Investitionsfazilität für den risikorei-
cheren Teil des Kreditspektrums einsetzen zu können, genau ihrem Mandat im Rah-
men des Cotonou-Abkommens entsprach. Zum Ausgleich für die übernommenen 
Verlustrisiken wird die Investitionsfazilität am Erfolg des Projekts in Form eines hö-
heren Festzinssatzes als für ein vorrangiges Darlehen, einer hohen Prämie für eine 
vorzeitige Rückzahlung unter bestimmten Umständen und der Vorab-Emission von 
Stammaktien in Höhe des anteiligen Werts des nachrangigen Darlehens teilhaben.

Das Projekt Moma Titanium wurde vom Finanzmagazin „Euromoney/Project  
Finance“ als „Transaktion des Jahres 
im afrikanischen Bergbau 2004“ (2004 
African Mining Deal of the Year) aus-
gezeichnet.
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Das Projekt Compagnie Sucrière du Tchad (CST) betrifft die Modernisierung und Erwei-
terung eines Zuckerverarbeitungskomplexes, der aus einer Zuckerfabrik und -raffinerie 
sowie einer künstlich bewässerten Zuckerrohrplantage besteht und sich in Banda im 
Chari-Flusstal, 30 km östlich von Sahr im Süden des Tschad, befindet. Das Projekt umfasst 
außerdem kleinere Investitionen zur Sanierung der Fabrik für Süßwaren und gepressten 
Zucker in Farcha. Finanziert werden die Investitionen durch ein von einem Bankenkon-
sortium der Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft Zentralafrikas (CEMAC) gewährtes 
Darlehen, das von der Bank (aus Mitteln der Investitionsfazilität) sowie der Proparco und 
der DEG besichert wird. Diese Garantie wird es der CST ermöglichen, langfristige Finanzie-
rungsmittel in CFA-Francs zu beschaffen, und gleichzeitig den betroffenen Banken erlau-
ben, zur Verfügung stehende Liquidität für eine voll besicherte Finanzierungsoperation 
einzusetzen und gleichzeitig die Kennzahlen der Zentralafrikanischen Bankenkommission 
(COBAC) im Hinblick auf die Risikostreuung und -gewichtung einzuhalten. Der Zusatznut-
zen dieser Operation ist der einer klassischen Kreditverbesserung. 

Im Rahmen der Operation ist auch die Finanzierung wichtiger ökologischer und sozialer 
Investitionen durch Zuschüsse vorgesehen. Während die Umweltschutzmaßnahmen ins-
besondere in der Behandlung von Industrieabwässern und im Einbau eines „wet wash“-
Filters bestehen, betreffen die sozialen Investitionen den Bau von acht Dorfbrunnen und 
400 Latrinen. Diese Investitionen fallen in den weiteren Kontext der wichtigen Rolle der 
CST, das soziale Gefüge der Gemeinden in der Region zu stabilisieren. Die Bereiche Ge-
sundheit und Schulbildung gehen beispielsweise über die Gemeinde Banda hinaus und 
stellen einen bedeutenden Ausgabenposten für die CST dar. 

Das Projekt El Aouj SA – die erste direkte Eigenkapitalbeteiligung im Rahmen der Investi-
tionsfazilität – betrifft die Durchführung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie im Hinblick 
auf die Ausbeutung des Guelb el Aouj-Vorkommens, das zirka 50 km vom bestehenden 

Eisenerzproduktionsstandort der Société Nationale Industrielle et 
Minière (SNIM) entfernt liegt, die der einzige Eisenerzproduzent in 
Mauretanien und ein führender Lieferant für den westeuropäischen 
Markt ist. Das Unternehmen ist ein langjähriger Kunde der Bank in 
Mauretanien, an den sie bereits eine Reihe von Darlehen ausge-
reicht hat. Diese Operation dürfte dem Projektträger, einem in Aus-
tralien ansässigen Rohstoffunternehmen, die Entscheidung darüber 
erlauben, ob es sich lohnt, mit der Errichtung einer neuen Mine für 

den Abbau von Eisenerz mit niedrigem Eisengehalt und der nachgelagerten Verarbeitungs-
infrastruktur für die Herstellung von durch Direktreduktion (DR) erzeugten Pellets für die 
Märkte in Nordafrika und im Nahen Osten fortzufahren. Sollte das Ergebnis der Studie – wie 
erwartet – positiv sein, wird das Pelletierungsprojekt zur Entwicklung einer Abbauindustrie 
beitragen, in der Eisenerz mit niedrigem Eisengehalt verarbeitet wird und die von langfristi-
ger strategischer Bedeutung für die Regierung von Mauretanien ist. Es würde außerdem die 

Politik der SNIM im Hinblick auf die Diversifizierung ihres Kerngeschäfts unterstützen und dadurch deren langfristige Tragfähigkeit 
stärken. Darüber hinaus würde es die Devisenreserven des Landes erhöhen und über 1 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Schließ-
lich würde dieses auf die Nutzung natürlicher Ressourcen abzielende Projekt zu einem bedeutenden Transfer von Know-how in 
dieses Land führen. 

Die Eigenkapitalbeteiligung der Investitionsfazilität an einem jungen Bergbauunternehmen in einem frühen Stadium seines Ex-
plorationsprogramms verbessert das Investitionsprofil des Projektträgers deutlich und wirkt dadurch als Katalysator für andere an 
der Operation beteiligte Geldgeber. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Bank einen beträchtlichen finanziellen Zusatznutzen 
erbringen, indem sie sich am Finanzierungsplan des Pelletierungsprojekts entweder im Rahmen der IF oder aus eigenen Mitteln 
beteiligt.
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Das Investitionsumfeld in den AKP-Ländern

E benso wie andere Gruppen von Entwicklungsländern profitierten viele AKP-Länder von der einsetzenden weltweiten 

Erholung im Jahr 2003, ein Trend, der sich 2004 fortsetzte, insbesondere für die Öl produzierenden Staaten in  

Zentralafrika. Dennoch ist die Volatilität ein inhärentes Merkmal für Aktivitäten in den AKP-Ländern, die überaus  

empfindlich auf wirtschaftliche und politische Schocks sowohl internen als auch externen Ursprungs reagieren.  

Die Volkswirtschaften in diesen Ländern sind nach wie vor anfällig für ungünstige Wetterbedingungen, Krankheiten 

und Unruhen, während die meisten von ihnen weiterhin von einer begrenzten Absorptionskapazität, einer schlechten 

Infrastruktur und/oder einem unzulänglichen Rechts- und Verwaltungssystem behindert werden. Insgesamt stehen  

die AKP-Länder weiter vor ernsthaften Entwicklungsproblemen, von denen eines die volkswirtschaftliche Auswirkung 

von HIV/AIDS in den Ländern südlich der Sahara ist, das rasch zu einem Haupthindernis für die wirtschaftliche  

Entwicklung in vielen Ländern der Region, insbesondere im südlichen Afrika, wird.  

Eine detailliertere Beurteilung der Lage 
nach Regionen (siehe Karte in Anlage 1) 
zeigt, dass die wirtschaftliche Entwicklung 
der 16 Länder in Westafrika alles andere 
als einheitlich verläuft, wenngleich die 
meisten von ihnen in hohem Maße von 
den Preisen für Primärrohstoffe abhängig 
sind, die in den vergangenen Jahren insta-
bil und meist rückläufig waren. Gemessen 
an der bisherigen Entwicklung bewegen 
sich die Rohstoffpreise nach wie vor auf 
niedrigem Niveau, doch trugen die 2003 
zu beobachtenden Steigerungen dazu 
bei, dass Westafrika in jenem Jahr mit 
einem realen BIP-Wachstum von 5,9% die 
am schnellsten wachsende Region süd-
lich der Sahara war. Begünstigt durch ein 
über 10%-iges Wachstum aufgrund der 
Entwicklung des Ölmarkts in Nigeria, der 
größten Volkswirtschaft der Region, dicht 
gefolgt von Ghana, setzte sich dieses star-
ke regionale Wachstum 2004 fort. Ein wei-
terer Faktor war das exzellente Ergebnis 
des Agrarsektors in vielen Ländern: Die 
Landwirtschaft ist mit einem Anteil am BIP 
von durchschnittlich 30% bzw. in Ländern 
wie Guinea-Bissau, Mali und Niger noch 
wesentlich darüber der dominierende pro-
duktive Wirtschaftszweig in der Region. 
Dennoch blieb eine Reihe von Ländern 
politisch instabil mit kurz- bis mittelfristig 
geringen Wachstumsaussichten. Die Krise 

in Côte d’Ivoire wirkt sich nach wie vor ne-
gativ auf die ganze Region aus und in den 
Sahel-Ländern der Westafrikanischen Wirt-
schafts- und Währungsunion (UEMOA), die 
keinen Zugang zum Meer haben, scheint 
eine Stagnation eingesetzt zu haben. Se-
negal, Mauretanien und Kap Verde bieten 
gute Wachstumsaussichten, wenngleich 
das Ausgangsniveau, was die beiden 
letzteren anbelangt, niedrig ist. Die Heu-
schreckeninvasion im Spätjahr 2004, die 
mehrere westafrikanische Länder in Mitlei-
denschaft zog, insbesondere Mauretanien, 
Senegal, Mali und Niger, könnte jedoch zu 
einer Verlangsamung des Wachstums in 
der Region beitragen. 

Die 18 Länder Zentral- und Ostafrikas 
– von denen 13 zu den am wenigsten ent-
wickelten AKP-Staaten gehören – weisen 
im Hinblick auf Größe, BIP pro Kopf, natür-
liche Ressourcen sowie Beziehungen zu 
Weltbank und IWF ein sehr uneinheitliches 
Bild auf. Die Marktbedingungen sind in der 
gesamten Region weiter schwierig, wenn 
auch nicht überall in gleichem Maße. Viele 
Länder leiden nach wie vor an den Folgen 
der lang andauernden Krisen im Bereich 
des Victoriasees, während Wachstum und 
wirtschaftliche Entwicklung weiterhin 
durch weit verbreitete politische Span-
nungen und instabile Verhältnisse, eine 

schlechte Verwaltung und Infrastruktur 
sowie ein ineffizientes Rechts- und Recht-
sprechungssystem negativ beeinflusst 
werden. Auch die Abhängigkeit der regi-
onalen Wirtschaft vom Öl, insbesondere 
in Zentralafrika, bedeutet eine potenzielle 
Volatilität in der Leistungsfähigkeit der 
Region entsprechend den Ölpreisschwan-
kungen. 

Dennoch sind die Investitionsaussichten 
in einer Reihe von politisch stabileren Län-
dern, wie z.B. Kamerun, Gabun, Äthiopien, 
Tansania, Uganda und Kenia, in denen 
gute Fortschritte im Strukturreform- und 
Privatisierungsprozess zu verzeichnen 
sind oder die sich traditionell durch einen 
dynamischen Privatsektor auszeichnen, 
ermutigend. Dies gilt auch für den Tschad, 
Äquatorial-Guinea und Sao Tomé, in 
denen die steigenden Einnahmen aus der 
Erdölförderung Investitionen in die wirt-
schaftliche und soziale Infrastruktur be-
günstigen dürften. Kongo, die Demokrati-
sche Republik Kongo, Ruanda und Sudan 
befinden sich nach wie vor in einer Über-
gangsphase, wobei eine Verbesserung 
der Investitionsbedingungen weitgehend 
von der Erzielung eines ausgewogenen 
makroökonomischen Gleichgewichts und 
einem nachhaltigen Wachstum abhän-
gen. Länder wie Somalia, die Zentralafri-
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kanische Republik, Dschibuti, Sudan und 
Eritrea sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Staatsführung schwach bis über-
haupt nicht vorhanden ist, dass sie nicht 
für einen Schuldenerlass im Rahmen des 
HIPC-Programms(3) in Betracht kommen 
und dass sie kaum über das Potenzial zur 
Mobilisierung ausländischer Direktinves-
titionen verfügen, während bankfähige 
Investitionsprojekte rar sind.   

Die Entwicklung der Region Südliches 
Afrika und Indischer Ozean wird weitge-
hend von der Wirtschaftskraft Südafrikas 
bestimmt, die etwa 80% der regionalen 
Wirtschaft und einen bedeutenden Teil der 
ausländischen Direktinvestitionen in ande-
re Länder der Region ausmacht. Alle vier 
SACU-Länder (Botsuana, Lesotho, Namibia 
und Swasiland) bieten weiterhin ein güns-
tiges Umfeld zur Wirtschaftsentwicklung, 
insbesondere funktionierende Rechtssys-
teme und eine einigermaßen gute Infra-
struktur, wenngleich ihre Absorptions-
kapazität aufgrund ihrer relativ geringen 
Größe und der mit der Ausbreitung von 
AIDS einhergehenden Probleme begrenzt 
ist. In Bezug auf die übrige Region ist der-
zeit eine Verbesserung der Investitionsbe-

dingungen in den lusophonen Ländern 
Angola und Mosambik festzustellen: Die 
Volkswirtschaft Angolas hat in den letzten 
Jahren trotz eines nach wie vor problema-
tischen und verzerrten Marktumfelds an 
Bedeutung in der Region gewonnen, wäh-
rend Mosambik erfolgreich eine auf die 
Ressourcenbasis abstellende und unter-
nehmerfreundliche Politik implementiert 
hat. Sambia verfügt über umfangreiche 
Mineralvorkommen und Energieressour-
cen, und die Regierung hat über fast zehn 
Jahre hinweg durch wirtschaftsfreundli-
che Maßnahmen, die Erschließung neuer 
Kupferminen und die Diversifizierung 
der Wirtschaft in Bereiche außerhalb des 
Bergbaus das jahrelange wirtschaftliche 
Missmanagement korrigiert. Der Schul-
denabbau wird im Rahmen der HIPC-In-
itiative angegangen. In Simbabwe sind 
die Operationen der Investitionsfazilität 
in Einklang mit der Gesamtpolitik der Eu-
ropäischen Union ausgesetzt, bis sich die 
politisch-wirtschaftliche Lage verbessert. 
Malawi – eines der ärmsten Länder in der 
Region – hat wenig Bodenschätze und ist 
hoch verschuldet, obwohl im Rahmen der 
HIPC-Initiative ein Schuldenerlass gewährt 
wird.

Im Indischen Ozean verfügt Mauritius 
über eine der am besten entwickelten 
Volkswirtschaften der Länder südlich der 
Sahara: Die umsichtige Wirtschaftspolitik 
des Landes hat zu guten Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen, einem effizi-
enten Rechtssystem und einer funktionie-
renden Infrastruktur geführt und es sind 
inzwischen erfolgreiche Industriebetriebe, 
Finanzdienstleister und Touristikunterneh-
men im mittleren bis oberen Marktseg-
ment entstanden. Die Wirtschaft Mada-
gaskars hat sich nach einer starken Talfahrt 
aufgrund politischer Unruhen im Jahr 
2002 teilweise wieder erholt. Die institutio-
nelle Stabilisierung hat die Verhandlungen 
über ein neues Abkommen mit dem IWF 
erleichtert und das Land erreichte im Ok-
tober 2004 den Completion Point im Rah-
men der verbesserten HIPC-Initiative. Das 
politische Umfeld bleibt jedoch weiterhin 
labil und die Fortschritte bei der Umset-
zung der Strukturreformen sind bislang 
uneinheitlich. Die kleinen Insel-Volkswirt-
schaften der Komoren und der Seychellen 
sind beide mit Problemen hauptsächlich 
politischer Natur konfrontiert und die In-
vestitionsmöglichkeiten werden durch 
ihre begrenzte Absorptionskapazität wei-
ter eingeschränkt. 

(3) Heavily Indebted Poor Countries = Hochverschuldete arme Länder
(4) SACU:  Southern Africa Customs Union = Südafrikanische Zollunion
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Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens 
von Cotonou in der Karibik und im Pazi-
fik sind über ein weites Gebiet verstreut,  
weisen jedoch untereinander gewisse Ähn-
lichkeiten in Bezug auf die zu bewältigen-
den Herausforderungen hinsichtlich ihrer 
Entwicklung auf, da es sich überwiegend um 
kleine Inselstaaten mit begrenzter Ressour-
cenbasis, Abhängigkeiten in wirtschaftlicher 
und umweltbezogener Hinsicht und einge-
schränktem Zugang zu den globalen Märk-
ten handelt. Trotz einiger Ausnahmen (Haiti 
und die Inselgruppe der Salomonen) kom-
men praktisch alle Länder potenziell für eine 
Förderung aus Mitteln der Investitionsfazili-
tät in Frage. Durch ihre geographische Lage 
in den gemäßigteren Klimazonen der Erde 
und dadurch, dass sie von den wohlhaben-
deren Ländern aus auf dem Luftweg relativ 
leicht zu erreichen sind, stellt in vielen dieser 
Länder der Fremdenverkehr auf gehobenem 
Niveau einen großen Wachstumsmarkt dar, 
der weiterhin expandieren dürfte. 

In der Karibik hängen die wirtschaftlichen 
Aussichten in hohem Maße vom Tempo 
der Erholung der globalen Konjunktur und 
insbesondere in Nordamerika und Europa 
ab, die das Gros der Touristen stellen und 
die größten Märkte für Rohstoffexporte der 
Region bilden: Es gibt erhebliche Öl- und 
Gasvorkommen in Trinidad und Tobago, 
Ölvorkommen in Suriname, Entwicklungs-
möglichkeiten in der Forstwirtschaft und der 
tropischen Landwirtschaft in Guyana, der 
Dominikanischen Republik, Haiti und Belize 
sowie große Bauxitlagerstätten in Jamai-
ka und Guyana. Enorme Hurrikanschäden 
haben jedoch die Entwicklung in einer Reihe 
von Ländern beeinträchtigt; am stärksten 
davon betroffen sind Grenada, Jamaika und 
Saint Vincent und die Grenadinen, und es 
dürfte eine Zeit lang dauern, bevor sich das 
Wirtschaftsleben wieder normalisiert. Die 
größte und früher beste Ergebnisse verzeich-
nende Wirtschaft der Region, die Dominika-
nische Republik, befindet sich nach der Krise 
im Bankensektor Anfang 2003 weiterhin in 
einer schwierigen Situation. Die künftigen 
Aussichten hängen weitgehend von der Fä-
higkeit der Behörden ab, das Vertrauen in 
ihre Politik wiederherzustellen, ein Prozess, 
der durch die kürzlich erfolgte Unterzeich-
nung des neuen Stand-by-Abkommens mit 
dem IWF gefördert werden dürfte, und eine 
Umschuldung mit den ausländischen Gläu-
bigern des Landes zu vereinbaren. 

In der Pazifikregion scheint sich das bis-
her zu beobachtende relativ niedrige 
Wirtschaftswachstum in den dortigen 14 
AKP-Ländern fortzusetzen. Diese Länder 
weisen eine Reihe von Charakteristika auf, 
die sie von ihren Pendants in Afrika und in 
der Karibik unterscheiden, wobei der wohl 
offenkundigste Unterschied die weite Ent-
fernung zwischen den einzelnen Inseln 
und zwischen diesen und Europa ist. Wirt-
schaftlich betrachtet ist die Ressourcen-
ausstattung und der Entwicklungsstand 
der AKP-Länder im pazifischen Raum sehr 
unterschiedlich. Der Fischreichtum, ins-
besondere an Thunfisch, von dem es dort 
reichliche Bestände gibt, und Mineralvor-
kommen sind dennoch die wichtigsten 
Aktivposten im Hinblick auf die wirtschaft-
liche Entwicklung der Region, während der 
Tourismus einen potenziellen Motor für die 
Konjunktur, die Beschäftigungslage und 
die Erwirtschaftung von Deviseneinnah-
men darstellt. Die Wirtschaftsleistung von 
Fidschi, einer der am besten entwickelten 
Volkswirtschaften der Pazifikinseln, wurde 
in den vergangenen beiden Jahren durch 
die Wiederherstellung eines ruhigeren po-

litischen Klimas positiv beeinflusst, wobei 
das BIP-Wachstum im Zeitraum 2002-2004 
aufgrund hoher Einnahmenzuwächse im 
Tourismusgeschäft und einem bedeu-
tenden Schub infolge steuerlicher Anrei-
ze eine kräftige Erholung verzeichnete. 
Papua-Neuguinea verfügt über beträcht-
liche natürliche Ressourcen – fruchtbare 
Agrarflächen, ein sehr hohes Potenzial im 
forstwirtschaftlichen und im Fischereisek-
tor sowie umfangreiche Rohstoff-, Öl- und 
Gasvorkommen – und konnte sein makro-
ökonomisches Ergebnis und Management 
in den Jahren 2003 und 2004 verbessern.
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Operationen im Jahr 2004

Mit dem Partnerschaftsabkommen von Cotonou im Allgemeinen und der Investitionsfazilität im Besonderen 

wurde ein Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit eingeführt, der sich von dem der aufeinander folgenden 

Lome-Abkommen unterscheidet. Nach diesem Ansatz wird ein ausdrücklicher Schwerpunkt auf die Schaffung eines 

günstigen Umfelds für private Investitionen gelegt, insbesondere durch die Bereitstellung einer adäquaten Infrastruktur 

und die Entwicklung des Finanzsektors, sowie auf die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den privaten Sektor, 

wobei letzterer in einem breiteren Sinne zu verstehen ist und beispielsweise nach kommerziellen Grundsätzen geführte 

Unternehmen des öffentlichen Sektors einschließt. Die IF ist zwar an die Entwicklungsziele des Cotonou-Abkommens 

gebunden, zielt jedoch auch auf finanziellen Erfolg ab, um so einen hohen Demonstrationseffekt zu erzielen. Der Erhalt 

einer Vergütung für die übernommenen Risiken ist daher von essenzieller Bedeutung für den Fortbestand der IF. 

Die Investitionsfazilität operiert in einem 
volatilen Umfeld, wobei sich die Bedingun-
gen in einer Region oder in einem Land 
jederzeit und unerwartet in jede Rich-
tung ändern können. Die Tatsache, dass 
ihr Schwerpunkt auf Investitionen im pri-
vaten Sektor liegt, bedeutet jedoch auch, 
dass die Schaffung von zusätzlichem Nut-
zen zu einer größeren Herausforderung 
für die Investitionsfazilität geworden ist, 
da sie es hier mit Darlehensnehmern zu 
tun hat, die generell sensibler auf Finan-
zierungskonditionen und -bedingungen 
reagieren. Im öffentlichen Sektor ist die 
Kreditvergabefähigkeit in den hoch verschul-
deten armen Ländern wie auch in anderen 

Das Projekt Magadi Soda Pure Ash betrifft den Bau einer Fabrik zur Herstellung von 
hochreinem Natron durch eines der führenden Industrieunternehmen Kenias mit 
Hilfe eines Prozesses, mit dem die Anforderungen des Marktes in Bezug auf höchste 
Qualität der Produkte erfüllt werden können. 

Die Bank stellt dabei im Rahmen einer Kofinanzierung mit der International Finance 
Corporation (IFC) und der niederländischen FMO als Bürgen für das EIB-Darlehen 
ein auf USD lautendes Finanzierungspaket aus vor- und nachrangigen Darlehen 
sowohl aus eigenen Mitteln als auch aus Mitteln der Investitionsfazilität zur Verfü-
gung. Die Bedingungen des IF-Darlehens decken den Finanzierungsbedarf des Pro-
jekts, der an die Art und den Umfang der Investition angepasst ist, und sehen eine 
an der Bauzeit orientierte tilgungsfreie Zeit vor – eine Grundvoraussetzung für den 
Erfolg des Projekts. Der Projektträger hätte andernfalls keinen Zugang zu einer sol-
chen Finanzierung auf dem nationalen oder internationalen Finanzmarkt gehabt. 

Das Projekt ist von großer strategischer Bedeutung für 
das Unternehmen, da es dem Projektträger, der auch 
der größte gewerbliche Devisenbringer von Kenia ist, 
ermöglicht, höhere Umsatzerlöse zu erzielen und sich 
besser im internationalen Natronmarkt zu positionieren. 
Es steht in vollem Umfang in Einklang mit den Zielen 
der kenianischen Regierung, die Zahlungsbilanz und Ar-
beitsmarktlage des Landes zu verbessern und die Armut 
zu verringern. 
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Entwicklungsländern, die eine wirtschaft-
liche Anpassung anstreben, stark einge-
schränkt (siehe Abschnitt 6). 

Trotz dieses insgesamt schwierigen Ar-
beitsumfelds haben die Aktivitäten der In-
vestitionsfazilität 2004, dem ersten vollen 
Jahr ihrer Geschäftstätigkeit, an Dynamik 
gewonnen. Dabei wurden sowohl materi-
elle wie immaterielle Fortschritte bei ihrer 
Umsetzung erzielt: Der Prüfungsprozess 
begann mit etwa 44 Projekten mit einem 
Finanzierungspotenzial von insgesamt fast 
1,4 Mrd EUR, wobei 14 Projekte mit einem 
Gesamtfinanzierungsvolumen von 314 Mio 
 EUR vom Verwaltungsrat der EIB ge- 
nehmigt wurden. Die Unterzeichnungen 
erreichten 2004 insgesamt 337 Mio EUR, 
was einer Steigerung von 140% gegen-
über 2003 entspricht, und betrafen folgen-
de Projekte:

¸  Eine Eigenkapitalbeteiligung am Afri-
can Lion Mining Fund II, einem regio-
nalen Fonds, der Kapitalbeteiligungen 
an Bergbauunternehmen in der Früh-
phase übernimmt und auf fortschrittli-
che Exploration/Durchführbarkeit und 
Entwicklungsprojekte in ganz Afrika 
abzielt. Diese Operation, die an den mit 
Lome-Risikokapitalmitteln finanzierten 
erfolgreichen African Lion Mining Fund I 
 anknüpft, entspricht dem allgemei-
nen Trend in der Bergbauindustrie, die  
Exploration von den großen Bergbau-
unternehmen auf kleinere spezialisier-
te „Junior“-Explorationsgesellschaften 
zu verlagern, die im Allgemeinen un-
terfinanziert und davon abhängig sind, 
ob und wie sie sich Fremdkapital über 
die Börse beschaffen können. Eigenka-
pitalfinanzierungen über einen Spezi-
alfonds wie den African Lion Fund sind 
eine angemessene Art der finanziellen 
Unterstützung.

¸  Die Verstärkung der Aktivitäten der 
Westafrikanischen Regionalentwick-
lungsbank (BOAD) zugunsten des pri-
vaten Sektors durch die Aufstockung 
der EIB-Beteiligung und die Einrich-
tung einer Garantielinie, die auf die Ge-
währung von Rück- oder Ko-Garantien 
für nationale Anleiheemissionen sowie 
Darlehen an private Unternehmen oder 
Kreditlinien für einheimische Spezial-
finanzinstitute (Mikrofinanzierungen) 
abzielt. Die Operation umfasst außer-

dem ein Globaldarlehen aus Eigenmit-
teln der Bank.

¸  Ein Globaldarlehen zugunsten von DFCU 
Leasing, des ersten Anbieters von Lea-
singfinanzierungen in Uganda, wel-
cher der Bank bereits gut bekannt ist. 
Die Operation wird dazu beitragen, 
Leasingfinanzierungen in Uganda zu-
gänglicher zu machen und dadurch 
den Aufbau von Kleinunternehmen 
zu fördern, die den Löwenanteil an Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Lande 
stellen.

¸  Die Errichtung der European Financing 
Partners (EFP), einer im gemeinsamen 
Eigentum der Bank und der Europä-
ischen Entwicklungsfinanzierungsin-
stitutionen (EDFI) stehenden Zweck-
gesellschaft, über die im Rahmen eines 
damit verbundenen Agenturvertrags 
Finanzierungsbeiträge der Investiti-
onsfazilität geleitet werden. Dieses 
Instrument dient der Intensivierung 
der europäischen Zusammenarbeit im 
Bereich Entwicklungsfinanzierung zur 
Förderung der Entwicklung des priva-
ten Sektors in den AKP-Ländern. 

¸  Eine direkte Finanzierungsoperation 
im privaten Sektor in Botsuana zuguns-
ten von Fabulous Flowers, der ersten 
Exportgesellschaft von Blumenzucht-
produkten, die dort gegründet werden 
soll. Dieses Projekt wird zur weiteren 
Diversifizierung der Wirtschaft von Bot-
suana von der Bergbauindustrie auf 
andere Bereiche beitragen und die Ent-
wicklung einer neuen Art von Export-
aktivitäten fördern.

 
¸  Das Projekt Moma Titanium betrifft 

den Bau und Betrieb von Anlagen für 
die Gewinnung, Aufbereitung und 
Separation von Schwermetallsanden 
im Norden Mosambiks. Dieses Projekt 
wird aufgrund von Verbesserungen 
in der Verkehrs- und Energieversor-
gungsinfrastruktur, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und der Erzielung von 
Mehreinnahmen aus Lizenzgebühren 
bedeutende Nutzeffekte für die Wirt-
schaft des Landes haben.

¸  Das Projekt Mozambique-South Africa 
Natural Gas (Upstream Component) 
umfasst die vorgelagerten Komponen-
ten, d.h. Bohrlöcher für die Gaspro-
duktion, Entsorgungsbohrungen und 

Erste Kathode im KupferTagebau Kansanshi in Sambia (Finanzierungsvertrag 2003 unterzeichnet)
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Transportleitungen, eines Gasexport-
Großprojekts des südafrikanischen Un-
ternehmens SASOL, das in Partnerschaft 
mit den Regierungen von Mosambik 
und Südafrika durchgeführt wird und 
mit dem Erdgas von Mosambik nach 
Südafrika geleitet werden und dort 
Kohle und Steinkohlengas als Brenn-
stoff ersetzen soll. Die Bedeutung des 
Finanzierungsbeitrags der Bank und der 
Investitionsfazilität liegt in den mit der 
Erschließung von natürlichen Rohstoff-
vorkommen einhergehenden Vorteilen 
und darin, dass verschiedene Aspekte 
des Projekts die regionale Integration in 
hohem Maße fördern werden. Das Pro-
jekt ist einer der Preisträger des Finanz-

magazins „Euromoney/Project Finance“ 
und war Sieger in der Kategorie „African 
Mining Deals of the Year“.

¸  Das Globaldarlehen Nigeria SME Facili-
ty zugunsten lokaler Geschäftsbanken 
zielt auf die Finanzierung langfristiger 
Darlehen in EUR oder USD für Inves-
titionsvorhaben kleiner und mittlerer 
privatwirtschaftlicher Unternehmen 
in den Produktiv- und Humankapital-
sektor in Nigeria ab. Diese Operation 
gewährleistet den Zugang zu langfris-
tigen Finanzierungsmitteln für erstran-
gige Geschäftsbanken und ermöglicht 
es diesen, auf den mittel- und langfris-
tigen Kreditbedarf der hauptsächlich 

exportorientierten Privatunternehmen 
entsprechend zu reagieren und so 
durch die Schaffung von Arbeitsplät-
zen sowie Steuer- und Deviseneinnah-
men zur wirtschaftlichen Entwicklung 
des Landes beizutragen.  

¸  Prêt Global II (Gabon) betrifft ein zwei-
tes Globaldarlehen an zwei lokale Ban-
ken, die mittel- und langfristige Finan-
zierungsmittel für in verschiedenen 
Sektoren tätige KMU bereitstellen. Der 
erwartete Effekt dieses Projekts ähnelt 
dem vergleichbarer, 2003 abgeschlos-
sener Operationen, namentlich in Ka-
merun und Burkina Faso, und liegt in 
der Bereitstellung langfristiger Mittel 
in Landeswährung, die auf dem inlän-
dischen Kapitalmarkt kaum verfügbar 
zu haben sind, sowie in der Diversifizie-
rung der Refinanzierungsquellen des 
Finanzsektors und der Wirtschaft des 
Landes. Darüber hinaus weist das Pro-
jekt einige mit einer Stand-by-Fazilität 
vergleichbare Elemente auf, wonach 
die begünstigten Banken das Darlehen 
dafür nutzen können, erforderlichen-
falls ihre gesetzlichen oder regulato-
risch vorgeschriebenen Kennzahlen zur 
Kapital- und Liquiditätsausstattung zu 
verbessern. 

 
¸  Der Samoa Venture Capital Fund ist ein 

kleiner neuer Eigenkapitalfonds, der in 
der Pazifikregion aufgelegt wurde und 
von der IFC und der Australischen Agen-
tur für Internationale Entwicklung (AUS-
aid) gesponsert wird. Der Fonds richtet 
sich an Unternehmen des privaten Sek-
tors in Samoa und dürfte eine kritische 
Nische im dortigen Finanzsektor füllen, 
in dem die einheimischen Banken nor-
malerweise äußerst risikoscheu sind.  

¸  Das vor kurzem unterzeichnete Darle-
hen SNIM VII betrifft die Finanzierung 
des neuen Kraftwerks in Guelbs für die 
Versorgung der Anlagen des Unterneh-
mens und der Bergbaustadt. Durch die 
Sicherung und Verbesserung der Zu-
verlässigkeit des operativen Betriebs 
dient das Projekt zur Stärkung der 
langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der 
Bergbauaktivitäten der SNIM und somit 
der Sicherung der Hauptdevisenein-
nahmequelle von Mauretanien. 

In Einklang mit der Strategie der Investitionsfazilität, Projekte zu fördern, die den 
Mikrofinanzbereich stärken, hat die Bank eine Eigenkapitalbeteiligung an der 
ShoreCap International Ltd (SCI) übernommen, einem Fonds, der hauptsächlich 
für die Bereitstellung von Eigenkapitalmitteln für Finanzinstitute, die Finanzierun-
gen für Klein- und Mikrounternehmen anbieten, auf ertragsorientierter Basis in 
Entwicklungsländern aufgelegt wurde. Die SCI wird ferner Unterstützung bei der 
Betriebsführung und technische Hilfe in Bereichen wie Entwicklung neuer Produkte 
und verbesserte technische Verfahren leisten.

Der Sponsor des Fonds, die Shorebank Corporation, hat einen guten Ruf als eine 
Bank, die sich auf Kunden aus einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten 
und ärmeren Gemeinschaften in den gesamten Vereinigten Staaten konzentriert. 
Sie hat in den letzten 20 Jahren umfangreiche Erfahrungen auf aufstrebenden 
Märkten gesammelt, und zwar nicht nur in Asien (Grameen Bank in Bangladesh 
und andere bengalische und pakistanische Mikrofinanzinstitute wie BRAC, Proshika 
und das Aga Khan Rural Support Program), sondern auch in Lateinamerika und Af-

rika, vor allem durch ihre Beteiligungen an K-Rep, einer 
der erfolgreichsten kommerziellen Mikrofinanzbanken 
Ostafrikas. Zu den übrigen Investoren des Fonds gehö-
ren die IFC, die niederländische FMO, die belgische BIO 
sowie Finnfund und ABN-AMRO.
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  Die Struktur und Bedingungen der IF-
Finanzierung orientieren sich eng an 
denjenigen auf den internationalen 
Märkten und sind der kommerziellen 
Tätigkeit von SNIM gut angepasst. Die 
Kofinanzierung mit der Agence Françai-
se de Développement (AFD) trägt zur 
Diversifizierung der Finanzierungsquel-
len des Unternehmens bei.

¸  In Burkina Faso wird im Rahmen einer 
Kofinanzierung mit der AFD unter an-
derem eine 340 km lange Stromver-
bundleitung zwischen Bobo-Dioulasso 
und Ouagadougou von der staatlichen 
Gesellschaft SONABEL, die in Kürze pri-
vatisiert werden soll, geschaffen. Das 
Vorhaben, bei dem es sich um ein vom 
Westafrikanischen Stromverbund (West 
African Power Pool) unterstütztes vor-
rangiges Projekt der EU handelt, wird 
zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten 
zur Bewältigung saisonaler Nachfrage-
spitzen und zur Deckung des erwar-
teten Nachfragewachstums führen, 
indem es den Import von aus Wasser-
kraft erzeugtem Strom aus Côte d’Ivoire 
ermöglicht und dadurch zur Verringe-
rung der Abhängigkeit von weniger 
wettbewerbsfähigem, lokal produzier-
tem Strom aus Wärmeenergie beiträgt. 

¸  Die Investitionsfazilität trägt auch zur 
Entwicklung des Fremdenverkehrssek-
tors in der Karibik bei; ein Beispiel hierfür 
ist das Projekt Westin Macao Resort, das 
den Bau einer weitläufigen Hotel- und 
Ferienanlage der oberen Kategorie in 
der Dominikanischen Republik umfasst. 
Das Projekt unterstützt das neue Kon-
zept der zuständigen staatlichen Stellen, 

diesen Sektor in einer besser auf die lo-
kale Umgebung abgestimmten Art und 
Weise zu entwickeln, indem insbeson-
dere Touristen und Besucher höherer 
Einkommensschichten angesprochen 
werden. Die flexiblen Konditionen der 
IF-Finanzierung waren entscheidend für 
die Überbrückung einer Finanzierungs-
lücke zwischen knappen Eigenkapital-
mitteln und leicht verfügbaren vorrangi-
gen Darlehen von Geschäftsbanken.  

Zusätzlich zu den oben genannten Pro-
jekten hat die Bank bislang aus eigenen 

Mitteln ca. 68 Mio EUR unterzeichnet, 
hauptsächlich im Rahmen von Finanzie-
rungspaketen, die sowohl eigene Mittel 
als auch Mittel aus der Investitionsfazilität 
umfassen, was den ergänzenden Charak-
ter dieser beiden Finanzierungsquellen 
verdeutlicht. Das bislang vergleichsweise 
niedrige Niveau an Unterzeichnungen aus 
eigenen Mitteln spiegelt die begrenzte 
Mittelaufnahmekapazität der AKP-Länder 
wider. Die Möglichkeiten zur verstärkten 
Nutzung von eigenen Mitteln für Opera-
tionen im privaten Sektor werden derzeit 
geprüft. 

Das Projekt Novotel Denarau betrifft den Bau einer Luxushotelanlage an der Koral-
lenküste von Fidschi und dürfte dem lokalen, für die Wirtschaft des Landes lebens-
wichtigen Fremdenverkehrssektor deutlichen Auftrieb verleihen. Es handelt sich 
um das erste große Hotelbauvorhaben seit dem Staatsstreich im Mai 2000, nach-
dem sich die Lage inzwischen wieder normalisiert hat. Das von der Bank angebote-
ne Finanzierungspaket umfasst sowohl Darlehen aus eigenen Mitteln als auch ein 
Beteiligungsdarlehen aus Mitteln der Investitionsfazilität (indirektes Eigenkapital).

Projekt Mauritius 
Container  
Terminal II  
(Darlehen aus  
eigenen Mitteln 
– 2004  
unterzeichnet)
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Bezeichnung des Projekts Region/Land Sektor Art der Operation
Betrag

 (in Mio EUR)

NOVOTEL DENARAU Fidschi Fremdenverkehr Vorrangiges Darlehen 6,00

MAGADI SODA PURE ASH Kenia Industrie, Bergbau Vorrangiges Darlehen 8,93

VINLEC V St. Vincent und Grenadinen Energie Vorrangiges Darlehen 8,30

BOAD PG IV A Westafrika Finanzsektor Globaldarlehen 25,00

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Mauritius Verkehrsinfrastruktur Vorrangiges Darlehen 14,00

INSGESAMT 62,23

In der nachstehenden Tabelle sind die 2004 unterzeichneten Verträge aus eigenen Mitteln der Bank aufgeführt: 

Bezeichnung des Projekts Region/Land Sektor Art der Operation
Betrag

 (in Mio EUR)

AFRICAN LION MINING FUND II Regional – Afrika Industrie, Bergbau Eigenkapital 7,00

BOAD IV Regional – Westafrika Finanzsektor Garantie und Eigenkapital 29,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Uganda Finanzsektor Darlehen in Landeswährung 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP)

AKP-Länder Finanzsektor(1) Agenturvertrag 90,00

EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP)

AKP-Länder Finanzsektor Eigenkapital 0,01

FABULOUS FLOWERS Botsuana Blumenzucht Nachrangiges Darlehen 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT Kenia Industrie, Bergbau Vor- und nachrangige Darlehen 12,99

MOMA TITANIUM MINERALS Mosambik Industrie, Bergbau Vor- und nachrangige Darlehen 55,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT

Mosambik Energie Normales Darlehen 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigeria Finanzsektor Normales Darlehen 50,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF) Fidschi Fremdenverkehr Indirektes Eigenkapital 5,00

PRET GLOBAL II (GABON) Gabun Finanzsektor Darlehen in Landeswährung 10,00

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Finanzsektor Eigenkapital 0,35

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) AKP-Länder Finanzsektor Eigenkapital 2,50

SNIM VII Mauretanien Energie Vorrangiges Darlehen 22,50

SONABEL III Burkina Faso Energie Nachrangiges Darlehen 15,25

WESTIN MACAO RESORT Dominikanische Republik Fremdenverkehr Nachrangiges Darlehen 20,00

INSGESAMT 337,20

1) Finanzsektor (d.h. zwischengeschaltete Institute über Globaldarlehen oder Eigenkapitalfonds, die nicht auf einen bestimmten Sektor abzielen)

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Merkmale dieser im Laufe des Jahres 
unterzeichneten Projekte:
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Portfolioüberblick

Die seit 21 Monaten tätige Investitionsfazilität baut kontinuierlich ein diversifiziertes Portfolio von 

Investitionsvorhaben in allen AKP-Ländern auf. Wenngleich es noch zu früh ist, um in diesem Stadium Schluss-

folgerungen zu ziehen, zeigt eine Analyse des Portfolios, dass der Schwerpunkt eindeutig auf dem privaten 

Sektor liegt, der Ende 2004 fast 90% des Gesamtportfolios ausmachte. Dies entspricht voll und ganz dem 

Geist des Partnerschaftsabkommens von Cotonou. Auch bei der Entwicklung eines breiteren Spektrums von 

verfügbaren Finanzinstrumenten einschließlich Eigenkapital und Garantien wurden gute Fortschritte erzielt.  

Der Infrastruktursektor, der im Wesent-
lichen die Bereiche Energie und Strom, 
Wasser, Telekommunikation und Verkehr 
umfasst, stellt in Einklang mit der Tatsache, 
dass die Entwicklungsgemeinschaft die-
sem Sektor eine Schlüsselrolle bei der Er-
reichung der „UN Millennium Development 
Goals“ und der Förderung von Investitions-
vorhaben im privaten Sektor zuerkennt, 
weiterhin einen der Hauptschwerpunkte 
der Investitionsfazilität dar. Allerdings wird 
die Fähigkeit der Investitionsfazilität zur 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
in einer Reihe von hoch verschuldeten 
armen bzw. anderen Entwicklungsländern, 
die eine wirtschaftliche Anpassung anstre-
ben, durch die im Rahmen der Programme 
des IWF und der Weltbank verhängten  
restriktiven Bedingungen für die Kredit-
aufnahme des öffentlichen Sektors bislang 
stark eingeschränkt. Diese sehen insbe-
sondere eine hohe Zuschusskomponente 
mit einem entsprechend hohen Subventi-
onsniveau vor. Der entsprechende Anhang 
des Cotonou-Abkommens wird abgeän-
dert werden, um sicherzustellen, dass die 
Investitionsfazilität künftig ausreichend 
günstige Konditionen anbieten kann, um 
die Einschränkungen, die aus den vom IWF 
unterstützten Programmen resultieren, 
einhalten zu können. Diese Maßnahme 
dürfte es der Investitionsfazilität ermögli-
chen, ein signifikantes Maß an Flexibilität 
für eine Tätigkeit im öffentlichen Sektor zu 
gewinnen und sich an der Finanzierung 
eines größeren Anteils dringend benötig-
ter wichtiger Investitionsvorhaben im In-
frastruktursektor zu beteiligen.  

IF-Unterzeichnungen insgesamt:
Aufschlüsselungen nach Regionen

IF-Unterzeichnungen insgesamt:
Aufschlüsselungen nach Sektoren

Karibik und 
Pazifik 5%

Zentral- und 
Ostafrika 13%

Reg. Afrika und 
AKP-Länder

 8%

Südliches Afrika und 
Indischer Ozean 25%

Westafrika und Sahel 
30%

Sonstige (EFP) 
19%

Blumenzucht, 
Industrie 0,4 %

Industrie,  
Bergbau 22,8%

Fremdenverkehr 
6,5%

Städt.
Infrastruktur

0,8%

Finanzsektor  
und Finanzdienst-
leistungen 59,4%

Energie 100%
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Der Finanzdienstleistungssektor verzeich-
nete bislang einen Anteil von nahezu 60% 
an den IF-Ausleihungen. Innerhalb dieser 
Kategorie machen Globaldarlehen bzw. 
speziell auf den Finanzsektor abzielende 
Investitionen – dessen Entwicklung eines 
der Hauptziele des Cotonou-Abkommens 
ist – 33,5% des Gesamtportfolios aus. Der 
verbleibende Teil betrifft entweder Eigen-
kapitalbeteiligungen an Fonds, die nicht auf 
einen speziellen Sektor ausgerichtet sind, 
oder den Agenturvertrag mit den EDFI. Bei 
näherer Betrachtung der einzelnen Regi-
onen spiegelt die Aufgliederung generell 
die Struktur der Wirtschaft in jeder Region 
wider, wobei beispielsweise in der Karibik 
und im Pazifik bzw. in Südafrika der Frem-
denverkehr und der Bergbau die dominie-
renden Sektoren sind. 

Regionale Operationen im gesamten AKP-
Raum bzw. in ganz Afrika machen 8% des 
IF-Portfolios aus. Der EFP-Agenturvertrag 
(mit 90 Mio EUR eine große Operation) kann 
nicht näher klassifiziert werden, solange die 
Mittel nicht in vollem Umfang bestimmten 
Projekten zugeteilt sind. In diesen Opera-
tionen spiegelt sich auch ein eindeutiger 
Schwerpunkt zugunsten der verstärkten 
Zusammenarbeit mit den anderen europäi-
schen Partnerinstituten der Bank zur Förde-
rung der Entwicklung des privaten Sektors 
in den AKP-Ländern wider.

Ausgehend von den Projekten, die sich 
bereits in einem fortgeschrittenen Geneh-
migungsstadium bzw. in der Pipeline befin-
den, deuten die Aussichten für 2005 darauf 
hin, dass der Anteil der Infrastrukturprojekte 
– insbesondere in den Bereichen Energie, 
Wasser, Telekommunikation und Verkehr 
– innerhalb des IF-Portfolios wahrscheinlich 
zunehmen wird. 

Zinsvergütungen

Das Cotonou-Abkommen(5) sieht einen Rahmen für Zinsvergütungen von rund  
187 Mio EUR vor, die unter bestimmten Bedingungen die günstigen Kriterien so-
wohl für Finanzierungen aus eigenen Mitteln der Bank als auch für Darlehen aus 
IF-Mitteln verbessern. Das Projekt Sonabel III in Burkina Faso ist ein gutes Beispiel 
für den Nutzen – und die Notwendigkeit – einer angemessenen Flexibilität bei den 
Finanzierungsbedingungen wichtiger Infrastrukturvorhaben wie etwa Investitionen 
in die Stromversorgung. Der Zweck dieses Projekts besteht darin, eine kostengüns-
tige Versorgung zur Deckung des steigenden Bedarfs der Hauptstadt von Burkina 
Faso bereitzustellen, in der sich Lastabschaltungen negativ bemerkbar machen. 
Durch die subventionierte IF-Finanzierung können langfristige Mittel zu angemes-
senen – d.h. relativ günstigen – Konditionen für ein Investitionsvorhaben in die 
öffentliche Infrastruktur bereitgestellt werden, die für ein Binnenland wie Burkina 
Faso von lebenswichtiger Bedeutung ist. Das Projekt ist Teil eines im Rahmen der 
Privatisierung des Sektors durchgeführten Investitionsprogramms und wird we-
sentliche wirtschaftliche, ökologische und soziale Nutzeneffekte haben, einschließ-
lich der Begrenzung notwendiger Tarifanpassungen – insbesondere des Sozialtarifs 
für ärmere Bevölkerungsschichten – und die Reduzierung der Nutzung von Wärme-
energie in Burkina Faso aufgrund des Imports von aus Wasserkraft gewonnenem 
Strom aus Côte d’Ivoire. Per 31. Dezember 2004 waren Zinsvergütungen von rund 
6,3 Mio EUR genehmigt und ein beträchtlicher Teil des für Zinsvergütungen vorge-
sehenen Rahmens dürfte bis Ende 2005 festgelegt werden.

IF-Unterzeichnungen insgesamt:
Aufschlüsselung nach Regionen und Sektoren

Finanzsektor und Finanzdienstleistungen

Industrie, Bergbau

Energie

Karibik
und Pazifik

Zentral-
und

Ostafrika

Reg. Afrika
und

AKP-Länder

Südliches
Afrika
und

Indischer
Ozean

Westafrika
und

Sahel

Sonstige
(EFP)

Blumenzucht, Industrie

Fremdenverkehr

Städt. Infrastruktur

(5)  Anhang II, Artikel 2, Absatz 7: „Gewöhnliche Darle-
hen können in folgenden Fällen zu Vorzugsbedin-
gungen gewährt werden: 

(a)  Darlehen für Infrastrukturprojekte in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern oder in Ländern, in denen 
ein Konflikt beigelegt wurde, die Vorbedingung für 
die Entwicklung der Privatwirtschaft sind; ...  

(b)  Darlehen für Projekte, die Umstrukturierungsmaß-
nahmen im Rahmen der Privatisierung umfassen, 
oder für Projekte, die sozial oder ökologisch von 
beträchtlichem und eindeutig nachweisbarem 
Nutzen sind.“

1,4%

98,6%

20,7% 17,7% 5,2% 2,8%

79,3% 75,7% 70,6%

8,9%

1,7%
8,5%

26,6%

82,3% 100,0%
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Kooperationspartnerschaften

Die EIB kooperiert mit der Europäischen Kommission und den Internationalen 

Finanzierungsinstitutionen (IFI) im Rahmen regelmäßiger Konsultationen, 

durch Projekt-Kofinanzierungen und durch die Teilnahme an gemeinsamen  

Arbeitsgruppen, wobei diese Aktivität im Laufe des Jahres 2004 bedeutend an  

Dynamik gewonnen hat.

Nach der Errichtung der European Finan-
cing Partners (EFP), einer im gemeinsamen 
Eigentum der EDFI und der EIB (für die 
Investitionsfazilität) stehenden Zweckge-
sellschaft zur Kofinanzierung geeigneter 
Projekte des privaten Sektors, gegen Ende 
des Jahres 2003 erfolgte mit der Unter-
zeichnung eines über die EFP gemanagten 
Agenturvertrages zwischen den EDFI und 
der Bank über 90 Mio EUR im April 2004 
ein weiterer wichtiger Schritt. In der prak-
tischen Umsetzung des Rahmenabkom-
mens über die finanzielle Zusammenarbeit 
zwischen der EIB und den EDFI wurden 
zufrieden stellende Fortschritte erzielt: Vor 
Jahresende erfolgte eine erste Auszahlung 
zugunsten der Guaranty Trust Bank, eine zu 
den Kunden der FMO gehörende führende 
Geschäftsbank in Nigeria, die mittelfristige 
Finanzierungen in USD an nigerianische 
Unternehmen vergeben wird, die keinen 
Zugang zu den internationalen Kapital-
märkten haben. Eine zweite Auszahlung 
folgte kurz nach Jahresende zugunsten 
der Digicel-Unternehmensgruppe, die der 
führende Mobilfunkbetreiber in der eng-
lischsprachigen Karibik ist. Die vorläufigen 
Ergebnisse lassen positive Aussichten 
für eine Intensivierung der europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich der Entwick-
lungsfinanzierung zur Förderung der Ent-
wicklung des privaten Sektors in den AKP-
Ländern im Jahr 2005 erkennen.

Einer der wichtigsten Aspekte der institu-
tionellen Kooperation ist die Förderung 
eines konsistenten Ansatzes zwischen der 
Bank im Allgemeinen und der Investitions-
fazilität im Besonderen sowie den Multi-

lateralen Entwicklungsbanken (MEB) und 
den IFI. Dies ist für eine verstärkte Zusam-
menarbeit in Fragen der jeweiligen sekto-
ralen Politik oder spezifischer Fragen wie 
Auftragsvergabe und Umwelt, die HIPC-
Initiative und die Bekämpfung von Korrup-
tion und Geldwäsche, besonders wichtig. 
In diesem Zusammenhang wurden zahl-
reiche Gespräche auf hoher Ebene mit der 
Weltbank und der Kommission geführt, 
während gleichzeitig die Kontakte und der 
Informationsaustausch verstärkt wurden, 
um potenziellen Finanzierungspartnern 
(MEB, IFI und EDFI) die im Rahmen der In-
vestitionsfazilität zur Verfügung stehenden 
Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.   

Im Mai 2004 war die EIB Gastgeber einer 
Konferenz des Westafrikanischen Strom-
verbunds (West Africa Power Pool – WAPP), 
an der Stromversorgungsunternehmen 
und interessierte Geldgeber (Weltbank, 

ADB, AFD, USAID, BOAD und Europäi-
sche Kommission) unter dem Vorsitz des 
ECOWAS-Sekretariats teilnahmen. Zu den 
Aufgaben des WAPP, der 1999 mit dem 
Ziel der Schaffung eines regionalen Strom-
marktes in der gesamten ECOWAS-Region 
gegründet wurde und dem 14 westafri-
kanische Länder angeschlossen sind, 
gehören die Identifizierung von Stromer-
zeugungs- und -übertragungsprojekten 
und die Festlegung der diesbezüglichen 
Prioritäten, die Schaffung eines regionalen 
regulatorischen Rahmens und einer Über-
wachungsinstanz für Westafrika sowie die 
Harmonisierung der Umweltschutzvor-
schriften in der gesamten Region. Durch 
ihre Gastgeberrolle bei dieser koordinie-
renden Geberkonferenz bestätigte die 
Bank erneut ihr Engagement zur Unter-
stützung des Energiesektors in der Region, 
in der sie von jeher sehr aktiv war. 

EDFI-
Vorsitzender 

Dr. W. Polte 
und

EIB-Vize-
präsident
T. Gersfelt
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EU-Wasserinitiative und die AKP-EU-Wasserfazilität  

Die EIB spielt bei der Wasserinitiative der EU eine aktive Rolle. Das umfassende Ziel der beim Umweltgipfel in Johannesburg im Jahr 
2002 eingeleiteten und ursprünglich auf Afrika konzentrierten Initiative ist es, die Koordination, Kooperation und Kohärenz der Politik 
sowie die Bedarfsdeckung in der Wasserwirtschaft in den AKP-Ländern zu verbessern. Im Hinblick auf die finanzielle Umsetzung der 
Initiative hat die Europäische Kommission eine EU-Wasserfazilität als spezifisches Instrument im Rahmen des Cotonou-Abkommens 
vorgeschlagen, die Mittel für technische Unterstützung und für zusätzliche Investitionen bereitstellt. Eine erste Tranche von 250 Mio 
EUR wurde im November 2004 bereitgestellt, die auf 500 Mio EUR aufgestockt werden kann. Die Bank hat bereits eine Reihe von Pro-
jekten und Plänen identifiziert, um ihre Aktivitäten im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auszuweiten. 

Diese Initiative ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Finanzinstituten: über die Projektebene 
hinaus werden beträchtliche Koordinierungsanstrengungen seitens der Geldgeber unternommen, was für die Stärkung des insti-
tutionellen Rahmens der von der IF finanzierten Projekte überaus wichtig ist, da dadurch sichergestellt wird, dass die richtigen Vor-
aussetzungen für angemessene und produktive Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor gegeben sind.  Die 
fortgesetzte Beteiligung der Sektorexperten der Bank an internationalen Geberkonferenzen – beispielsweise die von der Weltbank 
und der Afrikanischen Entwicklungsbank initiierte Wasser-Konferenz – ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Aktivitäten und stärkt 
die Wahrnehmung der EIB und der IF als Partner bei der Erarbeitung gemeinsamer Strategien durch andere Geldgeber. Dies führt zu 
einer erheblichen Steigerung der Zahl der Möglichkeiten und des Potenzials für den erfolgreichen Einsatz von Finanzierungsmitteln 
der IF im Wassersektor.  

Projekt Maputo Water 
Supply (Mosambik)
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Kosten und Erträge der Investitionsfazilität

Die weiterentwickelten Ziele der Investitionsfazilität, die größere Bandbreite und Komplexität der zur Verfügung 

stehenden Instrumente und das größere Gewicht, das der Unterstützung des privaten Sektors und der Entwicklung 

des Finanzsektors in den AKP-Staaten beigemessen wird, bedeuten, dass die Bank im Vergleich zu den früheren Risiko-

kapitaloperationen im Rahmen des Abkommens von Lome mehr Personal- und Managementressourcen für die Investitions-

fazilität bereitstellen muss.

Entsprechend haben die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union beschlossen, der 
EIB für das Management der Investitions-
fazilität auf der Basis der Kostendeckung 
und gemäß branchenüblicher Praxis bis 
zu einem vereinbarten Höchstbetrag eine 
Vergütung zu zahlen. Da sich die EIB noch 
im Prozess der Einstellung neuer Mitar-
beiter und des organisatorischen Aufbaus 

befindet, um schrittweise der Erweiterung 
ihrer Aktivitäten und ihres wachsenden 
Bedarfs an spezifischem Fachwissen Rech-
nung zu tragen, wird dieser Höchstbetrag 
derzeit noch nicht erreicht.

Die der Bank für das Management der 
Investitionsfazilität im Jahr 2004 entstan-
denen Kosten sind nachstehend zusam-

menfassend dargestellt. Sie umfassen die 
in den operativen Direktionen direkt ange-
fallenen Kosten sowie die anteiligen Kos-
ten der nicht operativen Direktionen und 
die anteiligen sonstigen Gemeinkosten.  
Auf der Ertragsseite sind die wichtigste 
Einnahmenquelle die von den Mitglied-
staaten gezahlten Gebühren, ergänzt 
durch die von der Fazilität erhobenen Prü-
fungsgebühren für spezifische Projekte.

Investitionsfazilität – Kosten und Erträge
(in Tsd EUR)

Jahr: 2004

Aufwendungen insgesamt 26 073

Davon:  Operative Direktionen 17 291

                           Nicht operative Direktionen und Gemeinkosten 8 872

Erträge 26 073

Davon:  den Mitgliedstaaten in Rechnung gestellte Gebühren 25 580

                           Projektprüfungsgebühren 493

(6)  Diese Zahlen sind nicht geprüft und basieren auf der Kostenschätzung für das Jahr 2004; die tatsächlichen Zahlen 
werden derzeit überprüft. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kosten und Erträge für das 
Jahr 2004(6)  zusammenfassend dargestellt:

 
Büro Nairobi 
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Organisation und Personal

Die Hauptabteilung AKP-Investitionsfazilität in der Direktion für 

Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union ist für das  

Management sämtlicher Projekte und sonstiger EIB-Aktivitäten in  

den AKP-Ländern und ÜLG zuständig.  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben  

arbeitet sie mit den Direktionen Projekte,  Risikomanagement  

und Finanzen sowie mit dem Juristischen Dienst der Bank  

zusammen, welche sie bei der Analyse und Überwachung von  

Operationen unterstützen. Daneben wird sie auch von nicht operativen 

Hauptabteilungen bzw. Direktionen der Bank  

(z.B. Personal, Informationstechnik usw.) unterstützt.

Die Hauptabteilung AKP-Investitionsfa-
zilität umfasst vier für die Operationen in 
bestimmten geographischen Regionen 
zuständige Abteilungen sowie zwei hori-
zontale Abteilungen für Ressourcen und 
Entwicklung sowie für Portfoliomanage-
ment und Strategie. 

¸  Die Abteilung Ressourcen und Ent-
wicklung unterstützt die nach geogra-
phischen Gesichtspunkten gebildeten 
Abteilungen bei der Einführung neuer 
Finanzierungsinstrumente für Kapi-
talmarktoperationen sowie für Unter-
nehmens- und Projektfinanzierungen 
(einschließlich der Erarbeitung neuer 
operativer Strategien und Leitlinien). Sie 
soll sich zu einem Kompetenzzentrum 
und „best practice“-Pool entwickeln.

¸  Die Abteilung Portfoliomanagement 
und Strategie ist für die Überwachung 
und die Berichterstattung in Bezug 
auf die Ergebnisziele und das Finanz-
management der Investitionsfazilität 
sowie für die Geschäftsplanung und 
-politik und die finanziellen und nicht 
finanziellen Beziehungen zu anderen 
Geldgebern zuständig.

Die ursprünglich für 2004 vorgesehene 
Eröffnung von Repräsentanzen der Bank 
bzw. der Investitionsfazilität in Dakar, Nai-
robi und Pretoria verzögerte sich aufgrund 
unerwarteter institutioneller Probleme, die 
inzwischen gelöst wurden. Die Mitarbeiter 
der regionalen Repräsentanzen sind be-
reits vor Ort und haben ihre Tätigkeit auf-
genommen. Die offizielle Einweihung der 

neuen Büros ist in der ersten Jahreshälfte 
2005 geplant. Die Möglichkeiten der Er-
öffnung von Regionalbüros in der Karibik 
bzw. im Pazifik werden derzeit geprüft.  

Nach der Restrukturierung und den zahl-
reichen Neueinstellungen im Jahr 2003 
war 2004 das Jahr der Konsolidierung der 
Organisationsstruktur der Hauptabtei-
lung AKP-Investitionsfazilität und anderer 
operativer Direktionen. Insgesamt sind 
in der Hauptabteilung AKP-Investitions-
fazilität und in den Direktionen Projekte,  
Juristischer Dienst und Risikomanagement  
55 Mitarbeiter direkt mit Operationen in 
den AKP-Ländern befasst. Weitere Dienst-
leistungen in nicht unerheblichem Um-
fang werden von anderen nicht operati-
ven Direktionen erbracht. Im Laufe des 
Jahres 2005 sollen weitere Einstellungen 
erfolgen, sowohl um den bestehenden 
Mitarbeiterstab im Front-Office-Bereich 
zu verstärken als auch um den Bedarf der 
Hauptabteilung zur adäquaten Überwa-
chung ihres Projektportfolios in den AKP-
Ländern zu decken. Die Aufrechterhaltung 
der Qualität des Portfolios mittels einer ad-
äquaten und proaktiven Überwachung ist 
für die Gewährleistung der Tragfähigkeit 
der Investitionsfazilität ausschlaggebend. 

David White, Lena Eriksson in PretoriaJack Reversade, Cristina Mejia Garcia in Dakar
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Anlage 1 – Karte der AKP-Staaten und der ÜLG
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Anlage 2 – Organigramm
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Anlage 3 – Finanzausweise per 31.12.2004

BILANZ 

AKTIVA zum 31.12.2004
Erster Rechnungslegungszeit-

raum endete zum 31.12.2003

Forderungen an Kreditinstitute
Sonstige Forderungen (Anmerkung D) 11 790 67 473
Darlehen (Anmerkung E)  7 804 -

Forderungen an Kunden
Darlehen (Anmerkung E)  78 664 - 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (Anmerkung C) 11 787 3 693

Eingeforderter, noch nicht eingezahlter Beitrag der Mitgliedstaaten  
zur Fazilität (Anmerkung G)

 60 000  133 487

Sonstige Vermögenswerte
Ausgleichskonto Währungs-Swap-Verträge  139 -
Rechnungsabgrenzungsposten (Anmerkung F)  318 -

SUMME AKTIVA 170 502 204 653

PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003

Eingeforderter Beitrag der Mitgliedstaaten zur Fazilität (Anmerkung G) 165 000  205 000

Rücklagen
Verlustvortrag (347) -

Rechnungsabgrenzungsposten (Anmerkung F) 1 -

Überschuss / (Verlust) für den Rechnungslegungszeitraum  5 848 (347)

SUMME PASSIVA 170 502 204 653

NICHT BILANZWIRKSAME POSTEN 31.12.2004 31.12.2003

Verpflichtungen

Nicht ausgezahlte Darlehen (Anmerkung E)
- Kreditinstitute  186 884 40 000
- Kunden 102 812  44 100

Nicht ausgezahlte Zusagen betreffend Kapitalbeteiligungen
- Investitionen in Risikokapitalgesellschaften 52 285 52 010
- Investitionen in andere Unternehmen 4 600 -

Garantien für von Dritten gewährte Darlehen
In Anspruch genommen - -
Nicht in Anspruch genommen 25 000 -

Nominalwert der Verbindlichkeiten aus Währungs-Swap-Verträgen  5 873 -

Nominalwert der Forderungen aus Währungs-Swap-Verträgen  6 012 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2004 31.12.2003

Zinserträge und ähnliche Erträge (Anmerkung H) 1 780 -

Provisionen (Anmerkung I) 5 048 -

Ergebnis aus Finanzgeschäften (Anmerkung J) (980) (347) 

Überschuss / (Verlust) für den Rechnungslegungszeitraum 5 848 (347)

Zu den Anmerkungen in Klammern siehe den Anhang zu den Finanzausweisen.

(in Tsd EUR)
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Anmerkungen zu den Finanzausweisen
zum 31. Dezember 2004

Anmerkung A – Allgemeines

Die Investitionsfazilität (im Folgenden: „Fazilität“) wurde im Rahmen 
des zwischen den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazi-
fischen Ozean („AKP-Staaten“) und der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten am 23. Juni 2000 abgeschlossenen Abkommens von 
Cotonou (im Folgenden:  „Abkommen“) über Entwicklungszusammen-
arbeit eingerichtet.
Die Fazilität wird von der Europäischen Investitionsbank (im Folgen-
den: „EIB“ oder „Bank“) verwaltet. Gemäß den Bestimmungen des Ab-
kommens kann die Mittelausstattung der Fazilität bis zu 2 200 Mio EUR 
für die AKP-Staaten und bis zu 20 Mio EUR für die ÜLG (wie dies durch 
den Beschluss des Rates vom 27. November 2001 über die Assoziierung 
der Überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemein-
schaft festgelegt wurde) betragen. Auf der Grundlage des Abkommens 
vergibt und verwaltet die EIB auch Darlehen aus ihren eigenen Mitteln. 
Alle anderen im Abkommen vorgesehenen finanziellen Mittel und In-
strumente werden von der Europäischen Kommission verwaltet.
Die vorliegenden Finanzausweise umfassen lediglich die Operationen im 
Rahmen der Fazilität. Mit Beschluss des Rates vom 8. April 2003 haben 
sich die Mitgliedstaaten damit einverstanden erklärt, die der Bank durch 
die Verwaltung der Fazilität entstehenden Aufwendungen während der 
ersten fünf Jahre der Geltungsdauer des 9. Europäischen Entwicklungs-
fonds in vollem Umfang zu erstatten. Aus diesem Grund werden diese 
Aufwendungen nicht in den Finanzausweisen ausgewiesen. 
Gemäß den für die Fazilität geltenden Bestimmungen und in Einklang 
mit der Finanzregelung für den 9. Europäischen Entwicklungsfonds 
werden die von der EIB für die Fazilität erhaltenen Mittel separat ver-
bucht. Zinsen auf Einlagen der Fazilität bei der EIB werden im Rahmen 
der Rechnungslegung der Fazilität nicht erfasst, da sie direkt an die 
Europäische Kommission ausgezahlt werden.
Rückflüsse, bei denen es sich um Kapitalrückzahlungen oder Zinszah-
lungen bzw. um Provisionszahlungen im Zusammenhang mit Finan-
zierungsoperationen handelt, sowie Zinsen, die auf Rückflüsse anfal-
len, werden in den Finanzausweisen der Fazilität erfasst.

Anmerkung B – Zusammenfassung der wichtigsten 
Grundsätze der Rechnungslegung

B.1 Grundsätze der Rechnungslegung

Die Finanzausweise wurden nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Richtlinie 86/635/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften 
vom 8. Dezember 1986 (geändert durch die Richtlinie 2001/65/EG vom 
27. September 2001) über die Jahresabschlüsse und die konsolidierten 
Abschlüsse von Banken und anderen Finanzinstitutionen („Richtlinie“) 
erstellt. 

B.2 Fremdwährungsumrechnung

Die Finanzausweise der Fazilität lauten auf Euro. 
Im Rahmen der Finanzausweise werden Aktiva, Passiva und nicht bi-
lanzwirksame Posten, die auf andere Währungen als den Euro lauten, 
zu den zum Bilanzstichtag geltenden Kassawechselkursen in Euro um-
gerechnet. 
Die Aufwands- und Ertragskonten werden monatlich auf der Grundlage 
der Umrechnungskurse vom Ende des Monats in Euro umgerechnet.  
Wechselkursdifferenzen, die sich aus der Umrechnung ergeben, wer-
den als Wechselkursgewinne oder -verluste in der Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasst.

B.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen werden nach dem Grundsatz der Bilanzierung zum Er-
füllungstag verbucht.

B.4 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

B.4.1 Investitionen in Risikokapitalgesellschaften 

Bei den Investitionen in Risikokapitalgesellschaften handelt es sich um 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, die von der Fazi-
lität im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit für einen längeren Zeitraum 
erworben werden. Sie werden in der Bilanz zu ihren ursprünglichen 
Anschaffungskosten erfasst.
Auf der Grundlage der von den Fondsmanagern bis zum Abschluss-
stichtag erstellten Berichte wird das Portfolio der Risikokapitalinvesti-
tionen fallweise entweder zu den Anschaffungskosten oder mit dem 
zurechenbaren Nettoinventarwert (NIW) bewertet, wobei der jeweils 
niedrigere Wert angesetzt wird. Damit wird die Erfassung zurechenba-
rer nicht realisierter Gewinne, die in diesem Portfolio bestehen könn-
ten, ausgeschlossen.
Der zurechenbare Nettoinventarwert wird bestimmt, indem entweder 
die prozentuale Beteiligung der Fazilität an dem zugrunde liegenden 
Instrument auf den im jüngsten Bericht genannten Nettoinventarwert 
angewandt wird oder indem – soweit verfügbar – der vom jeweiligen 
Fondsmanager angegebene Wert pro Anteil zum selben Zeitpunkt 
genommen wird. Der zurechenbare Nettoinventarwert wird um die 
Ereignisse berichtigt, die sich zwischen dem letzten verfügbaren NIW-
Stichtag und dem Bilanzstichtag ergeben haben, sofern sie als wesent-
lich angesehen werden.
Nicht realisierte Verluste, die lediglich auf Betriebsaufwendungen für 
Risikokapitalfonds beruhen, die am Bilanzstichtag seit weniger als 
zwei Jahren bestehen, werden bei der Ermittlung des zurechenbaren 
Nettoinventarwerts nicht berücksichtigt.
 
B.4.2 Investitionen in andere Unternehmen

Bei den Investitionen in andere Unternehmen handelt es sich um Ak-
tien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, die von der Fazili-
tät im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit für einen längeren Zeitraum 
erworben werden. Sie werden in der Bilanz zu ihren ursprünglichen 
Anschaffungskosten erfasst.
Diese Investitionen werden fallweise entweder zu den Anschaffungs-
kosten oder mit dem Marktwert bewertet, wobei der jeweils niedrige-
re Wert angesetzt wird. Damit wird die Erfassung zurechenbarer nicht 
realisierter Gewinne, die in diesem Portfolio bestehen könnten, aus-
geschlossen.

B.5. Rückstellungen

Da die Auszahlungen auf Darlehen an Kunden und auf Investitionen 
hauptsächlich in den letzten zwölf Monaten erfolgt sind, waren zum 
31. Dezember 2004 keine wesentlichen Aufwendungen für Wertbe-
richtigungen auf diese Posten erforderlich.

B.6. Steuern

Nach dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi-
schen Union, das einen Anhang zu dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 
über eine Verfassung für Europa bildet, sind die Guthaben, Einkünfte 
und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinschaften von jeder 
direkten Steuer befreit.

B.7. Swaps

Im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit kann die Fazilität Swap-Verträge 
abschließen. Diese dienen dazu, spezifische Finanzierungen, die auf 
andere Währungen als den Euro lauten, abzusichern, um Gewinne 
oder Verluste, die aus Wechselkursschwankungen resultieren, zu ver-
meiden.
Das Nettoergebnis aus Hedging-Operationen wird in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.
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Anschaf-
fungspreis zu 

Beginn des 
Jahres

Zugänge Veräuße-
rungen

Wechsel-
kursanpas-

sungen

Anschaf-
fungspreis 

zu Ende des 
Jahres

Kumulierte 
Wertberichti-
gungen zum 

Ende des 
Jahres

Buchwert 
zum Ende 
des Jahres

Investitionen in Risikokapitalgesellschaften 3 693 4 495 - (574) 7 614 - 7 614

Investitionen in andere Unternehmen (*)
-

4 173
- -

4 173
-

4 173

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 3 693 8 668 - (574) 11 787 - 11 787

(*) Dieser Posten umfasst 17 361 104 Stammaktien der Kenmare Resources Plc, die die Fazilität als Provision für ein der Moma Titanium Minerals gewährtes nachrangiges Darlehen 
erhalten hat (vgl. Anmerkung I). Der ursprüngliche Wert dieser Aktien (4 166 665 EUR) beruht auf dem Kurs der Aktien in EUR zum Zeitpunkt der Übertragung der Eigentumsrechte. 

 

Anmerkung C – Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (in Tsd EUR)

Anmerkung D – Forderungen an Kreditinstitute – Sonstige Forderungen (in Tsd EUR)

Zum 31. Dezember 2004 bestanden folgende sonstige Forderungen an Kreditinstitute:

           Weniger als 3 Monate

2004 2003

Terminguthaben – Beiträge der Mitgliedstaaten
Europäische Investitionsbank (*) 9 336 67 473

Terminguthaben – Rückflüsse der Fazilität

Europäische Investitionsbank (*) 2 454 -

11 790 67 473

(*) Gemäß den für die Fazilität geltenden Bestimmungen und in Einklang mit der Finanzregelung für den 9. Europäischen Entwicklungsfonds werden die von der EIB für die Fazilität 
erhaltenen Mittel separat verbucht. Die Zinsen für diese Guthaben werden nicht in der Rechnungslegung der Fazilität erfasst, sondern von der EIB an die Europäische Kommission 
ausgezahlt. Die Rückflüsse und die Zinsen, die auf Rückflüsse anfallen, stehen der Fazilität zu.

Anmerkung E – Übersicht über die Darlehen (in Tsd EUR)

Gesamtbetrag der gewährten Darlehen (1) An zwischengeschal-
tete Kreditinstitute

Direkt an den End-
begünstigten (2) 31.12.2004 31.12.2003

Ausgezahlter Teil 7 804 78 664 86 468 -

Noch nicht ausgezahlter Teil 186 884 102 812 289 696 84 100

Gewährte Darlehen insgesamt 194 688 181 476 376 164 84 100

(1) Der Gesamtbetrag der gewährten Darlehen umfasst sowohl den ausgezahlten als auch den nicht ausgezahlten Teil der Darlehen.
(2) Davon 114 372 333  EUR in Form von nachrangigen Darlehen:

- ausgezahlt 66 890 317
- nicht ausgezahlt 47 482 016
 114 372 333

Anmerkung F – Rechnungsabgrenzungsposten (in Tsd EUR)

31.12.2004 31.12.2003

Rechnungsabgrenzung
Zu erhaltende Zinsen und Provisionen 318 -

318 -
Rechnungsabgrenzung
Zu zahlende Zinsen und Provisionen (*) 1 -

1 -
(*) Nettozinsaufwendungen für den Swap-Vertrag.
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Anmerkung G – Beitrag der Mitgliedstaaten zur Fazilität (in EUR)

Der eingeforderte Beitrag der Mitgliedstaaten zur Fazilität beläuft sich auf 165 Mio EUR, wovon 105 Mio EUR eingezahlt sind.
2004 wurde ein früherer Beitrag in Höhe von 100 Mio EUR, der eingefordert, jedoch bis zum 31. Dezember 2003 nicht eingezahlt war, auf Wunsch der 
am 9. Europäischen Entwicklungsfonds teilnehmenden Mitgliedstaaten rückwirkend annulliert.
Zum 31. Dezember 2004 war die Zusammensetzung des Beitrags der Mitgliedstaaten zur Fazilität wie folgt:

Mitgliedstaaten Insgesamt Nicht eingezahlt Eingezahlt

Österreich 4 372 500 1 590 000 2 782 500
Belgien 6 468 000 2 352 000 4 116 000

Dänemark 3 531 000 1 284 000 2 247 000

Finnland 2 442 000  888 000 1 554 000

Frankreich 40 095 000 14 580 000 25 515 000

Deutschland 38 544 000 14 016 000 24 528 000

Griechenland 2 062 500  750 000 1 312 500

Irland 1 023 000  372 000  651 000

Italien 20 691 000 7 524 000 13 167 000

Luxemburg  478 500  174 000  304 500

Niederlande 8 613 000 3 132 000 5 481 000

Portugal 1 600 500  582 000 1 018 500

Spanien 9 636 000 3 504 000 6 132 000

Schweden 4 504 500 1 638 000 2 866 500
Vereinigtes Königreich 20 938 500 7 614 000 13 324 500

INSGESAMT 165 000 000 60 000 000 105 000 000

Anmerkung H – Zinserträge und ähnliche Erträge (in EUR)

31.12.2004 31.12.2003

Zinserträge und ähnliche Erträge
Zinsen für Guthaben 6 406 -
Zinsen auf Darlehen 1 774 067 -

1 780 473 -

Anmerkung I – Provisionen (in EUR)

Die Fazilität hat eine Provision in Höhe von 5 047 610 EUR erhalten. In diesem Betrag enthalten sind 4 166 665 EUR, die den 17 361 104 Aktien der  
Kenmare Resources Plc entsprechen, die die Fazilität als Provision in Form von Sachwerten erhalten hat (vgl. Anmerkung C).

Anmerkung J – Ergebnis aus Finanzgeschäften (in EUR)

Einige Risikokapitalinvestitionen und Darlehen wurden in anderen Währungen als dem Euro ausgezahlt und lauten auf diese. Der ausgewiesene Wech-
selkursverlust resultiert aus dem Wertverlust dieser Währungen gegenüber dem Euro zwischen dem Zeitpunkt der Auszahlung und dem Bilanzstich-
tag (vgl. Anmerkung  B.2).
2004 schloss die Fazilität einen Swap-Vertrag ab, um eine auf USD lautende Position abzusichern. Das Nettoergebnis aus Hedging-Operationen ent-
spricht der Neubewertung der Swap-Positionen zum 31.12.2004.

Das Ergebnis aus Finanzgeschäften umfasste zum 31. Dezember die folgenden Posten:

31.12.2004 31.12.2003

Nettogewinn aus Hedging-Operationen 139 063 -
Nettoverlust aufgrund von Wechselkursschwankungen (1 119 084) (346 782)
Andere Finanzgeschäfte (68) -

(980 089) (346 782)
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An den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der
EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK
Luxemburg

Wir haben die vorliegenden Finanzausweise der Investitionsfazilität zum 31. Dezember 2004 geprüft. Die Erstellung dieser Finanzausweise 
liegt in der Verantwortung der Geschäftsleitung der Europäischen Investitionsbank. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prü-
fungshandlungen eine Beurteilung über diese Finanzausweise abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach international anerkannten Rechnungsprüfungsgrundsätzen vorgenommen. Danach sind Prüfungen so zu 
planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Finanzausweise frei von wesentlichen Mängeln 
sind. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für Wertansätze und Angaben in den Finanzausweisen auf der  Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfungen umfassen auch eine Beurteilung der angewandten Bilanzierungsmethoden und wesentlichen Schätzungen der Ge-
schäftsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Finanzausweise. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfungshandlungen 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bilden.

Nach unserer Überzeugung geben die Finanzausweise in Übereinstimmung mit den in der Richtlinie der Europäischen Union niedergelegten 
Grundsätzen für Jahresabschlüsse von Banken und sonstigen Finanzinstituten eine zutreffende Vorstellung von der finanziellen Lage der In-
vestitionsfazilität zum 31. Dezember 2004 und von den Ergebnissen ihrer Tätigkeit für das zu diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

 ERNST & YOUNG
 Aktiengesellschaft

Luxemburg, den 3. März 2005      Kenneth A. Hay

Bericht der externen Abschlussprüfer
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Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss erstattet dem Rat der Gouverneure Bericht. Dem Rat der Gouverneure wird, bevor er den Jahresbericht und die  
Finanzausweise für den ersten Rechnungslegungszeitraum genehmigt, folgende Erklärung übermittelt:

Erklärung des Prüfungsausschusses(1)

Der Ausschuss, der gemäß Artikel 14 der Satzung und Artikel 25 der Geschäftsordnung der Europäischen Investitionsbank zur Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit ihrer Geschäfte und ihrer Bücher eingesetzt wurde, erklärt

-  nach Erteilung eines Prüfungsauftrags an die externen Abschlussprüfer Ernst & Young, Beurteilung ihres Prüfungsplanungsverfahrens, Prü-
fung und Erörterung ihrer Berichte sowie der Feststellung, dass ihr Bestätigungsvermerk zu den Finanzausweisen uneingeschränkt erteilt 
wird;

-  nach regelmäßig stattfindenden Zusammenkünften mit den Leitern der Direktionen und der maßgeblichen Dienststellen und nach Kennt-
nisnahme der Unterlagen, deren Prüfung er zur Erfüllung seines Auftrags für erforderlich hielt;

-  nachdem ihm das Direktorium die Wirksamkeit der internen Kontrollstrukturen und der internen Verwaltung bestätigt hat;

sowie

-  unter Bezugnahme auf die Finanzausweise für den am 31. Dezember 2004 beendeten Rechnungslegungszeitraum, wie sie vom Verwal-
tungsrat in seiner Sitzung vom 3. März 2005 festgestellt wurden;

-  in der Überzeugung, dass das Vorstehende eine hinreichend sichere Grundlage für seine Erklärung bildet;

-  unter Bezugnahme auf die Artikel 22, 23 und 24 der Geschäftsordnung;

dass er nach bestem Wissen und Urteilsvermögen:

geprüft hat, ob die Operationen im Rahmen der Investitionsfazilität entsprechend den in der Satzung und der Geschäftsordnung festgelegten 
Formalitäten und Verfahrensvorschriften durchgeführt wurden;

bestätigt, dass die Finanzausweise mit den Bestandteilen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anmerkungen zu den Finanzausweisen 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Lage der Investitionsfazilität zum 31. Dezember 2004, in Bezug auf 
ihre Aktiva und Passiva sowie der Ergebnisse ihrer Tätigkeit in dem abgeschlossenen Geschäftsjahr vermitteln.

Luxemburg, den 3. März 2005

Der Prüfungsausschuss
 

    M. COLAS   M. HARALABIDIS    R. POVEDA ANADÓN

(1)  Die Finanzregelung für den 9. Europäischen Entwicklungsfonds legt in Artikel 112 mit Bezug auf die Operationen, die von der Europäischen Investitionsbank 
verwaltet werden, fest, dass diese Operationen den Kontroll- und Entlastungsverfahren unterliegen, die in der Satzung der Bank für alle ihre Operationen vorgesehen 
sind. Auf dieser Grundlage gibt der Prüfungsausschuss die obige Erklärung ab.
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