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ScHLAGLIcHT

Menschengruppe in Benin: gemeinsam Ergebnisse beurteilen

Evaluation 
The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, programme or policy, its design, implementation and results.  

The aim is to determine the relevance and fulfilment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainability. An  

evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incorporation of lessons learned into the decision-making  

process of both recipients and donors.

Evaluation also refers to the process of determining the worth or significance of an activity, policy or programme. An assessment, as systematic  

and objective as possible, of a planned, on-going, or completed development intervention.

Evaluierung, Evaluation 
Systematische und objektive Beurteilung eines laufenden oder abgeschlossenen Projekts oder Programms bzw. einer Politikmaßnahme und 

ihrer Konzeption, Umsetzung und Ergebnisse. Ziel ist es, die Relevanz und Verwirklichung von Zielen zu ermitteln sowie ihre Effizienz für die 

Entwicklung, ihre Wirksamkeit, längerfristige Wirkung und Nachhaltigkeit zu bestimmen. Eine Evaluierung sollte glaubwürdige und nützliche 

Informationen liefern, die die Einbeziehung gewonnener Erkenntnisse in den Entscheidungsfindungsprozess von Empfängern und Gebern  

ermöglichen.

Ferner bezeichnet der Begriff „Evaluierung“ einen Prozess, in dem der Wert oder die Signifikanz einer Aktivität, einer Politik oder eines Programms 

bestimmt werden, mit anderen Worten eine möglichst systematische und objektive Bewertung einer geplanten, laufenden oder bereits abge-

schlossenen Entwicklungsmaßnahme.

Glossar entwicklungspolitischer Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluierung und ergebnisorientiertes Management – OECD 2009
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GELEITWoRT

Dirk Niebel

Kaum ein Politikbereich wird so intensiv 

und schon so lange evaluiert wie die Ent-

wicklungszusammenarbeit – das erwidere 

ich Kritikern gerne und mit Nachdruck. Der 

vorliegende Bericht wertet eindrucksvoll 

anhand repräsentativer Stichproben die Vor- 

haben der Finanziellen Zusammenarbeit der 

letzten zwei Jahre aus. Er zeigt, dass wir 

weiterhin auf einem sehr guten Weg sind. Er 

zeigt aber auch klar auf, wo wir noch dazu-

lernen sollten.

Um in Zukunft unsere Entwicklungszusam-

menarbeit auch aus ganz unabhängiger War- 

te verstärkt auswerten zu lassen, gründen  

wir derzeit ein Evaluierungsinstitut. Es soll 

Informationen zur Wirksamkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Nachhaltigkeit der gesamten 

vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

verantworteten Maßnahmen vorlegen. Als 

steuerndes Ministerium benötigen wir mehr 

organisationsübergreifende, unabhängige 

und vergleichende Untersuchungen. Dies soll  

das neue Institut leisten: Es soll zum Beispiel 

Innovationen auf ihre Tauglichkeit überprüfen,  

bevor wir „in die Fläche“ gehen; und es soll 

altbewährte Instrumente auf den Prüfstand 

stellen. Es soll aber auch bewerten, ob wir 

vielleicht die gleichen Ergebnisse mit weniger  

Mitteleinsatz erzielen können. Die Durchfüh-

rungsorganisationen KfW Entwicklungsbank 

und die Deutsche Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ) sollen weiterhin 

den Erfolg der von ihnen durch geführten 

Vorhaben bewerten und dem BMZ davon 

berichten. 

Den Nachweis zu erbringen, was wirkt und 

was nicht, ist alles andere als einfach. Wie 

viele Menschen sind gesund geblieben, weil 

durch die von uns finanzierten neuen Brun-

nen Krankheiten vermieden wurden? Mit 

solchen komplexen Fragen befassen sich die 

auch in diesem Bericht zitierten, vom BMZ 

finanzierten Wirkungsanalysen. Um diese 

Zusammenhänge zuverlässig zu untersuchen 

und zu belegen, braucht es eine verstärkte 

wissenschaftliche Expertise – auch deswegen  

die Gründung des neuen Instituts.

Nicht zuletzt soll das Institut auch die Evaluie-

rungskapazitäten in unseren Partnerländern  

fördern: Die Stärkung der guten Regierungs- 

führung und der Eigenverantwortung gehört 

zu den Kernelementen der deutschen  

Entwicklungspolitik.

Durch die Einrichtung eines eigenständigen 

Instituts werden wir die Evaluierung der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit in  

Zukunft auf eine noch unabhängigere und 

breitere Basis stellen. Wir sind uns bewusst, 

dass die Ergebnisse nicht immer bequem sein  

werden. Wir werden uns diesen Überprüfun- 

gen stellen, um unsere Entwicklungszusam-

menarbeit noch wirksamer und effizienter 

zu steuern.

Dirk Niebel
(Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung)
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AUF EINEN BLIcK

Wirkungen messen
Im Zeitraum 2009/2010 

215 Projekte in den Grundgesamtheiten, davon 111 zu evaluierende Projekte in den Stichproben 

139 Ex Post-Evaluierungen über ein Mittelvolumen von 1.525 Mio. EUR durchgeführt sowie 

Mitwirkung an rigorosen Wirkungsstudien

Ergebnisse bewerten
Erfolge (sektoral und gesamt) nach Anzahl 2009/2010 (in %)

 2009/2010 gesamt

 40 %  60 % 20 %  80 % 100 % 0 %

 Finanzsektor

89,3 %

79,1 %

 Übersektoral/Strukturhilfe

66,7 %

 Produzierender Bereich

54,5 %

 Wirtschaftliche Infrastruktur

85,7 %

 Soziale Infrastruktur

79,6 %

Für die Zukunft lernen
Querschnittsauswertungen - ein Instrument des institutionellen Lernens 

Im Zeitraum 2009/2010 wurden Analysen zu folgenden Schwerpunkten erarbeitet:

Social Marketing

Finanzsektor Energie

Dezentralisierung
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VoRWoRT

Dr. Norbert Kloppenburg

Armut mindern, die Lebensbedingungen  

der Bevölkerung in unseren Partnerländern 

verbessern. Das sind die Wirkungen, auf die  

Maßnahmen der Entwicklungszusammen-

arbeit (EZ) abzielen. Wurden die gesteckten 

Ziele erreicht? Wie lassen sich die Wirkungen  

zukünftig verbessern? Auf diese Fragen gibt 

Evaluierung Antworten.

Die Entscheidung der Bundesregierung, ein 

unabhängiges Evaluierungsinstitut zu grün-

den, unterstreicht die Bedeutung, die sie der 

Stärkung der Wirksamkeit der deutschen EZ 

als einem der sechs Schwerpunkte der neuen 

deutschen Entwicklungspolitik zumisst. Mit 

der Evaluierung der Projekte und Programme 

in der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ)  

wollen wir einen soliden Eckpfeiler bieten, 

der den geplanten Ausbau des Evaluierungs-

systems der deutschen EZ verlässlich stützt. 

Mit diesem 11. Bericht über die Evaluierung der  

Projekte und Programme in Entwicklungslän- 

dern bringen wir der Öffentlichkeit die Ergeb-

nisse von 139 FZ-Vorhaben zur Kenntnis, die 

im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) aus Mitteln des Bundeshaushalts ge-

fördert wurden. Seit Begründung der Finan- 

ziellen Zusammenarbeit im Jahr 1961 wird 

nach Abschluss eines Projekts systematisch 

überprüft, ob die im Einzelfall angestrebten 

Entwicklungsziele erreicht wurden; seit über 

zwei Jahrzehnten berichten wir der Öffent-

lichkeit transparent und vollständig über alle  

Erfolge, aber auch Misserfolge. Damit erfüllen  

wir unsere Pflicht zur Rechenschaft. 

Die Verantwortung für die Evaluierung der 

Wirkung von abgeschlossenen Einzelvorhaben  

liegt seit über zehn Jahren bei unserer unab- 

hängigen FZ Evaluierungsabteilung (FZ E). Sie  

entsendet fachkundige Gutachter vor Ort, die  

entweder extern engagiert oder aus dem 

Mitarbeiterstab der KfW Entwicklungsbank  

abgeordnet werden. Die gutachterliche Unab- 

hängigkeit muss immer gesichert sein: Eine 

frühere Verantwortung für das zu beurteilen- 

de Vorhaben ist ausgeschlossen. Zusätzlich 

prüft die Evaluierungsabteilung jeden der 

Gutachterberichte, um einheitliche Qualität  

und Bewertungsmaßstäbe zu sichern. Viel Auf- 

wand also, doch wir sind überzeugt: Es lohnt 

sich. Dafür sind zwei Gründe maßgeblich:

1. Qualität: Die Qualität unserer Arbeit ist uns  

ein zentrales Anliegen. Mit der Evaluierung 

erkennen wir Schwachpunkte und bekommen  

wertvolle Informationen. Diese fließen in die  

Konzeption neuer Vorhaben ein. Aus Erfol-

gen – aber auch aus Misserfolgen – lernen 

wir und können so die Qualität unserer Arbeit 

auch für die Zukunft sichern. 

2. Institutionelles Lernen: Evaluierung verlangt 

einen unabhängigen Blick, aber gleichzeitig 

auch ein tiefes Verständnis für die Praxis.  

„Independent, but not detached“, also „un-

abhängig, aber nicht losgelöst“, so hat es ein 

führender Kopf in der Evaluierung treffend 

ausgedrückt. Eine Einbindung, die verstehen 

lässt, aber nicht befangen macht, schafft 

ideale Voraussetzungen, um Erfahrungen wei- 

terzugeben. Ein für uns inzwischen unver-

zichtbares Lerninstrument ist das FZ-eigene 

Modell der internen Abordnungen. Es ist von 

der in vielen Feldern erfolgreich praktizierten 

Idee der „peer review“ inspiriert, der gegen-

seitigen Begutachtung unter Fachleuten. An 

FZ E abgeordnete Mitarbeiter gewinnen neue 

Einsichten durch den Perspektivwechsel  

von der Ex Ante-Sicht des Planers und 

Durchführers zur Ex Post-Sicht des Gutach-

ters über erzielte Wirkungen – Einsichten, 

die in die eigene Arbeit und den alltäglichen 

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 

eingebracht werden.

Unsere hauseigene FZ Evaluierung, die 

unabhängig, aber nicht losgelöst von den 

FZ-Vorhaben arbeitet, ist ein Baustein in 

unserer Qualitätssicherung und im Evaluie-

rungssystem der deutschen EZ. Wir freuen 

uns auf eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit dem geplanten Evaluierungsinstitut, 

um miteinander und voneinander noch mehr 

über die Ursachen von Erfolg und Misserfolg 

zu lernen. 

Dr. Norbert Kloppenburg
(Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe)
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FELDER DER EVALUIERUNG
WIRKUNGEN IM BLIcK

Winzer in Georgien: messbare Resultate

Die Evaluierung der entwicklungspolitischen 

Zusammenarbeit hat in den vergangenen 

Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. 

Denn mit den UN-Millenniumsentwicklungs-

zielen (MDG) aus dem Jahr 2000 – allen 

voran das Ziel der Halbierung der weltweiten 

extremen Armut bis zum Jahr 2015 – stieg 

auch das Interesse an messbaren Ergebnissen  

der Entwicklungszusammenarbeit. Der Blick 

richtete sich nun nicht mehr vor allem auf 

die verfügbaren Mittel, sondern immer mehr 

auf die zu erzielenden Wirkungen. In der  

Pariser Erklärung von 2005 mit ihrer „Agenda  

for Aid Effectiveness“ haben sich die teilneh-

menden Staaten auf fünf Grundprinzipien 

einer wirksamen Zusammenarbeit geeinigt. 

„Ergebnisorientiertes Management“ ist eines 

davon: „Ergebnisorientiertes Management 

bedeutet, die EZ-Leistungen in einer Weise 

zu verwalten und einzusetzen, bei der die 

Realisierung der angestrebten Ergebnisse die 

Richtschnur bildet und vorhandene Informa-

tionen zur Verbesserung der Entscheidungs-

prozesse genutzt werden.“ 1 Im Einklang  

hiermit ist die Stärkung der Wirksamkeit einer  

der sechs entwicklungspolitischen Schwer-

punkte der Bundesregierung. 

Je näher das Jahr 2015 rückt, desto eindring-

licher stellt sich die Frage nach der Erreichbar-

keit der Millenniumsentwicklungsziele. Genau 

an diesem Punkt leistet die Evaluierung einen 

wichtigen Beitrag: Sie kann Rechenschaft 

ablegen über das schon Erreichte, aber sie 

kann auch Hinweise darauf geben, „was wie 

wirkt und warum“, und damit das Lernen für 

laufende und zukünftige Vorhaben unter-

stützen. 

Die zunehmende Fokussierung auf Wirkungen 

ging und geht mit einer Erweiterung des  

Instrumentariums der Evaluierung einher. Dies  

spiegelt sich auch in diesem 11. Bericht über 

die Aktivitäten und Ergebnisse der Evaluierung 

in der von der Bundesregierung beauftragten 

Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) wider.

Evaluierungen von Einzelvorhaben:  

Standard Ex Post-Evaluierung 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der FZ Evaluie- 

rungsabteilung (FZ E) stehen nach wie vor die 

FZ-Projekte und -Programme, deren Wirkung  

zwei bis drei Jahre nach Abschluss im Zuge  

einer Standard Ex Post-Evaluierung beurteilt  

wird. Bis 2007 wurde das gesamte FZ-Port-

folio einer solchen nachträglichen Bewertung  

unterzogen. Inzwischen wird eine aussage-

kräftige Stichprobe evaluiert, die so groß ist, 

dass sie zuverlässige Rückschlüsse auf den 

entwicklungspolitischen Erfolg aller abge-

schlossenen FZ-Maßnahmen zulässt (rund 

50 % der Vorhaben). 

In einem „rapid appraisal“ werden bewährte 

qualitative Evaluierungsmethoden hier 

kontinuierlich ergänzt durch quantitative 

Methoden, sofern es die Datenlage und der 

finanzielle Rahmen für eine Standardevaluie-

rung zulassen. Die Ergebnisse der insgesamt 

139 Ex Post-Evaluierungen dieses Typs sowie 

die Erfolgsquote für alle Vorhaben werden 

in den nachfolgenden Kapiteln „Signifikante 

Erfolgsquote“ und „Robuste Wirkungen – Er-

gebnisse 2009/2010“ dargestellt.

1) Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (2. März 2005, S. 10)
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Vertiefte Analysen: Impact-Evaluierung

In ausgewählten Fällen geht die Evaluierung 

einzelner Projekte und Programme im Ver-

gleich zu einer Standard-Evaluierung weiter 

in die Tiefe. Dann wird – basierend auf teils 

aufwändigen Datenerhebungen – mit Hilfe 

empirisch-statistischer Methoden der soge-

nannten rigorosen Impact-Messung eine Wir-

kungsmessung vorgenommen. Die Wirkungen 

einer EZ-Maßnahme werden isoliert, indem 

man die Veränderung der Lebensbedingungen 

der Zielgruppe denen einer Kontrollgruppe 

gegenüberstellt. Im Idealfall unterscheiden  

sich beide Gruppen nur dadurch, dass eine  

davon Teil des Projekts ist, die andere aber  

nicht. Welche Erfahrungen mit solchen Wir- 

kungsmessungen 2009/2010 gemacht wurden,  

erläutert das Kapitel „Unter der Lupe – die 

Wirkungskette ausgewählter Vorhaben“. Bei-

spiele mit eigens für die Wirkungsmessung 

erhobenen Daten kommen vor allem aus dem  

Wassersektor (Jemen und Benin). Die Un- 

tersuchungen wurden jeweils mit Partnern 

durchgeführt; dem Evaluierungsreferat des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kam 

dabei eine federführende Rolle zu. Künftig 

wird in Wirkungsmessungen an die Stelle 

von eigenen Datenerhebungen vermehrt die 

Nutzung von bei unseren Partnern ohnehin 

vorhandenen Daten treten, wie zum Beispiel 

„Demographic and Health Surveys“ (DHS) 

oder „Living Conditions Monitoring Surveys“ 

(LCMS). Dieses Vorgehen wurde bereits von 

FZ E am Beispiel Sambia getestet (siehe S. 30).

Lehren aus der Gesamtschau:  

Querschnittsauswertung 

Lernen aus der Evaluierung eines einzelnen 

Vorhabens ist, wie tief die Analyse auch ge-

hen mag, nur begrenzt möglich, denn immer 

stellt sich die Frage, ob es sich nur um eine 

einzelne Erfahrung oder um ein Ergebnis mit 

übergreifender Bedeutung handelt. Deshalb 

ist die zweite Spalte der Evaluierungsmatrix, 

in der es um Lehren aus der Gesamtschau 

von Einzelevaluierungen desselben Projekt-

typs geht, besonders relevant. Aufgrund der 

großen Zahl von Einzelevaluierungen, die 

FZ E durchführt, sind FZ-eigene Analysen 

auf der Basis des FZ-Evaluierungsportfolios 

möglich. Auf solche Auswertungen – zu Vor-

haben aus den Bereichen Dezentralisierung, 

Energie, Social Marketing und Förderung des 

Finanzsektors – nehmen die Kapitel zu den 

Evaluierungsergebnissen sowie der besondere 

Schwerpunktteil zum Finanzsektor Bezug.

Rigoros und systematisch:  

„Synthetic Reviews“ 

Um bei rigorosen Wirkungsmessungen her- 

auszufinden, inwieweit die in einem Einzelfall  

gemessenen Ergebnisse auf andere Regionen,  

Länder oder kulturelle Zusammenhänge über- 

tragbar sind, werden ebenfalls übergreifende 

Meta-Analysen durchgeführt. Solche Auswer- 

tungen, genannt „systematic“ oder „synthetic 

reviews“, werden dann vorgenommen, wenn 

für einen Projekttyp, zum Beispiel für die Ver- 

besserung der ländlichen Trinkwasserversor-

gung, international eine ausreichend große  

Zahl von Evaluierungen vorliegt, die dem rigo- 

rosen Standard entsprechen. FZ E hat sich 

bisher nicht in diesem Bereich engagiert, je- 

doch verbessern die einzelnen rigorosen Wir-

kungsstudien, an denen FZ E beteiligt ist, die 

Basis für „synthetic reviews“. 

Arbeitsfelder der FZ-Evaluierung
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 M
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k

Standard
Ex Post-Evaluierung

Querschnittsauswertung
(regional, sektoral)

Rigorose  
Impact-Evaluierung

„Synthetic
Reviews“

    Aggregationsniveau



SIGNIFIKANTE ERFoLGSqUoTE
DIE ERGEBNISSE DER STIcHpRoBEN 2007–2010
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Wie viele Vorhaben der Finanziellen Zu- 

sammenarbeit (FZ) waren erfolgreich? Und  

wie viele haben ihre entwicklungspoliti- 

schen Ziele nicht erreicht? Seit mehr als 

20 Jahren bewertet die KfW Entwicklungs- 

bank ihre Projekte und Programme und 

stellt die Ergebnisse der Öffentlichkeit vor.  

Seit 2007 wird die Erfolgsquote über eine 

Zufallsstichprobe aus den abgeschlossenen  

Vorhaben eines Jahrgangs ermittelt. In  

den Jahren zuvor wurden immer alle Vor- 

haben evaluiert. Das Stichprobenergebnis  

ist – abgesehen von einer statistischen  

Ungenauigkeit – aussagekräftig für alle  

abgeschlossenen Vorhaben des Jahrgangs.  

Werden mehrere Jahrgänge zusammenge-

fasst, lässt sich diese statistische Unge-

nauigkeit, der sogenannte Schätzfehler, 

deutlich verringern. Mit den Ergebnissen 

der Jahre 2007 bis 2009 und 2008 bis 

2010 können in diesem Evaluierungsbe-

richt nun erstmals je drei Stichproben-

jahrgänge zusammengefasst werden. Das 

reduziert den Schätzfehler auf unter 5 %. 

Der Vergleich mit den Erfolgsquoten der 

Vollerhebungen von 1988 bis 2006 steht  

damit auf noch sichereren Füßen. Für den 

Zeitraum 2008 bis 2010 muss allerdings 

ein etwas höherer Schätzfehler beachtet 

werden, da im Berichtszeitraum 2010 die  

Stichprobe mit 28 von 50 zu evaluierenden 

Vorhaben bis zum 31. Dezember noch nicht 

vollständig abgeschlossen war.

Erfolg auf hohem Niveau

Die Erfolgsquote nach Anzahl der Vorhaben 

und Mittelvolumen (vom BMZ eingesetzte 

Haushaltsmittel) liegt in der ersten kumu-

lierten Stichprobe, die die Jahre 2007, 2008 

und 2009 umfasst, mit 78,4 % und 79,3 % 

höher als der Durchschnittswert der Voller-

hebungen 1988 bis 2006. Dies deutet sich 

auch in der kumulierten Stichprobe 2008 bis 

2010 in der Erfolgsquote nach Anzahl an. 

Die Erfolgsquote nach Mittelvolumen ist in 

den beiden kumulierten Stichproben nahezu 

unverändert bei 79,3 % und 79,4 %.

Langfristige Erfolgsquoten im Vergleich 

Erfolgreich (Anzahl)Erfolgreich (Anzahl)

Erfolgreich (Mittelvolumen)Erfolgreich (Mittelvolumen)

Erfolgreich, Vollerhebung (Anzahl)

Erfolgreich, Vollerhebung (Mittelvolumen)

40 % 60 %20 % 80 % 100 %

Eine Erläuterung der Berechnung des Schätzfehlers kann im Internet unter www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/
Evaluierung/index.jsp eingesehen werden.

0 %

Vollerhebung — Durchschnitt 1988 bis 2006

75,1 %

73,3 %

Stichprobe 2007, Schätzfehler 21,7 %

77,2 %

78,0 %

Stichprobe 2008, Schätzfehler 22,7 %

82,5 %

Stichprobe 2009, Schätzfehler 25,7 %

79,1 %

74,6 %

Stichprobe 2010, Schätzfehler 44,6 %

77,3 %

82,1 %

82,2 %

Stichprobendurchschnitt 2007, 2008, 2009, Schätzfehler 3,8 %

Stichprobendurchschnitt 2008, 2009, 2010, Schätzfehler 8,6 % 

79,3 %

79,4 %

78,4 %

79,3 %
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Zunehmende Schätzgenauigkeit

Die Stichprobe ist methodisch so gestaltet, 

dass ihr Ergebnis repräsentativ für alle Vor-

haben ist. Je mehr Stichproben über die Jahre 

zusammengefasst werden, desto höher liegt 

die Schätzgenauigkeit. Die Fehlerwahrschein-

lichkeit sinkt. Seit der ersten Stichprobenzie-

hung 2007 wurden bis einschließlich 2010 

mittlerweile 230 aus 441 evaluierungsreifen 

Vorhaben in die Stichprobe gezogen, also 

deutlich mehr als 50 %. 

Statistische Berechnungen ergeben, dass  

bei der Kombination von Stichproben aus 

zwei Jahren ein Schätzfehler von unter 10 %  

erreicht wird. Kumulierte Stichproben, die 

sich über drei Jahrgänge erstrecken, erlauben  

durch die hohe Anzahl der darin enthaltenen 

Vorhaben eine Aussage auf die Grundgesamt- 

heit mit einem Schätzfehler von unter 5 %. 

Dies entspricht dem konventionell anerkann- 

ten Signifikanzniveau in der Wissenschaft.

Zunehmende Schätzgenauigkeit mit wachsender Stichprobe (Schätzfehler in %)

0 %

5 %

10 %

15%

20 %

25 %

Sc
hä

tz
fe

hl
er

 in
 %

Kumulierte Jahrgänge 2007 2007/2008 2007–2009 2007–2010

Vorhaben in Stichprobe 61 119 180 230

Vorhaben in der  
Grundgesamtheit

116 226 345 441

Der Zufall spielt mit

Damit eine Stichprobe wirklich aussagekräftig 

für die Gesamtheit der Vorhaben steht, aus 

der sie gezogen wurde, muss der Zufall die 

Auswahl bestimmen. Nur so lassen sich syste-

matische Verzerrungen ausschließen, die sich 

unweigerlich ergeben, wenn man sich zum 

Beispiel auf besonders große oder besonders 

Erfolg versprechende Projekte konzentriert. 

Mit der richtigen Methodik lässt sich der zu er- 

wartende Schätzfehler schon bei einer kleinen  

Stichprobe deutlich verringern. Dazu werden  

aus den evaluierungsreifen Vorhaben nach 

vorher festgelegten Kriterien zunächst ver-

schiedene Gruppen gebildet (Schichtung). 

Kriterien können Regionen, Sektoren oder 

auch die eingesetzten finanziellen Mittel sein. 

Optimal ist eine Schichtung, wenn die Schich-

ten in sich möglichst gleichartig sind (interne  

Homogenität), sie gleichzeitig jedoch mög-

lichst unterschiedlich zueinander sind (externe  

Heterogenität). 

Analysen des FZ-Evaluierungsportfolios be-

legen, dass interne Homogenität bei externer 

Heterogenität am ehesten durch das Merkmal  

„Sektor“ erfüllt ist. Die zu evaluierenden 

Vorhaben eines Jahres werden daher nach 

den Sektoren Bildung, Gesundheit, Wasser, 

Finanzen, Energie, Transport, Landwirtschaft/

Ressourcenschutz und nach sektorübergrei-

fenden Vorhaben unterschieden. Aus jeder 

dieser Schichten wird dann nach dem Zufalls- 

prinzip eine Stichprobe gezogen. Bei einer 

geraden Anzahl von Vorhaben wird genau die 

Hälfte in die Stichprobe gezogen, bei einer 

ungeraden Anzahl ist es etwas mehr. 
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Gemeinsam evaluieren, Gemeinsam lernen 
GastbeitraG der GiZ: berufsausbildunG auf den PhiliPPinen

Gastbeitrag von Martina Vahlhaus, Leite-

rin der Stabsstelle Evaluierung, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) GmbH.

GIZ und KfW kooperieren, auch in der 

Evaluierung. Seit 2008 führen die Vor- 

gängerorganisationen der GIZ (GTZ 2, DED 3  

und InWEnt 4) jährlich zwei bis drei unab- 

hängige Evaluierungen gemeinsam mit der  

KfW Entwicklungsbank durch. Ausgewählt 

wird aus allen Kooperationsvorhaben der  

beiden Organisationen. Das Auswahlkri-

terium: Die Programme sind eng verzahnt. 

Gemeinsames Evaluieren und gemeinsa-

mes Lernen versprechen Einsichten, die 

jeweils allein nicht zu gewinnen sind. 

Mit der Ex Post-Wirkungsevaluierung „Duale 

Berufsausbildung Philippinen“ wurde erstmals  

ein Vorhaben bewertet, an dem außer der KfW  

alle drei Vorgängerorganisationen der GIZ be- 

teiligt waren. KfW und GIZ haben diese Eva- 

luierung gemeinsam beauftragt; sie wurde  

2010 abgeschlossen. Anstelle von vier Einzel-

betrachtungen untersucht die Evaluierung, 

was die Organisationen zusammen bewirkt 

haben. 

Die zu beantwortende Frage: Wie ist gemäß 

den OECD-DAC-Evaluierungskriterien die 

Wirkung der deutschen Beiträge im Berufs-

bildungssektor auf den Philippinen in der 

Zeit von 1996 bis 2007 zu bewerten? Die 

Beiträge hatten das Ziel, die Kapazitäten der 

staatlichen Berufsbildungsbehörde TESDA 

und ausgewählter Ausbildungseinrichtungen 

zu stärken, um über Demonstrations- und 

Multiplikatoreffekte landesweit duale Aus-

bildungsgänge einzuführen und dadurch 

die berufliche Situation der Absolvierenden 

generell zu verbessern. 

Schüler einer technischen Berufsschule auf den Philippinen: zusammen lernen

Das Evaluierungsteam setzte auf einen an-

spruchsvollen Methodenmix einschließlich  

der rigorosen Wirkungsmessung, bei der ver- 

sucht wird, Wirkungen möglichst genau auf 

die Maßnahmen zurückzuführen. Da GIZ und 

KfW gemeinsam aus den Ergebnissen lernen 

wollten, schien es besonders lohnend, in harte 

Evidenz zu investieren. Verbleibsstudien, 

statistisch-vergleichende Analysen zwischen  

Absolvierenden geförderter und nicht geför-

derter Einrichtungen und Online-Befragungen 

von ehemaligen Teilnehmenden an Train-the-

Trainer-Maßnahmen gehörten zum Evaluie-

rungsprogramm. 

Gute Ergebnisse bei den direkt Geförderten –  

das ist eine Erkenntnis aus der Evaluierung. 

Durch Training und Beratung sowie die ver-

besserte technische Ausstattung konnten die 

administrative Effizienz der Ausbildungsein-

richtungen, die fachlich-didaktischen Kennt-

nisse des Lehrpersonals sowie die Qualifikation 

der Ausgebildeten gesteigert werden. Letztere 

haben im Vergleich zu anderen schneller einen 

Arbeitsplatz gefunden und mehr verdient. 

Doch die Evaluierung ergab auch, dass sich  

das Berufsbildungssystem strukturell noch 

nicht hin zu einem dualen Ausbildungsansatz 

gewandelt hat. TESDA hat sich nicht ausrei-

chend zu einem „Change Agent“ entwickelt, 

der die guten Erfahrungen weiterträgt. 

Das Beispiel war für die beteiligten Organi-

sationen lehrreich, gerade im Hinblick darauf, 

dass die Förderung der Berufsbildung in den 

Partnerländern der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit auch in Zukunft eine wich-

tige Rolle spielen wird. KfW und GIZ werden 

künftig bei ähnlich gelagerten Vorhaben 

schon in der Planung prüfen, wer zusätzlich 

als „Change Agent“ einbezogen werden kann, 

um strukturelle Reformen zu initiieren. Die 

Empfehlung der Evaluierung ist, stärker mit 

der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten, 

da Unternehmen aus Eigeninteresse an einer 

besseren Qualifikation ihrer Beschäftigten 

interessiert sind. 

2) GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
3) DED (Deutscher Entwicklungsdienst)
4) InWEnt (Internationale Weiterbildung und Entwicklung)
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Im Zeitraum 2009 und 2010 wurden  

insgesamt 139 Einzelvorhaben evaluiert. 

Das gesamte Mittelvolumen, also die 

vom BMZ eingesetzten Haushaltsmittel 

zur Finanzierung der evaluierten Vorha-

ben, beträgt 1,525 Mrd. EUR. Aus diesem 

Volumen erwiesen sich auf der Bewer-

tungsgrundlage der OECD-DAC-Kriterien 

79,3 % des Mitteleinsatzes als erfolg-

reich (Gesamtbewertung: Note 1 bis 3). 

Im Ergebnis dieses Berichtszeitraums 

zeichnet sich bei den erfolgreich bewer-

teten Projekten eine deutliche Tendenz 

zum „gut“ ab. Dies spricht für robuste 

Wirkungen.

Bei den als nicht erfolgreich eingestuften 

Projekten setzt sich der Trend zum „nicht 

zufriedenstellend“ fort. Es wurde fast aus-

schließlich die Note 4 „nicht zufriedenstellend, 

trotz positiver Wirkung“ vergeben. Als nutzlos 

wurde, wie auch im letzten Berichtszeitraum, 

kein Vorhaben bewertet. Dies führt bei den 

2009 und 2010 evaluierten Vorhaben zu einer 

Durchschnittsnote von 2,7 hinsichtlich des 

Gesamterfolgs. 

Fünf OECD-DAC-Evaluierungskriterien: 

Effizienz und Nachhaltigkeit weniger gut

Bei den Teilnoten, bezogen auf die einzelnen 

OECD-DAC-Evaluierungskriterien, liegt die 

Relevanz wie in den vergangenen Jahren mit 

einem Notendurchschnitt von 2,22 (Medi-

an 2) an der Spitze. Dass Werte von weniger 

als 3 in dieser Kategorie selten vorkommen, 

hat seine Gründe: Eine Relevanznote von 4  

oder schlechter wäre ein Hinweis darauf, dass  

Konzeption und Wirkungskette eines Vorha-

bens nicht überzeugen – ein Mangel, der meist 

schon in der Prüfungsphase entdeckt wird.

Ex Post-Evaluierung 2009/2010 – Darstellung nach Erfolgsstufen

Anzahl der Vorhaben Mittelvolumen

Bewertung Erfolgsstufe absolut in % absolut* in %

Sehr gut 1 7 5,0 % 150,8 9,9 %

Gut 2 63 45,3 % 734,3 48,1 %

Zufriedenstellend 3 40 28,8 % 324,4 21,3 %

Erfolgreich 1-3 110 79,1 % 1.209,5 79,3 %

Nicht zufriedenstellend,  
trotz positiver Wirkung

4 28 20,1 % 302,0 19,8 %

Unzureichend 5 1 0,7 % 14,0 0,9 %

Gescheitert 6 0 0,0 % 0,0 0,0 %

Nicht erfolgreich 4-6 29 20,9 % 316,0 20,7 %

Summe 1-6 139 100,0 % 1.525,4 100,0 %

* In Mio. EUR
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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„Effektivität“ und „Übergeordnete Wirkungen“  

nehmen die nächsten Plätze mit einer Durch-

schnittsnote von 2,55 und 2,43 ein. 5 Die 

gleichgerichtete Entwicklung dieser beiden 

Teilnoten ist plausibel: 6 Denn „Effektivität“ 

und „Übergeordnete Wirkungen“ betrachten 

zwar unterschiedliche Stufen der Wirkungs-

kette, bei beiden Kriterien geht es aber darum, 

Ziele zu erreichen. Werden die Projektziele gut  

erreicht, führt das mit hoher Wahrscheinlich-

keit auch zu guten übergeordneten Wirkungen.  

Werden dagegen die Projektziele nicht zufrie-

denstellend erreicht, werden sich auch über-

geordnete Wirkungen nur schwer einstellen.

Die letzten Plätze nehmen „Nachhaltigkeit“ 

(Durchschnittsnote 2,83; Median 3) und „Effi- 

zienz“ (Durchschnittsnote 2,95; Median 3) ein.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Noten- 

skala für „Nachhaltigkeit“ nur bis zur 4 (feh- 

lende Nachhaltigkeit) reicht. „Nachhaltigkeit“ 

ist ein sogenanntes hartes Teilkriterium, das  

bei ungünstiger Beurteilung in der Regel auto- 

matisch zu einer nicht erfolgreichen Gesamt-

bewertung des Vorhabens führt. 7 Ein Vorhaben  

erhält dann eine gute Bewertung bei der Nach- 

haltigkeit, wenn positive Wirkungen als dauer-

haft im jeweiligen Kontext eingestuft werden 

können.

„Effizienz“ ist im Gegensatz zu „Nachhaltig-

keit“ kein hartes Teilkriterium. Selbst wenn 

sie schlechter als 3 beurteilt wird, kann die 

Gesamtbewertung dennoch „erfolgreich“ 

ausfallen. Die eigentliche Bedeutung des 

Teilkriteriums „Effizienz“ rechtfertigt das al- 

lerdings nicht. Im Gegenteil: Legte man den 

Anspruch aus den Erläuterungen zum OECD-

DAC-Kriterium „Effizienz“ 8 zugrunde, wäre 

dieses Kriterium das bedeutendste. Denn hier 

gilt es nicht nur, die Produktionseffizienz zu 

bewerten, also ob Projektoutputs (Klassen-

räume,  Kilo meter an Wasserleitungen etc.) in 

angemesse nem Verhältnis zu den eingesetz-

ten finanziellen Inputs stehen. Weit wichtiger 

ist die sogenannte Allokationseffizienz, bei 

der nach dem angemessenen Verhältnis 

von Wirkungen und Mitteleinsatz gefragt 

wird. Der Wirkungsstrom setzt sich dabei 

aus der Projektzielerreichung (Effektivität), 

den übergeordneten Wirkungen und deren 

jeweiliger Dauerhaftigkeit (Nachhaltigkeit) 

zusammen. Erst wenn man diesen Wirkungs-

strom ins Verhältnis zum Input setzt und 

diese Maßgröße mit anderen (teureren oder 

günstigeren) Möglichkeiten vergleicht, um 

dieselben Wirkungen zu erzielen, lässt sich 

ein fundiertes Urteil über die Allokationseffi-

zienz abgeben. 

5)  Der Median beträgt bei beiden Teilnoten jedoch 2 – ein weiteres Indiz für die Robustheit der Werte. Bei der  
Effektivität ist die Streuung um die Durchschnittsnote mit einem Wert der Standardabweichung von knapp über 1  
im Vergleich zu den anderen Teilkriterien besonders hoch, das heißt, die durchschnittliche Abweichung von der 
Durchschnittsnote beträgt eine Notenstufe. 

6)  Untermauert wird das durch die hohe Korrelation von 0,697 zwischen den Noten dieser Teilkriterien. 
7)  Die Korrelation zwischen der Nachhaltigkeitsnote 4 und dem Urteil „nicht erfolgreich“ ist fast vollkommen positiv, 

also nahe 1.
8)  Eine kurze Erläuterung der einzelnen OECD-DAC-Kriterien findet sich im Anhang (S. 46–47) oder im Internet auf  

http://www.oecd.org/dac/ 

http://www.oecd.org/dac/
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Bewertung der Vorhaben nach den Teilkriterien (Ex Post-Evaluierungen 2009/2010)
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Kernfrage der  

Entwicklungszusammenarbeit

Bei der Beurteilung der Allokationseffizienz  

wird somit die Kernfrage der Entwicklungs- 

zusammenarbeit gestellt: Werden die höchst-

möglichen Wirkungen pro Mitteleinheit erzielt?  

Eine Antwort auf diese Frage ist nicht leicht,  

wie jüngst eine Studie des BMZ-Evaluierungs- 

referats zum Thema Effizienz eindrucksvoll 

herausgearbeitet hat. 9 In der Praxis muss man  

mit Indizien arbeiten, die zwar Hinweise, aber 

selten eindeutige Antworten geben. Dies ist  

ein Grund, warum in die Beurteilung der Effi- 

zienz häufig all jene kritischen Punkte einge-

bracht werden, die zwar als Schwachstellen  

eines evaluierten Projekts festgehalten werden  

sollen, nicht aber zum Scheitern des Projekts 

führen. Von daher verwundert es kaum, dass 

das Effizienzkriterium zwar hohe Korrelationen  

zu den Teilnoten „Effektivität“, „Übergeordnete 

Wirkungen“ und „Nachhaltigkeit“ aufweist, im 

Schnitt aber unter den anderen Teilnoten liegt.

Gute Datenlage entscheidend

Insgesamt lässt sich ein Trend erkennen, 

verstärkt quantitative Daten in den Evalu-

ierungsprozess einzubeziehen. Dadurch  

verbessert sich die Datengrundlage für eine 

differenzierte Bewertung und die Trenn-

schärfe zwischen den Noten. Denn wenn 

quantitative Daten und erprobte Bench-

marks, das heißt Vergleichswerte auf der 

Grundlage eines festgelegten Referenz-

wertes, verfügbar sind, können die Projekte 

genauer eingestuft und benotet werden. 

Zielt ein Projekt dagegen auf Entwicklungen 

ab, die besonders schwer messbar sind, wie  

bei Vorhaben zur Stabilisierung staatlicher 

Strukturen oder zur Dezentralisierung, ist  

die Trennschärfe schwieriger herzustellen.  

Gleiches gilt für innovative Projekte, in de- 

nen zuverlässige Vergleichswerte noch feh- 

len, und für Projekte mit lückenhaftem  

Datenbestand.

9)  Palenberg, M. A. (2011): Tools and Methods for Evaluating the Efficiency of Development Interventions,  
BMZ Evaluation Division: Evaluation Working Papers, Bonn
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Erfolg nach Sektoren

Sektoral dominieren im Portfolio 2009/2010 

Vorhaben der sozialen Infrastruktur – nach 

Zahl und Mittelvolumen. Das sind Projekte 

im Gesundheits- und Bildungswesen, in der  

Wasserversorgung und Abwasser-/Abfallent- 

sorgung sowie Vorhaben, die sich auf Staat 

und Zivilgesellschaft konzentrieren und zum  

Beispiel Prozesse der Dezentralisierung för- 

dern. Dabei machen Vorhaben der Wasser-

versorgung und Abwasser-/Abfallentsorgung 

dem Volumen nach den größten Teil der evalu-

ierten Vorhaben bei sozialer Infrastruktur aus. 

Sie bilden einen traditionellen Schwerpunkt 

der deutschen FZ und sind meist mit dem Bau 

aufwändiger Infrastruktur verbunden.

Im Vergleich zu den Vorjahren setzt sich die 

sektorale Aufteilung nach Mittelvolumen und  

Anzahl der Vorhaben nahezu unverändert  

auch 2009/2010 fort. Im Hinblick auf die 

durchschnittliche Projektgröße gibt es sektoral  

große Unterschiede. In der wirtschaftlichen 

Infrastruktur ist, bedingt durch investitionsin-

tensive Vorhaben im Energie- und Transport-

sektor, das durchschnittliche Mittelvolumen 

(Einsatz von Haushaltsmitteln) mit 19,5 Mio. 

EUR nahezu doppelt so groß wie in der sozia-

len Infrastruktur (11,0 Mio. EUR). 

Wassersektor schwächer als in den ver-

gangenen Jahren

Wasserversorgung und Abwasser-/Abfallent- 

sorgung ist in dieser Berichtsperiode einer 

der weniger erfolgreichen Sektoren. Das im 

10. Evaluierungsbericht dargestellte positive 

Ergebnis hat sich nicht wiederholt. Das Teilkri-

terium, das zu einer nicht zufriedenstellenden 

Bewertung einzelner Projekte führte, ist häu-

fig die bemängelte Nachhaltigkeit. Effizienz als 

Teilkriterium wurde ebenfalls häufig negativ 

beurteilt.

Sektorale Aufteilung der ex post evaluierten Vorhaben 2009/2010 (in %)

Soziale Infrastruktur

Wirtschaftliche Infrastruktur

Finanzsektor

Produzierender Bereich

Übersektoral/Strukturhilfe

 Anzahl

 Mittelvolumen

 40 %  60 % 20 %  80 % 100 % 0 %

37,5

38,8 20,1 20,1

35,8 12,8 7,8

7,9 12,9

6,2 
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Konferenz zu Wasser und Evaluierung im Jahr 2010

Berlin: Konferenzteilnehmer diskutieren über Evaluierungsergebnisse im Wassersektor.

Die Ergebnisse im Wasser-/Abwassersektor 

werden durch Erkenntnisse einer Konferenz, 

die im Jahr 2010 von der Evaluierungseinheit 

der KfW Entwicklungsbank und der Indepen-

dent Evaluation Group (IEG) der Weltbank 

initiiert wurde, bestätigt und ergänzt. Per-

formancebasierte Management-Strukturen, 

deren Einführung und Unterstützung in den  

städtischen Wassersektoren inzwischen zum  

„state of the art“ gehört, wirken sich positiv  

auf Wartung der Anlagen, Reduktion der 

Wasserverluste sowie Rechnungsstellung 

und Hebeeffizienz (Prozentsatz der bezahl- 

ten Rechnungen) aus. Allerdings stellt die  

Tarifhöhe, die von der Sektorpolitik im Part- 

nerland abhängt, häufig eine Hürde für die  

Deckung aller Kosten dar. Eine gewisse Rela-

tivierung der Forderung nach voller Deckung 

der Kosten durch die Verbraucher ist jedoch 

in diesem Sektor entwicklungspolitisch spür-

bar, nicht zuletzt auch durch den Beschluss 

der UN im Jahr 2010, der „sauberes Wasser“ 

zum Menschenrecht erklärt. Allerdings ist dann 

die Bereitschaft des Staates zur Deckung der 

Einnahmenlücke durch Subventionen nötig, 

da ansonsten die Nachhaltigkeit der Wasser-

versorgung gefährdet ist. Eine weitere Hürde 

für den entwicklungspolitischen Erfolg von 

Wasservorhaben stellt, insbesondere im länd- 

lichen Bereich, der hygienische Umgang mit  

dem an der Quelle sauberen Trinkwasser 

dar – eine Erkenntnis, die maßgeblich durch  

neuere rigorose Wirkungsmessungen gestützt 

wird (siehe Kapitel „Unter der Lupe – die Wir- 

kungskette ausgewählter Vorhaben“ in diesem  

Bericht). Große Herausforderungen verbleiben 

auch im Sanitärsektor. Ebenfalls waren sich 

alle auf der Konferenz vertretenen Teilnehmer  

einig, dass der Klimawandel im Wassersektor 

gravierende Auswirkungen zeigt und weiter 

zeigen wird – das Beispiel der Wasserversor- 

gung im wasserarmen Jemen (siehe auch 

„Unter der Lupe“) ist schon heute alarmierend. 

Integriertes Wasserressourcen-Management 

wird zukünftig wichtiger denn je. 



Soziale Infrastruktur insgesamt  

schwächer

Die Erfolge in der sozialen Infrastruktur ins- 

gesamt haben sich – nicht nur durch den 

Wassersektor – im Vergleich zum letzten 

Bericht deutlich relativiert. Auffallend ist die 

niedrige Erfolgsquote im Bereich Gesundheit. 

Hier wirkt sich vor allem das Scheitern eines 

volumenmäßig überdurchschnittlich großen 

Vorhabens zur Verbesserung des Gesund-

heitssystems in einer indonesischen Provinz 

aus. Dieses Programm fiel in gleich drei Teil- 

kriterien durch: eine nicht zufriedenstellende 

Effizienz, ein nicht zufriedenstellender Beitrag 

zur Verbesserung des Gesundheitszustands 

der Bevölkerung sowie eine mangelnde Nach-

haltigkeit. 

Vorhaben im Bereich der reproduktiven Ge- 

sundheit, die hauptsächlich auf die Aufklä-

rung der Bevölkerung und Vermeidung von 

HIV/Aids (Social Marketing) abzielen, wurden 

jedoch durchgängig als erfolgreich bewertet. 

Dieses Ergebnis sieht ganz anders aus als die 

eher knapp unter dem Durchschnitt liegende 

Erfolgsquote im letzten Berichtszeitraum. 

Eine Querschnittsaus wertung von FZ E zu  

Social-Marketing-Vorhaben zeigt, dass, über 

viele Jahre gesehen, die Ergebnisse dieses 

Segments über dem Durchschnitt aller Vor-

haben liegen. Dennoch ist auch hier „Effi-

zienz“ ein Teilkriterium, das häufig negativ 

bewertet wird. Gerade bei einer Ausrichtung 

auf verändertes sexuelles Verhalten lässt 

sich „Effizienz“ allerdings nur schwer be-

werten. Denn welche Aussagekraft haben 

bei solch einem qualitativen Ziel schon die 

in diesem Bereich üblichen quantitativen 

Effizienzindikatoren wie Kosten pro Verhü-

tungsjahr? 

Sektorale Erfolgsquoten (Mittelvolumen)

Sektoren Anzahl Mittelvolumen* Erfolgreich* Erfolgsquote

Soziale Infrastruktur 54 571,9 438,0 76,6 %

–  Bildung 6 60,1 53,3 88,7 %

–  Gesundheitswesen 10 37,6 24,8 66,0 %

–  Bevölkerungspolitik/-programme  
und reproduktive Gesundheit 7 32,4 32,4 100,0 %

–  Wasserversorgung und Abwasser-/ 
Abfallentsorgung 25 379,5 265,2 69,9 %

–  Staat und Zivilgesellschaft 3 45,1 45,1 100,0 %

–  Sonstige soziale Infrastruktur  
und Dienste 3 17,2 17,2 100,0 %

Wirtschaftliche Infrastruktur 28 545,8 483,4 88,6 %

–  Transport und Lagerhaltung 13 315,3 289,7 91,9 %

–  Kommunikation 0 0,0 –,– –,– 

Energieerzeugung und -versorgung 15 230,5 193,7 84,0 %

Finanzsektor 28 195,2 172,4 88,3 %

–  Finanzwesen 27 192,6 169,8 88,2 %

–  Handel und Tourismus 1 2,6 2,6 100,0 %

Produzierender Bereich 11 118,6 40,5 34,1 %

–  Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischereiwesen 11 118,6 40,5 34,1 %  

–  Industrie, Bodenschätze und  
Bergbau, Bauwesen 0 0,0 –,– –,– 

Übersektoral/Strukturhilfe 18 93,9 75,3 80,2 %

Summe 139 1.525,4 1.209,5 79,3 %

 * In Mio. EUR
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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„Harte Sektoren“ besonders erfolgreich

In der sektoralen Erfolgsverteilung zeigen  

die durchschnittlich großvolumigen Vorhaben  

in den sogenannten „harten Sektoren“ beson- 

ders hohe Erfolge. Im Transportsektor erwie-

sen sich Vorhaben, die den Straßenverkehr 

in Namibia aufbauen und modernisieren, als 

besonders erfolgreich. Aber auch Vorhaben 

zur Förderung des Schienenverkehrs in China 

haben Leuchtturmcharakter, da sie – nicht zu- 

letzt durch ihre Vorbildfunktion – weit über  

die engen Projektgrenzen hinaus auf eine 

klimafreundlichere Entwicklung des Trans-

portsektors Einfluss nehmen. 

Der Sektor Energieerzeugung und -versorgung 

weist mit 84 % nach Mittelvolumen ebenfalls  

eine hohe Erfolgsquote auf. Die Erfolgsquo-

ten schwanken jedoch im Zeitablauf. Einen 

Erklärungsansatz bietet die von FZ E erstellte 

Querschnittsauswertung zum Energiesektor,  

die Erfolgsfaktoren und Scheiterursachen von  

255 Vorhaben zwischen 1988 und 2010 analy- 

siert. Gescheiterte Projekte waren vor allem 

konzeptionell ältere, lang laufende Projekte 

und solche, deren Projektrisiko schon bei Pro-

jektbeginn als hoch eingestuft wurde. Dieses 

Muster bestätigt sich in dieser Berichtsperiode  

insofern, als das Risiko von zwei der drei als  

nicht erfolgreich eingestuften Projekte bei  

Projektbeginn als hoch oder sehr hoch ein-

geschätzt wurde. 

Auffallend sind die nach Mittelvolumen ver- 

gleichsweise geringen Erfolge im Subsektor 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei-

wesen. Dieser Sektor hat zwar im Gesamtbild 

der Ex Post-Evaluierungen nur einen Anteil 

von 7,8 %, dennoch wirkt sich dieses Teiler-

gebnis negativ auf das Gesamtergebnis aus. 

Gerade bei volumenmäßig größeren Vorhaben 

war die nicht zufriedenstellende Nachhaltig-

keit ausschlaggebendes Kriterium. 

Im Finanzsektor ist der Erfolg nach Mittelvo-

lumen in dieser Berichtsperiode immer noch 

deutlich über dem Durchschnitt aller Vorha-

ben, im Vergleich zu dem außergewöhnlich 

guten Ergebnis im letzten Berichtszeitraum 

jedoch etwas gesunken. Diese Ergebnisse 

werden im Kapitel „Fokus Finanzsektor“ (siehe  

S. 32 ff) vertiefend diskutiert. 

Erfolg nach Regionen

Regional betrachtet, ist das Evaluierungs- 

portfolio Asien/Ozeanien im Vergleich zu den  

Vorjahren stark in Anzahl und durchschnitt-

lichem Mittelvolumen (Haushaltsmittel) der 

evaluierten Projekte gewachsen. Besonders 

auffällig ist der Kontrast zur Region Subsa-

hara-Afrika, in der zwar auch ähnlich viele 

Vorhaben evaluiert wurden, die aber vom 

Mittelvolumen deutlich kleiner ausfallen. Ihr 

durchschnittliches Mittelvolumen liegt mit  

ca. 5,85 Mio. EUR bei etwa der Hälfte des 

durchschnittlichen Mittelvolumens im Evalu-

ierungsportfolio 2009/2010. Demgegenüber 

sind die evaluierten Projekte in Asien/Ozea-

nien und in der MENA-Region (Naher Osten 

und Nordafrika) vergleichsweise groß. Diese 

finden sich vor allem im Transport- und Infra-

strukturbereich, aber auch im Wasser- und 

Abwassersektor. 

Wie in den Vorjahren bildet Subsahara-Afrika 

bei der Erfolgsquote (nach Anzahl) mit 61,5 % 

das Schlusslicht, während Europa (91,2 %) 

und Asien/Ozeanien (87,8 %) an der Spitze 

liegen. Dieser „Afrika-Effekt“ lässt sich vor 

allem durch den unterschiedlichen Entwick- 

lungsstand der Länder in der jeweiligen Region 

erklären: Je niedriger der Entwicklungsgrad 

eines Landes – gemessen etwa am Pro-Kopf- 

Einkommen und der durchschnittlichen Le-

benserwartung –, desto schwieriger und  

risikoreicher ist die Entwicklungszusammen-

arbeit. Umso wichtiger ist es aber auch, mit 

den Anstrengungen nicht nachzulassen. 

Die unterschiedlichen Erfolgsquoten je nach 

Region zeigen noch einmal: Aus Misserfolgen 

lassen sich Lehren für die Zukunft ziehen; 

sie sind jedoch nicht zwingend ein Beleg für 

schlechte Arbeit und lassen schon gar nicht 

den Schluss zu, vergleichbare Vorhaben nicht 

zu wiederholen. Umgekehrt können Erfolge 

Hinweise darauf geben, was funktioniert. Aber 

auch hier gilt es, die Erfolgsfaktoren der ein-

zelnen Vorhaben von günstigen Rahmenbe-

dingungen zu trennen. Bei der Interpretation 

von Evaluierungsergebnissen ist also immer 

Sorgfalt geboten.

Regionale Aufteilung der ex post evaluierten Vorhaben 2009/2010 (in %)

Subsahara-Afrika

Asien/Ozeanien

Europa/Kaukasus

Lateinamerika

Nordafrika/Naher Osten

 40 %  60 % 20 %  80 % 100 % 0 %

 Anzahl

 Mittelvolumen

28,1 29,5 24,5

15,0 40,3 22,5 17,15,1

8,69,4



22

Regionales Ergebnis Ex Post-Evaluierung 2009/2010 (in %)

84,9
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Subsahara-Afrika 24 15 143,0 85,4

Asien/Ozeanien 36 5 479,8 134,6

Europa/Kaukasus 31 3 312,5 30,9

Lateinamerika 9 4 52,4 25,6

Nordafrika/Naher Osten 10 2 221,8 39,6

* In Mio. EUR
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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brasilien: die entwaldunG nachhaltiG verrinGert
erGebnis des vorhabens lieGt deutlich über den erwartunGen – note 1

Sie sind weit weniger im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit als der Amazonas-Regenwald, 

dabei gehören die brasilianischen Küsten-

wälder zu den meistbedrohten Ökosystemen 

der Welt. Vom einstigen atlantischen Regen-

wald ist nur noch etwas mehr als ein Viertel 

vorhanden. Dennoch ist dieser Restwald als 

„biodiversity hotspot“ global außerordentlich 

wichtig, um dem Klimawandel entgegenzu- 

wirken und die biologische Vielfalt zu erhal-

ten. Außerdem stabilisieren die Küstenwälder 

die Wasserversorgung der angrenzenden 

Großstädte wie São Paulo und Rio de Janeiro. 

Mit inzwischen weniger als einem Zehntel des 

ursprünglichen Bestands verfügt der Bundes-

staat Minas Gerais noch mit über die größten 

Küstenwaldgebiete, wenn auch überwiegend 

in sehr kleinen und zersplitterten Flächen.  

Immer neue Siedlungs-, Industrie- und Wei- 

deflächen, der Flächenbedarf des Berg- und 

Tagebaus, der Holzkohlehunger der Stahlindus-

trie und Waldbrände zerstören hier jährlich 

rund 5.000 Hektar Küstenwald. Die Restbe-

stände zu bewahren und dazu beizutragen, 

dass sich bereits degradierte Flächen wieder 

erholen, war daher Ziel des im Auftrag der 

Bundesregierung umgesetzten FZ-Vorhabens 

„Schutz des atlantischen Küstenwalds in Minas  

Gerais“ mit dem brasilianischen Landesforst-

institut. Es ist Teil des deutsch-brasilianischen 

Pilotprogramms zum Schutz der brasiliani- 

schen Tropenwälder.

2010, drei Jahre nach Projektabschluss, 

bescheinigt die Ex Post-Evaluierung dem 

Vorhaben eine „sehr gute, deutlich über den 

Erwartungen liegende Wirkung“ – Gesamt- 

note 1. Die Kombination aus Kontrolle und 

nachhaltiger Landnutzung hat gegriffen. 

Zwar sei, so der Evaluierungsbericht, „das 

Hauptproblem der Waldvernichtung bis  

heute weiterhin relevant, allerdings – nicht 

zuletzt dank des Vorhabens selbst – in ver-

ringerter Intensität“. In konkreten Zahlen 

heißt das, dass die Küstenwälder in Minas 

Gerais bis 2010 nicht, wie als Projektziel 

angestrebt war, um weniger als fünf Prozent, 

sondern sogar „nur“ um weniger als zwei 

Prozent geschrumpft waren. Außerdem ist 

die Zahl der Naturschutzgebiete in Minas 

Gerais deutlich gestiegen. Zum Zeitpunkt 

der Evaluierung waren es über 468 Schutz-

gebiete in den atlantischen Küstenwäldern 

sowie in der Baum- und Trockensavanne. 

Die Wirksamkeit des FZ-Vorhabens in Minas  

Gerais zeigt sich auch darin, dass seine Ziele  

und Ansätze vollständig in den strategischen  

Umweltentwicklungsplan des Landes über- 

nommen wurden. Die Konzeption, das Mana-

gement von Schutzgebieten mit Maßnahmen 

zur nachhaltigen Landnutzung und Wieder-

aufforstung in den Randzonen der Gebiete zu 

verknüpfen, konnte so nachhaltig verankert 

werden. Und die zersplitterten Restbestände  

des Küstenwalds in Minas Gerais wurden zu- 

mindest ansatzweise verbunden. 

Dieser eindeutig positive Trend im Kampf  

gegen die Entwaldung in Minas Gerais, das 

zeigt die Evaluierung auch, war jedoch nur 

möglich dank der guten und effizienten öf- 

fentlichen Verwaltung und einer Landespoli-

tik, die dem Waldschutz, der Wiederauffors- 

tung und Regenerierung inzwischen einen 

sehr hohen Stellenwert einräumt. „Es ist da-

her zu erwarten“, so der Evaluierungsbericht 

zum Abschluss, „dass sich der Küstenwald-

schutz weiter verbessern wird, auch wenn der 

Druck auf die Ressourcen und die Konflikte 

um die Landnutzung in Minas Gerais hoch 

bleiben werden.“ 

Park Estadual do Rola Moça in Brasilien: sehr gut bewertet
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Ghana: neue märkte – bessere verwaltunGen?
erGebnis „nicht Zufriedenstellend“ – note 4

Neue Märkte mit Busbahnhöfen, Rast- und 

Lieferplätzen, Restaurants und Schlachtereien. 

Dazu Infrastruktur wie Latrinen, Wasserver- 

sorgungseinheiten und Abfalldeponien – das  

Programm Distriktstädte II in Ghana sollte 

bessere Vermarktungsbedingungen in der  

Region schaffen und den öffentlichen Distrikt- 

verwaltungen eigene Einnahmen aus Gebüh- 

ren bescheren. Profitieren sollten davon die 

Bevölkerung, rund 2 Mio. Menschen, die Ver- 

waltungen sowie das produzierende Gewerbe,  

Transportunternehmen und die Händlerinnen 

und Händler. Das im Auftrag der Bundesre-

gierung umgesetzte Kooperationsvorhaben 

von Finanzieller und Technischer Zusammen- 

arbeit (FZ und TZ) stellte dazu für 22 Distrikt- 

städte insgesamt circa 7,5 Mio. EUR zur 

Verfügung.

Dahinter stand das noch größere Ziel, den 

Dezentralisierungsprozess im Land zu unter- 

stützen und über diesen materiellen Zugewinn  

die Selbstverwaltungskapazitäten der Distrikte  

sowie die lokale Regierungsführung zu stär-

ken. Denn ohne ausreichende Mittel können 

die lokalen Verwaltungen ihre Aufgaben nicht 

erfüllen und schon gar nicht eigenständig 

investieren. 

Bei der Ex Post-Evaluierung von 2010, vier 

Jahre nach Abschluss der FZ-Komponente, 

lautete das ernüchternde Gesamtergebnis 

jedoch: „Note 4 – nicht zufriedenstellend“. 

Die Einnahmen blieben weit hinter den Er-

wartungen zurück. Die vorgesehene Rücklage 

für die Unterhaltung der Infrastruktur in 

Höhe von jährlich 3 % der Investitionskosten 

wurde nicht annähernd erreicht, weil es sich 

meist um Wochenmärkte mit begrenzten Mög-

lichkeiten, Einnahmen zu generieren, handelt.  

Die Gebühren selbst waren sehr niedrig ange- 

setzt. Außerdem waren die gewählten Stand- 

orte nicht immer so zentral gelegen wie die der  

traditionellen, unbefestigten Handelsplätze. 

Ghana: Marktszene in der Stadt Kintampo

Die Folge der begrenzten Einnahmen: Auch 

das Oberziel, die Selbstverwaltungsfähigkeit 

der Distrikte zu stärken, wurde verfehlt. Zwar 

waren die Märkte eine wichtige Einnahme-

quelle auf lokaler Ebene, doch sie reichten 

nicht aus, um, wie erhofft, weitere kommunale 

Infrastruktur instand zu halten oder gar zu 

schaffen. Auch technisch-fachlich und struk-

turell hatte sich in den Verwaltungen wenig 

verbessert, da mit häufigen Personalwechseln 

auch viel des vermittelten Know-hows verlo-

ren gegangen war. 

Insgesamt unterhielten die Verwaltungen ihre 

neuen Märkte überwiegend unzureichend. 

Ohne Pflege und Ausbau der Infrastruktur 

ist der künftige Betrieb der Anlagen jedoch 

äußerst unsicher. So funktionierte die Wasser- 

versorgung lediglich auf fünf der 22 Märkte.  

Dass viele Marktplätze nicht gepflastert 

waren, schränkte den Betrieb nach starken 

Regenfällen ein: Nur etwa 70 % der neuen 

Einrichtungen wurden genutzt – ein Ergebnis, 

das ebenfalls unter den Erwartungen liegt. 

Der Evaluierungsbericht empfiehlt daher ein 

anderes Gesamtkonzept für Projekte, die auf  

veränderte Verwaltungsstrukturen und mehr  

lokale Infrastruktur abzielen. Um solche Vor- 

haben zum Erfolg zu führen, müssten das lo- 

kale Finanzmanagement – analog zum „Public  

Financial Management“ auf zentralstaatlicher  

Ebene – verändert und andere Mechanismen  

zur Mittelvergabe genutzt werden. Anreizba- 

sierte Ansätze, bei denen die Finanzzuwei- 

sungen auch von den Leistungen des Distrikts  

abhängen, kommen heute in Ghana bereits  

zur Anwendung. „Dieser anreizbasierte An- 

satz“, so das Fazit, „würde dem Anspruch des  

Vorhabens, strukturelle Wirkungen im Dezen- 

tralisierungsprozess auszulösen, besser ge- 

recht“ und die Märkte wirklich zu pulsierenden 

Umschlagplätzen und damit zu Einnahme-

quellen für die Kommunen machen.
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indonesien: unterricht mit neuen methoden
Gute wirkunGen, aber risiken für die nachhaltiGkeit – note 3

Indonesien: naturwissenschaftliche Experimente im Schulunterricht

An den Zahlen liegt es nicht, dass die indone- 

sische Grundbildung in den Klassen 1 bis 6 

reformbedürftig ist. Fast alle Mädchen und 

Jungen des Landes gehen in die Schule. Und 

das Verhältnis Lehrkraft zu Schulkind ist mit 

1:20 für ein Schwellenland außergewöhnlich 

gut. Doch es mangelt an Qualität. Indonesien  

belegte 2006 bei den PISA-Studien der OECD, 

den internationalen Untersuchungen zu 

Schulleistungen, nur Platz 50 von 57 Ländern. 

Das hat viele Gründe: unzureichend aus- 

gebildete Lehrkräfte, Frontalunterricht mit 

Tafelanschrieb und Auswendiglernen und 

kein geeignetes Unterrichtsmaterial. Ein im 

Auftrag der Bundesregierung umgesetztes 

Vorhaben von Finanzieller und Technischer 

Zusammenarbeit (FZ und TZ) hatte deshalb 

das Ziel, die Qualität in den staatlichen Grund- 

schulen zu steigern. Das „Science Education 

Quality Improvement Project“ (SEQIP) sollte 

das Lehren und Lernen speziell im naturwis-

senschaftlichen Unterricht durch den Einsatz 

von Experimentierkästen verbessern, um den 

Kindern solidere Voraussetzungen für eine 

technische Berufsausbildung zu bieten. 

Insgesamt wurden 28.000 Schulen mit 

Lehrerdemonstrationskästen ausgestattet. 

19.000 Grundschulen erhielten zusätzlich 

Schülerexperimentierkästen und andere na- 

turwissenschaftliche Unterrichtsmaterialien 

(FZ). Außerdem wurde das Bildungsministeri-

um dabei beraten, methodische Aspekte in  

die Lehreraus- und Lehrerfortbildung einzu- 

führen, und es wurde die Ausbildung der  

Lehrkräfte in der Praxis organisiert (TZ). Die 

Gesamtkosten beliefen sich auf 43,2 Mio. EUR.

Nach Projektende 2006 schnitten die Kinder 

der Abschlussklasse 6 in SEQIP-Schulen um 

durchschnittlich 9 % besser ab als Kinder aus 

Nicht-SEQIP-Schulen. Außerdem waren die 

SEQIP-Schüler überproportional unter den 

Teilnehmenden der jährlichen internationalen  

Mathematik- und Naturwissenschaftsolympi- 

ade vertreten. 2008 gewann das indonesische 

Team sogar vor neun anderen Teilnehmerlän-

dern wie Singapur, Taiwan und Hongkong. 

Trotz dieses als „gut“ bewerteten Lern- und 

Lehrerfolgs von SEQIP erhielt das Projekt in 

der Ex Post-Evaluierung von 2008 die Ge- 

samtnote 3. Es habe, so der Evaluierungsbe-

richt, „zwar gute Wirkungen, enthalte aber 

Risiken für deren Nachhaltigkeit“. Zum einen 

liegt das daran, dass seit Projektende keine 

Lehrerfortbildung zur Anwendung des SEQIP-

Materials mehr stattfindet. Zum anderen 

entsprachen die mit 1.200 EUR pro Experi-

mentierkasten sehr teuren, hochqualitativen 

Materialien nicht dem indonesischen Bedarf. 

Gegenüber dem sehr viel günstigeren, aber 

auch minderwertigeren Konkurrenzprodukt 

waren die SEQIP-Kästen nicht wettbewerbs-

fähig.  

Als Reaktion auf die Ex Post-Evaluierungs-

mission hat der indonesische Projektträger 

die deutsche FZ gebeten, die Entwicklung von 

alternativen preisgünstigeren SEQIP-Kästen 

zu unterstützen. Das Konzept der neuen Ma- 

terialien mit Experimentieranleitungen für 

Schüler und Lehrer zum Selbststudium kom-

pensiert zum Teil das nicht mehr angebotene 

Lehrertraining und wurde bereits bei einem 

nationalen Bildungstreffen im März 2009 

vorgestellt. „Diese rasche und pragmatische 

Reaktion“, so der Evaluierungsbericht, „ist 

sehr positiv zu werten und verbessert die 

Nachhaltigkeit des Vorhabens.“



UNTER DER LUpE
DIE WIRKUNGSKETTE AUSGEWäHLTER VoRHABEN 
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Armut bekämpfen, die Lebensbedin-

gungen der Zielgruppe verbessern – so 

oder ähnlich lauten die übergeordneten 

Entwicklungsziele (Impact), die mit FZ-

Vorhaben verbunden sind. Standard Ex 

Post-Evaluierungen eines Einzelprojekts 

lassen zwar die plausible Vermutung zu, 

dass bei Erreichen der unmittelbaren 

Projektziele (Effektivität) auch ein Beitrag 

zum übergeordneten Entwicklungsziel ge-

leistet wurde – harte Beweise dafür gibt 

es jedoch in der Regel nicht. Je weiter das 

übergeordnete Ziel von der eigentlichen 

Maßnahme entfernt ist, je mehr Einflüsse 

neben dem Projekt ihre Wirkungen auf 

die Zielgruppe ausüben, desto schwieriger  

wird es, Veränderungen in den Lebens- 

bedingungen der EZ-Maßnahme zuzu-

schreiben. Diese Lücke im Wissen über 

Wirkungen versuchen Evaluierer auf der 

ganzen Welt durch die Anwendung von 

Methoden der rigorosen Wirkungsmes-

sung zu schließen. Auch FZ E hat erste 

Erfahrungen mit diesem Instrument 

gesammelt – in Zusammenarbeit mit der 

Wissenschaft und mit anderen Evalu-

ierungseinheiten, allen voran der BMZ-

Evaluierung.

Wir wollen eine erste Zwischenbilanz ziehen, 

was wir aus der Mitwirkung an diesen vertief-

ten Untersuchungen gelernt haben – über die 

Wirkungen unserer Maßnahmen, über Mög-

lichkeiten, die Wirkung zu verbessern, und  

über den Nutzen und die Kosten der vertieften  

Wirkungsanalysen selbst.

Wirkungsmessung – nur in ausgewählten 

Fällen

So viel ist klar: Eine rigorose Wirkungsmes-

sung kommt keinesfalls für jedes Vorhaben,  

sondern nur in ausgewählten Fällen in Be-

tracht. Allein schon wegen hoher Kosten und 

langer Durchführungszeiten sollten für solche 

aufwändigen Messungen Maßnahmen aus 

einem Kernbereich der EZ ausgewählt werden, 

die einen besonders hohen Erkenntniswert 

versprechen. In unserem Fall sind es Maß-

nahmen aus dem Wasser-/Abwassersektor, 

der sowohl vom Volumen wie auch von der 

thematischen Arbeit einen Schwerpunkt der 

deutschen FZ darstellt. Begründet werden 

Maßnahmen in diesem Sektor meist mit dem 

übergeordneten Ziel, über die Versorgung mit 

sauberem Trinkwasser und sanitären Einrich-

tungen sowie durch Abwasserentsorgung zu 

einer besseren Gesundheit der Zielgruppe bei-

zutragen. Inwieweit dies tatsächlich gelingt, 

ob unter Umständen nicht andere Einflüsse 

wie die Hygiene, die wiederum vom Bildungs-

stand und von anderen Faktoren abhängt, die 

Wirkungen der neuen Infrastruktur überlagern 

etc. – all dies sind Fragen, über die eine Stan-

dard Ex Post-Evaluierung nur plausible An-

nahmen treffen kann. Also wollten wir durch 

Mitwirkung an Aktivitäten auf dem Gebiet der 

rigorosen Wirkungsmessung diesen Fragen 

auf den Grund gehen.

Ein Beispiel aus der ländlichen Wasserversor-

gung bot sich im Benin an. Da das nationale 

Programm sowohl von den Niederlanden als 

auch von Deutschland unterstützt wurde, 

beteiligte sich FZ E, unter Federführung der 

niederländischen Evaluierungseinheit IOB und  

der BMZ-Evaluierung, an einer Messung des 

Impacts modernisierter Brunnen mit Hand-

pumpen in ausgewählten Distrikten Benins. 

Mit der Durchführung waren Wissenschaftler 

der ETH Zürich und der Freien Universität 

Amsterdam betraut. Als zweites Pilotprojekt 

der Wirkungsmessung wurden FZ-Projekte 

der städtischen Wasser- und Sanitärversor-

gung im Jemen unter die Lupe genommen, 

wiederum finanziert aus Mitteln des BMZ, in 

Kooperation mit dem jemenitischen Part-

ner und durchgeführt von Wissenschaftlern 

der Universität Göttingen. Das jemenitische 

 Beispiel schien nicht nur deswegen interes-

sant, weil es die unseres Wissens nach erste 

rigorose Wirkungsmessung in der städti-

schen Wasserversorgung darstellt, sondern 

auch deshalb, weil knappe Wasserressourcen 

einen der gravierendsten Entwicklungseng-

pässe im Jemen bilden.
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Umfangreiche Daten von Ziel- und  

Kontrollgruppe sind Voraussetzung

Im Kern besteht eine rigorose Wirkungsmes-

sung aus dem Vergleich der Entwicklung der 

Lebensbedingungen der Zielgruppe – mög-

lichst vor und nach der Maßnahme – mit den 

Entwicklungen in einer Kontrollgruppe. Diese 

sollte möglichst wie ein Zwilling der Zielgruppe 

sein, mit dem einzigen Unterschied, dass die 

Kontrollgruppe eben nicht Zielgruppe einer 

gleichartigen EZ-Intervention war. Ein soge-

nannter Mit-Ohne-Vergleich zwischen Ziel- 

und Kontrollgruppe, also mit EZ-Maßnahme 

und ohne solch eine Intervention, ermöglicht 

es, die Projektwirkung zu isolieren, wenn jede 

Gruppe groß genug ist, um zufällige Einflüsse 

belastbar herauszufiltern. Sowohl im Benin 

als auch im Jemen mussten insofern Ziel- und  

Kontrollgruppen identifiziert werden. Im Be- 

nin waren dies Haushalte in Dörfern, für die  

eine neue, moderne Wasserquelle mit Hand- 

pumpe geplant war, und Haushalte in Dörfern, 

in denen die Wasserversorgung erst später 

modernisiert werden sollte. Befragungen fan- 

den sowohl vor (Baseline) als auch nach dem  

Bau neuer Brunnen statt, in insgesamt 2.000 

Haushalten (1.000 Zielgruppe, 1.000 Kontroll- 

gruppe). Im Jemen wurden zu den zwei 

untersuchten Städten mit verbesserter Was-

ser- und Sanitärversorgung, Amran in der 

Berg- und Zabid in der Küstenregion, mög-

lichst ähnliche Kontrollstädte gesucht und 

insgesamt 2.520 Haushalte befragt (1.331 

Zielgruppe, 1.189 Kontrollgruppe); beide Wir- 

kungsstudien befinden sich – nach über zwei- 

jähriger Laufzeit – nun in der Abschlussphase. 

Einzelheiten zu den oben genannten Analysen 

sind den Veröffentlichungen von BMZ und 

IOB zu entnehmen. Doch erste Lehren aus den 

gemachten Erfahrungen lassen sich ziehen.

Rigorose Wirkungsmessung ist kein 

Laborexperiment

Trotz sorgfältiger Auswahl von EZ-Interventi-

onen, die für eine rigorose Wirkungsmessung 

geeignet erschienen, taten sich – teilweise 

ungeahnte – Hürden bei der Erhebung geeig-

neter Daten auf. In der städtischen Wasser-

versorgung war von Anfang an klar, dass man  

eine geeignete Kontrollstadt finden musste – 

offensichtlich ein weniger leichtes Unterfan-

gen als das Finden von Kontrolldörfern wie 

im Benin. Im Jemen hatten die Wissenschaft-

ler sogar noch indirekt „Befragungsglück“, 

weil es in einer der untersuchten Städte, der 

in den Bergen liegenden Stadt Amran, eine 

ausreichend große Anzahl noch nicht über 

Wasserleitungen versorgter Haushalte gab, 

sodass nicht nur mit den Haushalten in der  

noch unversorgten Kontrollstadt, sondern 

ebenfalls mit Kontrollhaushalten innerhalb  

Amrans verglichen werden konnte. Für die  

andere untersuchte Stadt Zabid, in der Küs- 

tenregion gelegen, stand nur die Kontrollstadt 

zur Verfügung, die sich – trotz ähnlicher topo- 

grafischer Lage – in der sozioökonomischen 

Zusammensetzung der Haushalte als doch 

recht unterschiedlich erwies. Dies, gemeinsam  

mit der Schwierigkeit, dass Ausgangsdaten 

über die Haushaltssituation weitgehend 

fehlten und sich Daten über die Gesundheits- 

situation aus Krankenhausstatistiken als 

unzuverlässig erwiesen, lässt bei der Inter-

pretation der Ergebnisse Vorsicht geboten 

erscheinen. Dennoch ist die Evidenz, die über 

die Wirkung der städtischen Wasserver- und 

Abwasserentsorgung in den ausgewählten 

Städten im Jemen nun vorliegt, härter, das 

heißt zuverlässiger, als alle Informationen, 

die je im Rahmen einer Evaluierung der städ- 

tischen Wasserversorgung gesammelt wurden. 

Orte der Wirkungsstudie im Jemen

Amran

Zabid

Sanaa

beteiligte Orte

Hauptstadt

Gebirgszüge
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Im ländlichen Wassersektor sind rigorose 

Wirkungsmessungen verbreiteter, wohl unter 

anderem, weil sich Ziel- und Kontrollgruppe 

besser voneinander isolieren lassen. Doch 

auch im Benin traten trotz sorgfältigster Pla-

nung von Datenerhebungen Schwierigkeiten 

auf, die belegen, dass es sich hier eben nicht 

um ein kontrolliertes Experiment im Labor 

handelt: Brunnen, die geplant waren, wurden 

nicht gebaut, andere dafür schon. Folglich 

wurden Daten in den „falschen“ Haushalten 

erhoben. Weit häufiger als vorausgesehen 

wurde zwar ein neuer Brunnen gebaut, dieser 

war jedoch nicht die erste moderne Wasser-

quelle am Ort. Statt einer Analyse „mit versus 

ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser“ wan- 

delte sich die Untersuchungsfrage in das 

weit komplexere Problem: Wie wirken sich 

kürzere Warteschlangen am Brunnen oder 

der gemischte Gebrauch von traditionellen 

und modernen, sauberen Wasserquellen auf 

die Zielgruppe aus? Doch auch hier gilt: Die 

Daten, die erhoben wurden, führen für das 

Programm der ländlichen Wasserversorgung 

im Benin zu Informationen, die in dieser Zu-

verlässigkeit vorher nicht vorhanden waren. 

Sie geben eine ausreichend gesicherte Basis, 

um Anpassungen im Design vorzunehmen.

Gesundheit durch sauberes Wasser – 

eine Wirkungskette mit Hindernissen

Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser 

Wirkungsmessungen: Der Weg von sauberem 

Wasser zu mehr Gesundheit ist komplexer als 

gedacht. Zwar gibt es zahlreiche Studien, die 

die positive Wirkung von sauberem Wasser 

auf die Gesundheit belegen, so auch für ein 

FZ-Vorhaben in Guinea. Doch sowohl im Benin 

als auch im Jemen zeigt sich: Sauberes Wasser 

an der Quelle ist bei Weitem keine Garantie  

für den Konsum von sauberem Wasser und 

eine entsprechend erhöhte Gesundheit. Im  

ländlichen Bereich Benins zeichnen sich das  

Mischen von sauberen und unsauberen Was- 

serquellen sowie der unhygienische Umgang  

mit ursprünglich sauberem Wasser als schwer-

wiegende Hürden auf dem Weg zu mehr Ge- 

sundheitswirkungen ab. Im Jemen ist es die  

aufgrund knapper Wasserressourcen nur 

äußerst unregelmäßige Wasserversorgung, 

die sich in einer der untersuchten Städte als 

Problem herausstellt. Der häufig unterbroche-

ne Wasserfluss in den Leitungen erleichtert 

das Eindringen von Schmutz, und die prakti- 

zierte Speicherung von Wasser in individu-

ellen Tanks ist Nährboden für Bakterien. In 

der Stadt Amran, die im Durchschnitt nur 

40 % der Tage mit Wasser versorgt wird, ließ 

sich sogar eine leichte Verschlechterung der 

Gesundheitssituation der Zielgruppe im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe ausmachen, wenn 

auch auf einem insgesamt sehr niedrigen 

Niveau von wasserbedingten Krankheiten. In 

der rund um die Uhr versorgten Stadt Zabid 

dagegen empfand die Zielgruppe die neue 

Wasserversorgung nicht nur subjektiv als Ver-

besserung, sondern es ließ sich auch objektiv 

auf der Basis von Daten eine leichte Verbesse-

rung der Gesundheitssituation nachweisen.

Jemen: Nicht immer stehen saubere Wasserquellen zur Verfügung.
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Im Benin ließen sich im Zuge der Wir- 

kungs analyse auch gleich vielversprechende 

Lösungsansätze für das Problem der Ver-

schmutzung von Wasser von der Quelle bis 

zum Konsum testen, wie etwa Transport-

behälter mit Zapfhahn. Im Jemen dagegen 

ist eine einfache Maßnahme zur Milderung 

des Problems nicht in Sicht. Ein integriertes 

Wasserressourcen-Management mit ent- 

sprechender politischer Unterstützung ist 

vonnöten, um die Konflikte zwischen dem 

extrem hohen Wasserverbrauch in der Land-

wirtschaft in der Bergregion um Amran und 

dem im Vergleich dazu geringen Bedarf für 

Trinkwasser zu lösen. Es ist zu hoffen, dass 

die vorgenommene Wirkungsmessung dazu 

beiträgt, die Dringlichkeit zum Handeln zu 

verdeutlichen.

Wirkungsmessungen: Lohnt sich der 

Aufwand?

Die Erfahrungen mit rigoroser Wirkungsmes-

sung sind für uns wertvoll, auch, um zukünf-

tig besser abschätzen zu können, wann sich 

der Aufwand dafür lohnt und wann nicht. 

Wir haben gelernt, dass es im Vergleich zu 

unseren Standard Ex Post-Evaluierungen 

einen Erkenntniszugewinn gibt, insbesondere 

die übergeordneten Wirkungen betreffend. 

Doch steht dieser in angemessenem Verhält-

nis zu den Kosten?

Wir meinen: ja, aus mehreren Gründen. 

Zum einen lässt sich das oft gegen rigorose 

Wirkungsmessungen angeführte Argument, 

die Messungen seien ja nur für ein Vorhaben 

gültig und nicht ohne Weiteres auf andere 

Vorhaben übertragbar, über die Zeit entkräf-

ten. Je mehr Untersuchungen zum gleichen 

Maßnahmentyp durchgeführt werden, desto 

eher wird eine Meta-Analyse der Ergebnisse  

im Rahmen einer „synthetic review“ mög-

lich. Diese zeigt auf, ob gefundene oder auch 

fehlende Wirkungen stark durch die Rahmen-

bedingungen oder den jeweiligen Zielgrup-

penkontext beeinflusst und somit nicht 

allgemeingültig sind. 

Darüber hinaus geben uns diese rigorosen 

Wirkungsanalysen Hinweise darauf, wie wir 

das gewonnene Wissen über Schwachstellen 

auch für eine Verbesserung unserer Standard  

Ex Post-Evaluierungen einsetzen können. Viel- 

leicht ist zukünftig gar keine weitere aufwän- 

dige Datenerhebung nötig, sondern einzelne 

Qualitätstests von Trinkwasser am Punkt des 

Konsums reichen aus, um harte Fakten zu 

finden, die auf eine Unterbrechung der Wir-

kungskette von der sauberen Quelle zu mehr 

Gesundheit hindeuten. Und letztlich muss 

nicht jede rigorose Wirkungsmessung mit 

aufwändigen eigenen Datenerhebungen ver-

bunden sein. Die Kosten lassen sich drastisch 

reduzieren, wenn bereits vorhandene Daten, 

zum Beispiel aus den statistischen Ämtern  

der Partnerländer, genutzt werden. Mit der 

Nutzung vorhandener Daten hat auch FZ E 

bereits Erfahrungen gesammelt, im Rahmen  

einer Analyse der Wirkungen von Infrastruk-

turverbesserungen im Straßenbau- und Was- 

sersektor auf die Lebensbedingungen der  

ländlichen Bevölkerung in Sambia. Diese Wir- 

kungsstudie, basierend auf verschiedenen  

„Living Conditions Monitoring Surveys“ und       

„Demographic and Health Surveys“ im Part- 

nerland, wurde von FZ E als ergänzende Ana-

lyse zu einer umfangreichen Evaluierung der 

Budgethilfe in Sambia erstellt. Federführend 

bei dieser Evaluierung waren das niederlän- 

dische IOB, die BMZ-Evaluierung und die 

Evaluierungseinheit der schwedischen SIDA. 

Auch diesen Weg der Nutzung von Partner-

systemen wollen wir weitergehen.

Zusammenfassend: Das Verhältnis zwischen 

Kosten und Nutzen rigoroser Impact-Evalu-

ierungen wird sich in der Zukunft verbessern. 

Zunehmend vorliegende Ergebnisse lassen 

den Ertragswert steigen, die Nutzung von 

Partnersystemen die Kosten sinken.
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Sambia: Straße in ländlicher Gegend

Robuste Wirkungsmessungen:  

Wie weiter?

Der positive Zukunftsausblick sollte nicht  

über die Grenzen solcher Wirkungsmessungen  

hinwegtäuschen. Eine Messung durch den 

Vergleich von Ziel- und Kontrollgruppe ist – 

unabhängig vom betriebenen Aufwand – nur 

möglich für zielgruppennahe Vorhaben mit 

relativ kurzfristig messbarer Wirkung und  

einer klaren Unterscheidung zwischen solchen 

Menschen, die von der Maßnahme profitieren, 

und solchen, die es nicht tun. Eine derartige 

Messung kommt damit für eine große Gruppe 

von EZ-Maßnahmen nicht infrage, nämlich all  

diejenigen, die das ganze Land, einen ganzen  

Sektor, umfassen oder solche, die nicht unmit-

telbar, sondern mittelbar, etwa via Wachstum, 

auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen  

im Partnerland abzielen, wie der Bau eines 

neuen Kraftwerks, einer Fernstraße oder 

eines Hafens. Der Wunsch nach messbaren 

Wirkungen sollte jedoch keinesfalls dazu ver-

leiten, Vorhaben, die für Wirkungsmessungen 

weniger geeignet sind, in ihrem Wirkungspo-

tenzial geringer zu schätzen.

Abschließend wollen wir noch einmal auf die  

Kernfrage jeder Evaluierung zurückkommen:  

Stehen Wirkungen im angemessenen Verhält-

nis zu den eingesetzten – und begrenzten – 

Entwicklungsmitteln? Rigorose Wirkungsmes-

sungen können zwar genaueren Aufschluss 

über Wirkungen und Wirkungszusammenhän-

ge geben, wenn das Projekt für eine Messung 

geeignet ist. Ob die erzielte Wirkung für einen 

entwicklungspolitischen Erfolg ausreichend 

ist, ob die Wirkungen im angemessenen Ver- 

hältnis zum Input stehen oder dieselbe Wir- 

kung auf anderem Entwicklungswege besser,  

das heißt kostengünstiger, zu erzielen gewe- 

sen wäre (Allokationseffizienz), dazu sagen 

rigorose Wirkungsmessungen bisher wenig. 

Wenn Messungen möglich sind, dann sollten  

sich die Bestrebungen der Wissenschaft  

und der Evaluierungspraxis weniger darauf  

richten, immer genauer zu messen, sondern  

darauf, zum Vergleich von Kosten und Wir- 

kung verschiedener Entwicklungsalternativen 

beizutragen. Das heißt, es sollte der Frage 

nachgegangen werden, mit welcher Maß-

nahme in welchen Sektoren der größte Ent-

wicklungsfortschritt erzielt werden kann.

Unser Fazit: Wir werden weitere Erfahrun- 

gen mit rigorosen Wirkungsmessungen 

sammeln, aber sehr darauf bedacht sein, 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis solcher 

Analysen sowie deren Grenzen im Auge zu 

behalten. Methodenmix und Standard Ex 

Post-Evaluierungen mit Hilfe immer bes-

serer Kurzanalysen werden der Kern der 

Evaluierungsaktivitäten von FZ E bleiben.
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Kaum ein entwicklungspolitischer An- 

satz hat im vergangenen Jahrzehnt einen 

solchen Höhenflug erlebt wie die Mikro- 

finanzierung. Die scheinbar einfache Idee:  

Menschen, die bisher vom formellen  

Finanzmarkt ausgeschlossen waren, er- 

halten Zugang zu einem Kredit, können 

damit ein kleines Geschäft eröffnen, Ein- 

nahmen erzielen, später vielleicht sogar 

Arbeitsplätze schaffen und so zur wirt-

schaftlichen Entwicklung ihres Landes 

beitragen. Der Aufbau von Mikrofinanz-

institutionen (MFIs) eröffnet Zugang 

sowohl zu einem Kredit als auch zu Spar-

einlagen und damit für die Kunden auch 

neue Möglichkeiten, sich gegen Risiken 

abzusichern. Zudem lässt die Anbindung 

an den Zahlungsverkehr Überweisungen 

von Familienmitgliedern aus dem Aus-

land zu, Renten können ausgezahlt und 

mit neuen Technologien (zum Beispiel 

sogenanntem Mobile Banking, bei dem 

Bankgeschäfte per Mobiltelefon erledigt 

werden) sogar entlegene Gegenden er-

reicht werden. 

Finanzsektorförderung in der KfW Entwick-

lungsbank, mittlerweile größter Entwick-

lungsfinanzierer im Finanzsektor weltweit 

(Mittel aus dem Bundeshaushalt und Ei- 

genmittel), besteht jedoch nicht nur aus 

Mikrofinanzierung. Auch die Unterstützung 

staatlicher Finanzsektorarchitektur in den 

Partnerländern (zum Beispiel der Aufbau  

von Einlagensicherungssystemen), die För- 

derung des Mittelstands und die Finanzie- 

rung von umweltfreundlichen Technologien 

zählen dazu. Finanzsektorförderung gehört 

zu den angestammten Feldern der FZ, doch 

in kaum einem Bereich kam es in den letzten  

20 Jahren zu einem solch tief greifenden Wan- 

del und zu einer solch rasanten Weiterentwick- 

lung wie hier. Wie dieser Prozess verlaufen ist,  

lässt sich anhand von Evaluierungsergebnissen  

aus drei Jahrzehnten nachzeichnen: Von den 

Anfängen in den 70er- und 80er- Jahren über  

die „Microfinance Revolution“ der 90er- Jahre  

bis zur letzten Dekade, in der sich die Förder-

instrumente weiter ausdifferenzierten. Die 

Finanzkrise von 2008/2009 löste wiederum 

neue Lern- und Veränderungsprozesse aus. 

Das Bild, das ein Rückblick zeichnet, fällt ins- 

gesamt positiv für die Finanzsektorförderung  

aus. Veränderungen, angestoßen durch zu- 

nächst enttäuschende Ergebnisse der in den 

70er- und 80er- Jahren begonnenen Vorhaben,  

nahm die deutsche FZ hier weltweit eine Vor- 

reiterrolle ein. Seit Mitte der 90er-Jahre sehen  

wir eine neue Generation von Finanzsektorvor- 

haben, die sich auf den Aufbau von Instituti- 

onen konzentriert und deren Evaluierungser- 

gebnisse nahezu durchgängig positiv ausfallen. 

Der Finanzsektor war im Evaluierungszeitraum  

der letzten fünf Jahre der mit Abstand erfolg- 

reichste FZ-Sektor. Daran ändert auch die 

jüngst aufgeflammte Kritik am Mikrofinanz- 

ansatz, ausgelöst durch die Finanzkrise und  

neuere Wirkungsstudien, wenig. Diese Kritik 

muss ernst genommen werden, doch geben  

die FZ-Evaluierungsergebnisse – wie hier ge- 

zeigt werden wird – allen Grund, an der grund- 

sätzlich positiven Einschätzung der Finanz-

sektorförderung festzuhalten.
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Georgien: ProCredit Bank – ein Vorbild

Erfolgreiche Mikrobank in Georgien 

„Das Vorhaben eignet sich als Beispiel für 

‚best practice’“: Die Gutachter zeigten sich 

bei der Evaluierung 2004 beeindruckt vom 

Erfolg dieses Finanzsektorvorhabens „neu-

en“ Typs und vergaben für den Aufbau einer 

Mikrofi nanzbank in Georgien die Bestnote 1. 

Die FZ unterstützte das Vorhaben 1997 

mit einer Eigenkapitalbeteiligung über die 

Deutsch-Georgische Stiftung, Refi nanzie-

rungslinien und Mitteln für die Ausbildung 

von Mitarbeitern in Höhe von insgesamt 

2,56 Mio. EUR. Die Neugründung der Bank 

war ein Gemeinschaftsprojekt von privaten 

Investoren, allen voran die Internationale 

Projekt Consult (IPC), und öffentlichen Ge-

bern oder Förderbanken. Neben dem von 

der KfW abgewickelten FZ-Beitrag der 

deutschen Bundesregierung waren dies die 

International Finance Corporation (IFC) der 

Weltbank, die European Bank for Reconstruc-

tion and Development (EBRD) und die nieder-

ländische Entwicklungsbank (FMO). Bereits 

ein Jahr nach der Gründung erreichte die Bank 

die Gewinnschwelle. Erfolgreich wurden neue 

Produkte wie Kredite für kleinste und kleine 

Unternehmen in den georgischen Finanzmarkt 

eingeführt (Vertiefung des Finanzsektors), 

aber auch Sparmöglichkeiten für ärmere Be-

völkerungsschichten geboten und neue Kun-

dengruppen in das formelle Finanzsystem 

integriert (Verbreiterung des Finanzsektors). 

Die Mikrobank wurde sogar Vorbild für andere: 

Drei weitere georgische Banken stiegen in das 

Kreditgeschäft für kleinste und kleine Unter-

nehmen ein – und verstärkten die positiven 

Wirkungen: Unter anderem sanken die Zinsen 

durch den stärkeren Wettbewerb. Die georgi-

sche Mikrobank, inzwischen als ProCredit Bank 

Georgien in die ProCredit Bankengruppe inte-

griert, benötigt seit vielen Jahren keine Förder-

mittel mehr. Sie ist ein stabiler, verlässlicher 

Anbieter am georgischen Bankenmarkt, der 

das Profi l als Bank für Klein(st)unternehmer 

und „kleine Leute“ bewahrt hat. 

Mikrofi nanzierung: Nachhaltige Finanz-

institutionen durch Kostendeckung

Die aktuellen Vorhaben im Finanzsektor 

basieren im Grundsatz immer noch auf dem 

Finanzsektorkonzept des BMZ aus dem Jahr 

1994, auch wenn es seither im Detail aktu-

alisiert wurde: „Ziel ist es, leistungsfähige, 

vernetzte Finanzsysteme und Institutionen 

aufzubauen bzw. zu stärken, die in der Lage 

sind, Sparressourcen effi zient zu mobilisieren 

und fl ächendeckend kreditsuchenden Inves-

toren preisgünstige Kredite zur Verfügung zu 

stellen sowie breiten Bevölkerungsschichten, 

insbesondere auch armen Bevölkerungsgrup-

pen, Zugang zu Finanzdienstleistungen zu 

eröffnen.“

Konkret bedeutet dies, dass die Förderung 

von Institutionen in den Mittelpunkt rückt, 

anstelle der direkten Förderung bestimmter 

Bevölkerungsgruppen. Mikrofi nanzinstituti-

onen (MFIs) werden als die entscheidenden 

Mittler erkannt, die ärmere, bisher vom for-

mellen Finanzsystem ausgeschlossene Bevöl-

kerungsschichten nachhaltig, also dauerhaft, 
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mit Finanzdienstleistungen versorgen können. 

Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit liegt dabei in 

der Fähigkeit der Institution, nach einer Phase 

des Aufbaus und der Professionalisie rung die  

eigenen Kosten zu decken, denn so bleibt für  

die neuen Kunden der Zugang zu Finanzdienst- 

leistungen auch ohne weitere Fördermittel  

erhalten. Zu den durch FZ unterstützten Insti- 

tutionen zählen Nichtregierungsorganisati-

onen, die bereits Kleinkredite vergeben und 

sich zu einer Mikrobank ent wickeln wollen 

(Upscaling), genauso wie Geschäftsbanken, 

die neue, auf Kleinstunternehmer spezialisierte 

Abteilungen eröffnen (Downscaling). Da sich  

bestehende Strukturen oft aber nur schwer 

verändern lassen, hat sich schließlich die Neu-

gründung von Mikrobanken (Greenfielding) als 

erfolgreichstes Modell herausgestellt. Bei die-

sem Ansatz entsteht in einem Partnerland ein 

völlig neues Finanzinstitut mit einem entwick-

lungspolitischen Auftrag und vor Ort oft nicht 

vorhandenen Good-Governance-Strukturen. 

In der Regel verfügen diese Institute von An-

fang an über eine Banklizenz und können so 

die gesamte Palette der Finanzdienstleistun-

gen anbieten, von Krediten über Spareinlagen 

bis hin zu Zahlungsverkehrsleistungen. Die 

Evaluierungen zeigen: Der Ansatz funktioniert. 

Fast alle von der FZ unterstützten Institutionen  

können zum Zeitpunkt der Ex Post-Evaluierung  

ihre Kosten decken oder sogar moderate Ge-

winne erzielen. Die neuen Finanzinstitutionen 

arbeiten mit gut ausgebildeten Mitarbeitern 

so effizient, dass sie ihre Kredite, wenn auch 

nicht günstig, so doch zu deutlich besseren 

Bedingungen als die örtlichen Geldverleiher 

anbieten können. Die überwältigende Mehr-

heit der Kunden bedient die Kredite pünktlich 

und ordnungsgemäß. Die Evaluierungen zei- 

gen – mit Ausnahme einer kurzen Phase nach 

der Finanzkrise – konstant niedrige Ausfallra-

ten von unter 5 %. Viele Institutionen haben 

sich entweder direkt bei Gründung oder nach  

einer erfolgreichen Anfangsphase um eine 

volle Banklizenz beworben, um auch Spar-

möglichkeiten und Leistungen im Zahlungs- 

verkehr anbieten zu können. Denn in einem  

unsicheren Umfeld, wie es viele arme Länder  

aufweisen, ist es besonders wichtig, das Er- 

sparte bei einer soliden Bank sicher anlegen 

zu können. Durch die Spareinlagen der Kun-

den können sich die Institutionen zu hohen 

Anteilen ohne Unterstützung von außen 

refinanzieren, obwohl die Nachfrage nach 

Krediten extrem gewachsen ist.

All dies sind Belege dafür, dass Fördergelder, 

die den Aufbau von Mikrofinanzinstitutionen 

stützten, wie eine Initialzündung wirkten für  

einen Entwicklungsprozess, der sich weitge-

hend aus eigener Kraft ausbreitet und Wir-

kungen dauerhaft erhält.

Finanzsektorvorhaben:  

Gestern und heute

Nicht immer waren Vorhaben im Finanzsektor  

so erfolgreich wie heute. Die Mikrofinanzie- 

rung ist das vielleicht eindrucksvollste Beispiel,  

wie aus ausbleibenden Wirkungen gelernt 

wurde. Verfehlte Projektziele und fehlende 

Nachhaltigkeit führten zu einem radikalen 

Umdenken, zu Recht als „Microfinance Revo- 

lution“ bezeichnet. An die Stelle einer direkten 

Förderung von kleinsten und kleinen Unter-

nehmern durch spezielle, für sie reservierte 

Kreditlinien trat der Aufbau von Institutionen. 

Da die FZ seit ihrer Entstehung den entwick-

lungspolitischen Erfolg ihrer Vorhaben nach 

Abschluss bewertet – zunächst in der zustän-

digen Abteilung selbst, seit dem Jahr 2000 

durch die unabhängige Evaluierungsabtei-

lung –, lässt sich dieser Umbruch anhand der 

Evaluierungsergebnisse nachzeichnen.
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Ein Finanzsektorvorhaben des „alten Typs“: 
Misserfolg in Sambia

Die Regierung von Sambia erhielt 1986 FZ- 

Mittel von insgesamt 5 Mio. DM, um damit  

die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittle- 

rer Industriebetriebe durch Kredite, ausgelegt 

über die staatliche Entwicklungsbank, zu 

fördern. Später stellte sich heraus, dass die 

Gelder zwar an industrielle Privatbetriebe 

vergeben worden waren, diese sich am Markt  

aber nicht behaupten und deshalb die Kredite 

nicht bedienen konnten. Zum Zeitpunkt der 

Evaluierung waren 90 % der Kreditnehmer mit  

ihren Rückzahlungen im Verzug, viele hatten  

offenbar auch nie vorgehabt, die Mittel zurück- 

zuzahlen. Die Missstände erwiesen sich schon  

während des Vorhabens als so gravierend, dass  

die KfW es vorzeitig abbrach – ein eindrucks-

voller Beleg dafür, dass Nachhaltigkeit in der  

Finanzsektorförderung schon damals einen 

hohen Stellenwert hatte. Das Vorhaben konnte 

insgesamt nur als „eindeutig unzureichend“ 

(Note 5) bewertet werden, denn Wirkungen 

blieben aus.

In den 70er- und 80er-Jahren war die Kon-

zeption von Projekten zur Förderung der 

Kreditvergabe vor allem darauf ausgerichtet, 

dass das Geld bei der Zielgruppe ankam, das 

heißt bei den Unternehmern, Bauern oder 

Handwerkern, die keinen Zugang zu einem 

Kredit hatten. Außerdem sollten die Kredite 

besonders niedrige Zinsen haben, wenn es 

um Kleinstunternehmerkredite und damit um 

Hilfe für ärmere Menschen ging. Die Ver-

teilung dieser Kredite, die naturgemäß kein 

kommerzielles Geschäft darstellte, wurde 

häufig von staatlichen Entwicklungsbanken 

übernommen. Diesen gelang es in der Regel 

allerdings weder, besonders förderungswür-

dige Unternehmer zu erreichen, noch einen 

nachhaltigen Zugang zu Finanzierung zu 

eröffnen. Es musste nach neuen Wegen ge-

sucht werden, um dauerhafte Möglichkeiten 

zur Kreditaufnahme zu schaffen. 

Bolivien: Kleinstunternehmerin mit eigenem Marktstand

Die Lehre aus den Fehlschlägen, die beim 

Neuanfang half: Nicht günstige Kredite sind 

wichtig, sondern solche, die durch die unter-

nehmerischen Aktivitäten zurückgezahlt 

werden können. Auch Kleinstunternehmer 

müssen als Kunden betrachtet werden, die 

Finanzdienstleistungen brauchen und bezah-

len können. Dies wird durch den informellen 

Finanzmarkt, vor allem durch die Geschäfte 

örtlicher Geldverleiher, belegt. Erste Versuche 

von Mikrofinanzinstitutionen in Lateinamerika  

und Bangladesch, die Zielgruppe nicht als 

Emp fänger von Unterstützung, sondern als 

neu zu gewinnende Kundengruppe zu sehen, 

zeigten Erfolg. Die „falschen“ Kunden blieben 

aus, denn es gab kein „billiges Geld“ mehr. 

Die Rückzahlungsraten der Kredite wurden 

drastisch besser. Die Hoffnung, einen dau-

erhaften Zugang zu Krediten und anderen 

Finanzdienstleistungen eröffnen zu können, 

erwies sich als realistisch. Die „Revolution“ in 

der Mikrofinanzierung, die Konzentration auf 

den Aufbau von zielgruppennahen Finanz- 

institutionen, war nicht nur in der deutschen 

EZ in vollem Gange.
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Welche Wende in der Wirkung der Vorha-

ben dieses Umdenken auslöste, zeigen die 

Evaluierungsergebnisse mehr als deutlich: 

Bei Vorhaben aus den Jahren 1970 bis 1995 

liegt die Erfolgsquote bei relativ niedrigen 45 

bis 63 %. Die Zielgruppe wurde oft verfehlt, 

häufig wurden ineffiziente Unternehmen 

gefördert, Langzeiteffekte waren selten zu 

beobachten (fehlende Nachhaltigkeit). Das 

Ergebnis unterstreicht: Schon damals legte 

die Evaluierung eine nachhaltige und effizi-

ente Kreditvergabe als Maßstab für den ent- 

wicklungspolitischen Erfolg an, auch wenn 

noch kein adäquates Modell gefunden wor-

den war, um diesem Standard regelmäßig 

gerecht zu werden. 

Bei nach 1995 begonnenen Vorhaben dage- 

gen steigen die Erfolgsquoten drastisch an, 

auf Werte zwischen 90 und 100 %: Neue 

Kundengruppen erhalten Zugang zu Finanz-

dienstleistungen, Kreditnehmer sind nun 

überwiegend Unternehmer, die ihre Kredite 

auch bedienen können – ein Indiz für eine 

erfolgreiche Investition der aufgenommenen 

Gelder. Die Mikrofinanzinstitutionen können 

ihre Leistungen dauerhaft anbieten; aus alten 

Fehlern wurde gelernt; neue, Erfolg verspre-

chende Ideen und Modelle wurden aufge- 

griffen, weiterentwickelt und verfeinert. Der 

Erfolg hält bis heute an.

Mehr als Mikrofinanzierung:  

Aktuelle Finanzsektorvorhaben

Was Anfang der 90er-Jahre mit dem Aufbau 

der ersten Mikrofinanzinstitutionen begann,  

hat sich inzwischen zu einem weltumspan- 

nenden Modell entwickelt. Lange Zeit ver- 

zeichnete die Mikrofinanzbranche zweistellige  

Wachstumsraten und erreichte nach und 

nach fast jeden Winkel der Welt. Entspre-

chend musste der rasche Wandel bei der 

Planung von Projekten berücksichtigt werden. 

Während in vielen Ländern Lateinamerikas 

und Osteuropas die Finanzsysteme mittler-

weile gut entwickelt sind, befinden sich zahl- 

reiche Länder in Subsahara-Afrika noch in 

einem frühen Entwicklungsstadium. Entspre-

chend vielfältig sind die Vorhaben der FZ. Sie 

reichen vom Neuaufbau von Mikrobanken 

(Afrika und Naher Osten) über die Reform 

der staatlichen Finanzarchitektur, etwa durch 

Einlagensicherungssysteme (Transformations-

länder Asiens und Osteuropas), bis hin zur 

Förderung der langfristigen Kreditvergabe für 

Wohnungsbau und –renovierung, den Aus-

bau mittelständischer Unternehmen oder von 

Investitionen in Energieeffizienz und Umwelt-

schutz (Lateinamerika, Asien, Osteuropa).

Bewertung von Finanzsektorvorhaben im Zeitablauf (durchschnittliche Erfolgsquote)
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Die Werte basieren auf der durchschnittlichen Erfolgsquote der evaluierten Projekte, die im 
jeweiligen Zeitraum begonnen wurden: 1970–1980: 18 Vorhaben, 1981–1990: 40 Vorhaben, 

1991–1995: 44 Vorhaben, 1996–2000: 55 Vorhaben, 2001–2005: 40 Vorhaben

Damit die eingesetzten Fördermittel möglichst  

hohe Wirkungen entfalten, muss die Maß-

nahme zur Förderung des Finanzsektors zum 

einen auf den Entwicklungsstand und die 

jeweiligen Besonderheiten im Partnerland 

zugeschnitten sein. Zum anderen müssen die  

Erfahrungen der Vergangenheit genutzt 

werden, um die Konzepte zu optimieren. Ein 

gutes Beispiel: Bankneugründungen, die von  

der FZ unterstützt werden, erfolgen häufig 

nicht mehr isoliert, sondern als neues Mitglied 

einer länderübergreifenden Mikrobankengrup-

pe. Ein solcher Fall ist die Mikrofinanzbank 

Aserbaidschan, die zur Access-Gruppe gehört. 

Die Bank wurde als neue Tochter der Gruppe 

im Jahr 2001 gegründet, unterstützt unter 

anderem durch eine Treuhandbeteiligung der 

deutschen FZ. Dieses Vorhaben erhielt bei 
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seiner Evaluierung im Jahr 2009 die Best- 

note 1, unter anderem, weil die Bank nicht 

nur im städtischen, sondern auch in dem als  

schwierig geltenden ländlichen Raum dau- 

erhaften Zugang zu Finanzdienstleistungen  

eröffnet hat. Das positive Bild, das die Evalu-

ierungsmission von der Bank gewann, wird 

ergänzt durch ihre Auszeichnung als beste 

Bank des Landes im Jahr 2010 durch das in- 

ternational anerkannte Magazin „Euromoney“.  

Nicht nur diese Bank zeigt: Im Mikrofinanzsek- 

tor genügt zuweilen schon eine kleine Summe  

an Fördermitteln, um andere Financiers – von 

ethisch motivierten bis hin zu kommerziellen  

Investoren – für ein Projekt zu gewinnen. 

Dieser Mechanismus, bei dem Gebermittel als  

Hebel dienen, wird in letzter Zeit verstärkt für  

neuartige Finanzierungen genutzt, die auf  

Fondslösungen setzen und überregional Mit-

tel, zum Beispiel für die Refinanzierung von 

Mikrofinanzinstitutionen, bereitstellen. Diese 

Fondsstrukturen haben – ähnlich wie Mikro- 

bankengruppen – darüber hinaus den Vorteil,  

dass das Risiko über mehrere Institutionen und  

Länder gestreut wird, sich aber gleichzeitig  

Synergien, nicht zuletzt durch gemeinsames  

Lernen und Wissensaustausch, erzielen lassen.  

Kosovo: Unternehmerkredite sollen die Wirtschaft ins Rollen bringen.

Mehr erreichen mit begrenzten Mitteln – das 

steckt als Idee bei diesen Weiterentwicklun-

gen dahinter. 

Auch wenn die meisten dieser innovativen 

Ansätze noch nicht evaluiert sind, bestätigt 

eine Evaluierung aus dem Jahr 2008, dass das 

Wirkungskonzept der Fondslösungen aufgeht.  

Die Evaluierung betrachtet gebündelt die ur- 

sprünglich länderspezifischen FZ-Fonds, die  

in mehreren Ländern Südosteuropas zur Un- 

terstützung des postkonfliktären Wiederauf-

baus Ende der 90er-Jahre aufgelegt wurden. 

Diese Fonds wurden in den 2005 gegründeten 

European Fund for Southeast Europe (EFSE)  

überführt, der seither länderübergreifend 

Aufbau eines Einlagensicherungssystems in Armenien

„Ein wichtiger Schritt hin zu einem Finanz-

system westlicher Prägung“: Der Aufbau 

des Einlagensicherungssystems in Arme-

nien erhielt 2010 eine positive Bewertung 

(Note 2). Seit Gründung der Einlagensiche-

rung gilt: Wird eine Geschäftsbank insolvent, 

können Kleinsparer ihr Geld aus dem Siche-

rungsfonds erhalten. Um den Fonds gleich 

zu Anfang mit Kapital auszustatten, erhielt 

die armenische Regierung ein FZ-Darlehen 

von 3,5 Mio. EUR, das in den Fonds einge-

zahlt wurde. Weitere 0,4 Mio. EUR FZ-Mittel 

flossen in eine Begleitmaßnahme, um unter 

anderem die Mitarbeiter des Fonds auszubil-

den. Auf lange Sicht finanziert sich der Fonds 

aus Pflichtbeiträgen armenischer Banken, 

die ihre Zahlungen bisher ordnungsgemäß 

leisten. Tatsächlich hat sich seit Gründung 

des Fonds 2005 einiges getan, das auf seine 

positive Wirkung hindeutet. Das Volumen der 

Spareinlagen ist stark gestiegen. Davon pro-

fitieren in erster Linie die Sparenden selbst. 

Sie müssen ihr Geld nicht mehr unter dem 

Kopfkissen horten, sondern können es sicher 

auf der Bank verwahren und erhalten auch 

noch Zinsen darauf. Die Maßnahme nutzt 

jedoch auch der gesamten Volkswirtschaft, 

weil die Spargelder, häufig in lokaler Wäh-

rung, als Kredite in den Wirtschaftskreislauf 

zurückfließen und so der armenischen Wirt-

schaft zugutekommen. 
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Finanzierung für (Mikro-)Finanzinstitutionen  

mit entwicklungspolitischer Zielsetzung an- 

bietet. Nicht zuletzt wegen des als zukunfts- 

trächtig eingeschätzten Modells EFSE wurden  

die in EFSE überführten Vorhaben durchge-

hend mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Mit  

dieser positiven Einschätzung steht das 

Evaluiererteam wiederum nicht allein, denn 

EFSE, der sich mittlerweile zum größten Mik-

rofinanzfonds der Welt entwickelt hat, wurde 

im Jahr 2010 auf dem G20-Gipfel in Seoul im 

Rahmen der „G20 – SME Finance Challenge“ 

als herausragender Innovator ausgezeichnet. 

Spezialfall: Umweltkreditlinie

Nicht alle neuartigen Vorhaben zeigen auf  

Anhieb herausragende Erfolge, so die teilweise 

sehr komplexen Ansätze der Finanzierung von 

Investitionsvorhaben mit positiven Um- 

weltwirkungen. Über Erfolg oder Misserfolg 

entscheiden hier außergewöhnlich viele 

und häufig schwer beeinflussbare Faktoren 

gleichzeitig: Die staatlichen Umweltgesetze, 

die technische Expertise bei Umweltinves- 

titionen, das nationale Bewusstsein für den 

Umweltschutz sowie die Güte der Finanzie-

rungsinstitutionen, etwa was die Auswahl 

der Kreditnehmer angeht. So besteht zum 

Beispiel kein Anreiz für Unternehmen, um-

weltgerecht zu produzieren, wenn der Staat 

keine Umweltgesetze durchsetzt und es  

somit nur die Produktion verteuert. Diese  

vielen Bedingungen, die alle erfüllt sein müs- 

sen, um Wirkungen und Erfolge zu erzielen, 

spiegeln sich auch in den Evaluierungsbe-

richten wider. Keine Umweltkreditlinie hat  

bisher die Bestnote erhalten, der Durch- 

schnitt insgesamt liegt unter den Bewertun- 

gen anderer Finanzsektorvorhaben. Aber  

gerade bei solchen Programmen kann die 

Evaluierung dazu beitragen, das Projekt-

design zu verbessern, und Hinweise darauf 

geben, was funktioniert und was nicht.

Umweltkredite in Chile

„Um Einfluss auf die Investitionsentscheidung 

von Unternehmen zu bekommen, zumal von 

solch grundlegender und nachhaltiger Be-

deutung wie die Verlagerung des Standorts, … 

bedarf es weit stärkerer Anreize als vergüns-

tigter Zinssätze, wie zum Beispiel steuerliche 

Anreize.“ Das Zitat aus dem Evaluierungsbe-

richt lässt erahnen, dass aus diesem Vorhaben 

zwar wertvolle Erkenntnisse gewonnen wur-

den, es aber keine bessere Note als „nicht  

zufriedenstellend“ erhalten konnte. Mit einem  

von der Bundesregierung über die KfW ver-

gebenen Darlehen von 23 Mio. EUR wurde die 

chilenische Entwicklungsbank (CORFO) 2002  

dabei unterstützt, eine verbilligte Refinan- 

zierungslinie für kleine und mittlere Unter-

nehmen aufzulegen. Das Geld sollte Fir-

men dabei helfen, den stark verschmutzten 

Großraum um die Hauptstadt Santiago de 

Chile zu verlassen und in weniger belastete 

Regionen umzuziehen. Allerdings stellte 

sich bald heraus, dass die Zinsanreize viel 

zu niedrig waren, um die Unternehmen zu 

einem Wechsel zu bewegen. Interviews mit 

Vertretern der betreffenden Unternehmen 

im Rahmen der Ex Post-Evaluierungsmission 

zeigten, dass deutlich stärkere Impulse, zum 

Beispiel steuerlicher Art, nötig gewesen wä-

ren, um Unternehmen zu einer Verlagerung 

ihrer Produktionsstandorte aus Umweltgrün-

den zu veranlassen.

Chile: Santiago vom Smog befreien, lautet das Ziel.
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Indien: Vergabe von Kleinkrediten

Mikrofinanzierung in turbulenten Zeiten

Mit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 

2008 war der Höhenflug, den die Finanz-

sektorförderung vor allem bei der Mikro-

finanzierung erlebte, erst mal vorbei. Die 

Säumigkeitsraten stiegen bei vielen Mikro- 

finanzinstitutionen stark an, private Inves- 

toren hielten sich bei neuen Mikrofinanz-

anlagen zurück, die Refinanzierung vieler 

Mikrofinanzinstitutionen erschwerte sich. 

Gleichzeitig konnten in einzelnen Ländern 

Überhitzungstendenzen der Mikrofinanz-

märkte beobachtet werden. Nicht mehr die 

Sorge um einen ausreichenden Zugang  

zu Finanzierung bestimmte hier das Bild, 

sondern die Gefahr einer Überschuldung 

von Haushalten trat in den Blickpunkt. Dies  

führte zu negativen Schlagzeilen in west-

lichen Medien, die den Ansatz insgesamt 

infrage stellten. Zeitgleich wurden in der 

Wissenschaft ältere Studien zur Wirkung  

von Mikrofinanzierung aufgrund ihrer veral-

teten Methodik kritisiert; den Befürwortern 

und Vertretern der Mikrofinanzierung wurde  

vorgeworfen, die armutslindernden Wirkun- 

gen der Mikrofinanzierung seien zwar immer 

behauptet, jedoch selten stichhaltig belegt 

worden. Wie wird der aktuelle Stand der Dis- 

kussion um die Wirkung der Mikrofinanzierung 

aus der Sicht der FZ Evaluierung bewertet?

Von der Finanz- zur Wirkungskrise?

Die Finanzkrise hatte merkbare Auswir-

kungen auf die Finanzsektorförderung im  

Allgemeinen und die Mikrofinanzierung im 

Besonderen, doch nicht in allen Ländern  

in gleichem Maße: 

Die erste Welle der Krise, die ein plötzliches 

Austrocknen der Refinanzierungsmöglich-

keiten für Banken mit sich brachte, traf in  

erster Linie diejenigen MFIs und Länder, die  

bereits stärker in die internationalen Finanz-

märkte integriert waren. Hier ist vor allem 

Südost- und Osteuropa zu nennen, aber teil- 

weise auch Zentralasien. Dies spiegelt sich 

auch in einzelnen Evaluierungen seit 2008 

wider, obwohl keine der Evaluierungen in  

den am härtesten betroffenen Regionen  

stattfand. Ein Programm zur Wohnungsbau- 

förderung in Armenien hatte unter anderem 

die Entwicklung der Refinanzierung über  

den lokalen Kapitalmarkt zum Ziel. Diese  

Komponente konnte nicht wie geplant um-

gesetzt werden. Mikrofinanzinstitutionen 

schränkten aus Mangel an Refinanzierung  

die Neuvergabe von Krediten ein, so beob-

achtet während einer Evaluierung in Aser-

baidschan. Es zeigte sich aber auch, dass 

Entwicklungsfinanzierer bei der Bewältigung 

der ersten Krisenwelle eine wichtige Rolle 

spielten. Während sich private Investoren 

zurückzogen, wurden betroffene MFIs in der 

Krise durch die Förderinstitutionen, die beim 
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Aufbau geholfen hatten, gezielt unterstützt, 

damit sich kurzfristige Liquiditätsengpässe 

nicht zu einer Krise einer an sich gesunden 

MFI auswachsen konnten.

Die zweite Krisenwelle, ausgelöst durch die  

realwirtschaftlichen Auswirkungen der Finanz- 

krise, traf zunächst weniger die MFIs als ihre 

Kreditkunden. Aufgrund des Abschwungs in  

den Industrieländern verloren auch Unterneh-

men in den Partnerländern ihre Exportmärkte. 

Für den Mikrofinanzbereich ebenso wichtig: 

Viele Rücküberweisungen von Migranten an  

ihre Familien, die das Geld auch für die Bedie-

nung von Krediten eingeplant hatten, blieben  

aus. In manchen Ländern kam die Abwertung  

der heimischen Währung hinzu und erschwer- 

te die Rückzahlung von Fremdwährungskredi- 

ten. Die Säumigkeitsraten stiegen insbesondere  

in den Ländern drastisch an, in denen die  

Mikrofinanzierung in den Jahren zuvor extrem 

hohe Wachstumsraten verzeichnet hatte. Hier- 

von waren auch FZ-unterstützte MFIs betrof-

fen, wie unter anderem bei Evaluierungen in  

Tadschikistan und Mosambik festgestellt 

wurde. Der Anstieg bei den FZ-unterstützten 

Institutionen war allerdings durchschnittlich 

niedriger als im Durchschnitt aller MFIs, die 

ihre Daten an die öffentliche Datenbank 

„Mix Market“ melden.10 Ein möglicher Grund: 

Die unterstützten MFIs sind – wie regelmäßig 

bei Evaluierungen festgestellt wird – in nur  

geringem Maße im Konsumentenkreditge- 

schäft engagiert. Prinzipien der verantwor- 

tungsvollen Finanzierung wurden unter an-

derem von der FZ bereits Jahre vor der Krise 

unterstützt und verbreitet.

Das Management der betroffenen MFIs 

wurde von der Krise zunächst überrascht. 

Ein schnelles Umdenken musste eingeleitet  

werden. Statt einer Ausweitung des Finan-

zierungsangebots stand nun eher die Kon-

solidierung im Mittelpunkt. Ein zu rasches 

Wachstum musste gebremst, teilweise sogar 

eine Verringerung des Kreditportfolios ein-

geleitet, Kredite mussten restrukturiert oder 

abgeschrieben, die Säumigkeitsraten auf ein 

vertretbares Niveau zurückgeführt werden. 

Die Institutionen haben sich auf die neue 

Situation eingestellt und ihre Lehren aus der 

Krise gezogen. Heute arbeiten sehr viele  

dieser Institute wieder profitabel. 

Für den Mikrofinanzansatz ist dies erst ein-

mal ein positives Zeichen. Das Wachstum in 

der Vergangenheit war zu schnell, Fehlent-

wicklungen wurden korrigiert, die MFIs haben 

den Gipfel der Krise weitgehend unbeschadet 

überstanden und mit der Phase der Konsoli-

dierung einen weiteren Schritt zu einem ganz 

normalen Wirtschaftszweig vollzogen. Doch 

welche Lehren sind aus der Krise zu ziehen, 

wenn die Wirkungen der Mikrofinanzierung 

aus Kundensicht betrachtet werden?

Die Gefahr der Überschuldung und was 

dagegen getan wird

Kredit ist für den Kunden nicht risikolos. Auch  

die sorgfältigste Kreditwürdigkeitsprüfung 

kann nicht vollends davor schützen, dass uner- 

wartete Ereignisse – wie die Finanzkrise – die  

Rückzahlung eines Kredits erschweren oder 

gar unmöglich machen. Dies gilt auch für 

Kredite, die von FZ-unterstützten Finanzinsti- 

tutionen vergeben werden, trotz der Zurück-

haltung im Konsumentengeschäft und trotz 

der Prinzipien verantwortungsvoller Kredit-

vergabe, für deren Verankerung sich die FZ 

seit vielen Jahren – und wie Evaluierungen 

zeigen – erfolgreich einsetzt. Die Gefahr von 

Zahlungsproblemen wird verschärft, wenn 

der Kunde nicht nur bei einer Finanzinstitu-

tion Kredite aufnimmt, sondern gleichzeitig 

Kredite aus mehreren Finanzierungsquellen 

erhält. Die Fähigkeit eines Kunden, seine 

Kredite zu bedienen, wird so unüberschau-

barer – es sei denn, Informationen über die 

Gesamtverschuldung des Kunden werden 

zentral in einem Kreditbüro gesammelt. Der 

Aufbau solcher Auskunfteien wird in man-

chen Ländern auch durch die deutsche EZ 

unterstützt. Solche Büros können den Kunden 

jedoch nicht vor Anbietern schützen, die sich 

den Prinzipien der verantwortungsvollen Kre-

ditvergabe nicht verpflichtet fühlen.

Ex Post-Evaluierungen befassen sich mit dem 

Problem der Überschuldung, indem Säumig- 

keitsraten erhoben, das Engagement im Kon- 

sumentenkreditgeschäft und die Einhaltung 

von Prinzipien der verantwortungsvollen Fi- 

nanzierung überprüft werden. Vereinzelt wird  

vor Gefahren eines scharfen Wettbewerbs ge- 

warnt – wie etwa im Falle einer Evaluierung  

in Mosambik – oder besonders positive Bei- 

spiele des Kundenschutzes werden hervor-

gehoben – wie im Falle Tadschikistan: In der  

dortigen von der FZ unterstützten Mikrofi-

nanzbank werden dem Kunden seine Schul-

den erlassen, wenn Rückzahlungsprobleme 

nachweislich aufgrund nicht verschuldeter 

Unglücksfälle (wie zum Beispiel der Tod eines 

Familienmitglieds) eintreten. Um jedoch mehr 

als in Ex Post-Evaluierungen möglich über 

das Überschuldungsproblem speziell aus 

Kundensicht zu lernen, unterstützte FZ E ein 

Forschungsprojekt in Ghana (siehe S. 44/45). 

10)  Dieses Ergebnis zeigte eine Analyse aller in der Mikrofinanzdatenbank „Mix Market“ vorhandenen Daten von MFIs auf  
der ganzen Welt in FZ E, die bei Interesse eingesehen werden kann. 
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Wie wirksam ist Mikrofinanzierung 

wirklich?

Die Kreditaufnahme birgt auch Risiken für den 

Kunden. Diesen stehen die positiven Wirkun- 

gen gegenüber, die den Erfolgszug der Mikro- 

finanzierung begründeten. Doch zu mindest 

daran, ob diese positiven Wirkungen in dem 

erhofften Ausmaß eintreten, werden in jün-

gerer Zeit Zweifel geäußert. Warum?

Mikrofinanzierungen sind kein Allheilmittel.  

Dies war in der akademischen Literatur spätes- 

tens seit dem bekannten Aufsatz „The Microfi- 

nance Promise“ von Jonathan Morduch aus  

dem Jahr 1999 bekannt. In den letzten Jah- 

ren allerdings hat die Diskussion darüber,  

wie wirksam Mikrokredite tatsächlich sind, 

deutlich zugenommen. Die Analyse von Da- 

tensätzen älterer wissenschaftlicher Studien  

mit neuen statistischen Methoden zeigt, dass  

zwar Effekte erzielt wurden, diese aber gerin- 

ger als angenommen waren. Die heutzutage 

in Evaluierungskreisen als wichtigste Methode  

zur vertieften Messung von Wirkungen auf 

Zielgruppenebene angesehenen rigorosen Wir- 

kungsstudien, bei denen Ziel- und Kontroll-

gruppen verglichen werden, kamen zu dem 

Ergebnis, dass positive Effekte vorhanden 

sind, aber bei Weitem nicht so groß wie in  

den 90er-Jahren vermutet. Vor diesem Hin- 

tergrund drängt sich die Frage auf: Wird  

Mikrofinanzierung als Instrument der Entwick- 

lungszusammenarbeit schlicht überschätzt? 

Auch wenn von einzelnen Befürwortern der  

Mikrofinanzierung vielleicht zu viel verspro- 

chen wurde, rechtfertigt die vorhandene  

Evidenz aus Impact-Messungen keinesfalls  

eine grundlegend neue Einschätzung der  

Mikrofinanzierung. Eine systematische Durch-

sicht der Literatur kommt gerade einmal auf 

eine Handvoll Studien zur Wirkungsmessung  

von Mikrofinanzierung, die höchsten metho-

dischen Ansprüchen genügen, das heißt, bei  

denen wirklich ähnliche Ziel- und Kontroll-

gruppen verglichen werden. Diese Studien 

untersuchen unterschiedliche Projekte in  

unterschiedlichen Ländern und sogar unter- 

schiedliche Finanzdienstleistungen und weisen 

durchgängig moderat positive Wirkungen 

nach. 

Rigorose Wirkungsmessung in der Mikrofinanzierung

Analysen aus Marokko (2011) und Indien 

(2010), unter anderem durch die Ökonomen 

Esther Duflo und Abhijit Banerjee vom Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT), 

belegen zum Beispiel, dass besonders bereits 

aktive Unternehmen und Menschen mit einer 

ausgeprägten Neigung zur Selbstständigkeit 

einen Kredit aufnehmen, um ein Geschäft zu 

gründen oder ein bestehendes weiter auszu-

bauen – allerdings nicht, um in innovative, 

neue Wirtschaftsbereiche einzusteigen. Die  

Analysen zeigen zugleich, dass die Gewinne 

der Unternehmen ebenso wuchsen wie die 

Investitionen und die Sparquote – allerdings 

nicht so stark, wie es von Studien mit nied-

rigeren methodischen Ansprüchen in den 

90er-Jahren behauptet wurde. Eine andere 

Studie der US-Ökonomen Dean Karlan und 

Jonathan Zinman auf den Philippinen (2009) 

kam zum Ergebnis, dass Mikrokredite vor al- 

lem gegenüber ökonomischen Schocks (zum 

Beispiel bei einem Todesfall in der Familie)  

schützten und Kreditnehmer mehr in Bildung 

investierten. Ein weiteres Experiment von Dean  

Karlan (2010) belegt zudem die positive Wir- 

kung von Mikroversicherungen für die Pro-

duktivität von Farmern. Pascaline Dupas und 

Jonathan Robinson (2009) zeigen schließlich 

in einer Studie in Kenia, dass Sparmöglich-

keiten insbesondere die wirtschaftliche Akti-

vität von Frauen fördern, da sie dadurch die 

Möglichkeit haben, ihr Geld vor dem Zugriff 

Dritter zu schützen.
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Große Wirkungen der Mikrofinanzierung auf 

das Einkommen armer Haushalte wurden 

nicht nachgewiesen. Allerdings decken die 

vorhandenen rigorosen Wirkungsstudien – 

auch aus methodischen Gründen – nur einen 

Zeitraum von maximal 18 Monaten ab, der 

zu kurz gewesen sein mag, um maßgebliche 

Änderungen der Lebensumstände zu beob-

achten. Zudem kann keine dieser Studien jene 

indirekten Wirkungen erfassen, die durch 

Reformen und Weiterentwicklung des Finanz-

markts erzielt wurden, etwa durch die Ausbil-

dung von Bankpersonal, das zum Teil längst 

bei anderen als den geförderten Instituten 

arbeitet, oder durch die besseren Governance-

Strukturen, die in vielen Entwicklungs- und 

Transformationsländern zusammen mit neuen 

Mikrobanken entstanden sind. Auch haben 

sich zahlreiche Mikrofinanzinstitutionen den 

Prinzipien des „responsible finance“ und des 

Kundenschutzes verpflichtet und damit das 

gesamte Finanzsystem mit stabilisiert. Dass  

es sich lohnt, den Finanzmarkt weiterzuent-

wickeln, weil es der Wirtschaft nutzt und sogar  

die Kluft zwischen Arm und Reich verringern 

helfen kann, haben wissenschaftliche Analy-

sen auf Makroebene mehrfach nachgewiesen. 

Auch wenn diese Studien – im Vergleich zur 

rigorosen Wirkungsmessung – andere metho-

dische Probleme und Grenzen haben, so ist 

doch unstrittig, dass alle Ergebnisse die po-

sitive Wirkung der Finanzsystementwicklung 

unterstreichen und es keine gegenteiligen 

Befunde gibt, die auf systematische negative 

Wirkungen hindeuten.

Mikrofinanzierungen bleiben, so lässt sich 

schlussfolgern, auch nach den Lehren, die 

aus der Finanzkrise und neuen Wirkungsstu-

dien gezogen wurden, ein wichtiges Instru-

ment in der Entwicklungszusammenarbeit. 

Es zeigt deutlich positive Wirkungen, wenn  

auch geringere als zuweilen erhofft. Beson-

ders die erzielten Wirkungen der Governance-

Strukturen solcher Mikrofinanzinstitutionen, 

die nicht auf kurzfristige Gewinne ausgerich-

tet sind, haben nach der Finanzkrise sogar 

noch an Bedeutung gewonnen. Im Vorder-

grund steht bei diesen Institutionen die  

Ausrichtung auf die dauerhafte und verant-

wortungsvolle Bedienung von bisher unter- 

versorgten Kundengruppen. Ein weiterer 

Pluspunkt bleibt ebenfalls erhalten und sollte 

niemals unterschätzt werden. Finanzsektor-

förderung wirkt nachhaltig, ohne dass lau- 

fend neue Fördermittel nötig sind. Zusätzlich 

wird über die Möglichkeit der Beteiligung 

ethischer Investoren privates Kapital für 

ärmere Menschen nutzbar gemacht. Dieses 

positive Verhältnis der Kosten zu den Wirkun- 

gen ist nach wie vor ein wichtiges Argument 

für die Förderung der Mikrofinanzierung. Die 

Überlebensfähigkeit von Mikrofinanzinstituti-

onen am Markt bestätigt das. 

Aserbaidschan: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AccessBank
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Überschuldet – ein unerwünschter Nebeneffekt der Mikrofinanzierung?

Antworten zu „responsible finance“  

aus Ghana

Um genauer zu ergründen, wann und 

warum sich ein Kunde überschuldet, hat 

die unabhängige Evaluierungsabteilung 

der KfW gemeinsam mit der Smart Cam-

paign, der globalen Kampagne für Kun-

denschutz im Mikrofinanzsektor, die unter 

anderem auch von der KfW unterstützt 

wird, ein Forschungsprojekt in Ghana ge-

fördert. Die Studie, bei der mehr als 500 

Haushalte befragt wurden, hat ergeben,  

dass viele Mikrofinanzkunden ihre Rück- 

zahlungen nur durch hohe, als unzumutbar  

empfundene Belastungen aufrechterhalten  

können. Die weit verbreitete Annahme, 

dass Kunden in Ghana oft Kredite von 

mehreren Institutionen aufnehmen und 

darum die Kredite nicht zurückzahlen 

können, hat sich zumindest unter Ghanas  

besten und verantwortungsvollsten Mikro- 

finanzinstitutionen, die an dieser Unter- 

suchung teilgenommen haben, nicht 

bestätigt. 

Wie wird Überschuldung aus  

Kundenperspektive wahrgenommen?

In der Vergangenheit haben empirische Studi-

en vor allem geprüft, wie sich Zahlungspro-

bleme der Kunden auf die Rückzahlungsraten 

von Mikrofinanzbanken auswirken und welche 

Folgen das für die Bank hat. Vom Kunden her  

betrachtet, sieht die Sache manchmal ganz 

anders aus: Schon Kreditnehmer, die ihre  

Zahlungen zwar noch leisten, dafür aber un- 

zumutbare Opfer bringen müssen, kann man  

aus der Kundensicht als überschuldet bezeich- 

nen. Als überschuldet gilt ein Kreditnehmer 

in dieser Studie somit, wenn er selbst an-

gibt, wiederholt für die Rückzahlung Opfer 

erbracht zu haben, die er als unannehmbar 

hoch ansieht. 

Nach dieser Definition – wie viele  

Kunden von Mikrobanken sind in Ghana 

überschuldet? 

Etwa 30 % der Befragten fielen unter diese 

am Kundenschutz orientierte Definition von 

Überschuldung, das heißt, sie empfanden 

die Opfer, die sie erbringen mussten, um den 

Kredit zu bedienen, als nicht mehr akzeptabel. 

Insbesondere wenn sie zum Beispiel regelmä-

ßig nur eine Mahlzeit am Tag essen konnten, 

Haushaltsgegenstände verkaufen mussten 

oder ihre Kinder aus der Schule nehmen muss- 

ten, empfanden sie die Zusatzbelastung als 

nicht tragbar.

Auch die restlichen 70 % gaben teilweise an, 

Opfer zu erbringen, ordneten diese aber als 

akzeptabel ein. 61 % aller Befragten gaben 

zum Beispiel an, mehr zu arbeiten als sonst, 

um ihren Kredit pünktlich zurückzahlen zu 

können, 54 % verschoben wichtige andere 

Ausgaben und 34 % lösten ihre Ersparnisse 

mindestens zum Teil auf. 26 % aller Schuldner 

empfanden es nicht als schwierig, ihren Kredit 

zurückzuzahlen.

Wurden in Ghana zu viele  

Kredite vergeben?  

Nicht unbedingt – die Untersuchung weist 

keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen 

der Kreditvergabe und den Zahlungsschwie-

rigkeiten der Kunden nach. Die meisten Kun- 

den bereuten ihre Kreditaufnahme trotz der 

Schwierigkeiten nicht. Die Folgen von Über-

schuldung können zwar durch ein „Zuviel“ an  

Kredit verursacht werden, im wahrsten Sinne 

des Wortes „Über“-Schuldung, es gibt aber 

auch zahlreiche andere Gründe für Schwie- 

rigkeiten, zum Beispiel wenn eine Geschäfts- 

idee fehlschlägt oder ein Familienmitglied 

krank wird.
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Kunden einer Mikrofinanzbank in Ghana: über Kreditprodukte informieren

Entsteht Überschuldung durch  

Mehrfachvergabe von Krediten an die 

gleiche Person?

Auch wenn Mehrfachkredite in manchen 

Ländern, wie zum Beispiel in Bosnien und 

Herzegowina, ein großes Problem waren – in 

Ghana ist das nicht zu erkennen. Zumindest 

bei den Finanzinstitutionen, die an dieser  

Studie teilgenommen haben und zu den bes- 

ten des Landes gehören, sind Mehrfachkredite 

im Mikrokundensegment kein Problem. 93 % 

aller befragten Kunden gaben an, nur einen 

einzigen Kredit zu haben, informelle Schuld-

beziehungen inklusive. Niemand berichtete 

von mehr als drei Krediten zur gleichen Zeit. 

Diese Größenordnung bestätigte auch ein 

Abgleich von Kundendatenbanken zwischen 

mehreren Finanzinstitutionen. Überschuldung  

kann also auch ohne Mehrfachkredite entste- 

hen (wenn beispielsweise die Geschäftsidee 

nicht funktioniert) – dadurch jedoch zweifel-

los verstärkt werden.

Was ist zu tun, um Überschuldung  

zu vermeiden?

Es gibt eine große Bandbreite an denkbaren 

Lösungsansätzen, um Überschuldung zu re- 

duzieren. Welche Maßnahmen Erfolg verspre- 

chen, hängt vom lokalen Kontext und der Art 

der Überschuldung ab. In Ghana scheint das 

Potenzial groß zu sein, der Überschuldungs-

problematik durch eine Weiterentwicklung der 

Kreditprodukte zu begegnen. Wenn die Rück- 

zahlungspläne den unregelmäßigen Einnahmen  

der Kreditnehmer besser entsprechen, dann 

sinken die Ausfallraten für die Institute und 

die Belastung für die Kreditnehmer gleicher-

maßen. 

Weiteres Potenzial liegt in einer noch bes- 

seren Information der Kunden über die Kre-

ditprodukte. Nur 13 % der Befragten hatten 

wenigstens eine ungefähre Vorstellung von 

ihrer Zinsrate. Die meisten konnten entspre-

chend nicht nachvollziehen, wie ein Kredit 

wirklich funktioniert. 

Deshalb sollten Mikrofinanzbanken und 

Geberorganisationen stärker in die „financial 

literacy“ von Mikrokreditnehmern investie-

ren – als Basis für mündige Kreditentschei-

dungen und einen geschickten Umgang mit 

den Finanzen. Einige Institutionen tun dies 

bereits erfolgreich. 

Um zu vermeiden, dass mehrere Finanzinsti-

tutionen unwissentlich mit dem gleichen Kre-

ditnehmer arbeiten, ist es zudem sinnvoll, den 

Aufbau von Kreditauskunfteien zu fördern. 

Auch in Ghana entsteht derzeit ein solches 

Kreditbüro. Letztendlich sind eine umsichtige 

Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit und eine 

angemessene Kreditvergabe natürlich die bes- 

ten Mittel gegen Überschuldung.

Die Studie wurde von Jessica Schicks durch-

geführt, Doktorandin an der Université Libre 

de Bruxelles (ULB). Sie promoviert am Centre 

for European Research in Microfinance (CER-

Mi) über das Problem der Überschuldung bei 

Mikrofinanzkunden.
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ANHANG
schlüsselkriterien der ex Post-evaluierunG

Maßstäbe und Standards

Die Ex Post-Evaluierung eines Einzelvorha-

bens bildet den letzten Schritt im Zyklus eines 

FZ-Projekts. Alle Ex Post-Evaluierungen haben 

einen einheitlichen methodischen Grund- 

ansatz: Die tatsächlichen Projektwirkungen 

(Istwerte) werden systematisch den zum 

Zeitpunkt der Prüfung erwarteten Projektwir-

kungen (Sollwerte) gegenübergestellt. 

Allerdings hat sich in vielen Fällen die fach-

liche und entwicklungspolitische Diskussion 

seit der Prüfung eines Vorhabens weiterent-

wickelt. Deshalb werden zusätzlich Maßstäbe 

einbezogen, die aus den aktuellen sektoralen 

und übersektoralen Förderkonzepten des BMZ 

und des Partnerlandes sowie aus den aktuellen  

allgemeinen entwicklungspolitischen Kriterien  

und Standards abgeleitet sind. Ausschlagge- 

bend für die Beurteilung ist immer der heutige  

Stand der Diskussion („state of the art“).

Um die entwicklungspolitische Wirksamkeit 

eines Vorhabens bewerten zu können, wird es 

im Hinblick auf fünf Schlüsselkriterien analy- 

siert, auf die sich die internationale Geberge- 

meinschaft im OECD-DAC (Development 

Assistance Commitee) geeinigt hat: Relevanz, 

Effektivität, Effizienz, Übergeordnete entwick-

lungspolitische Wirkungen, Nachhaltigkeit. 

Die ersten vier Schlüsselkriterien werden in 

der KfW zunächst einzeln anhand einer sechs- 

stufigen Bewertungsskala beurteilt. Die Stufen  

1 bis 3 kennzeichnen eine „erfolgreiche“, die  

Stufen 4 bis 6 eine „nicht erfolgreiche“ Bewer- 

tung. Für die Nachhaltigkeit gibt es vier Be- 

wertungsstufen. Die Teilnoten für die fünf  

Schlüsselkriterien werden anschließend nach  

einer projektspezifisch festzulegenden Ge- 

wichtung zu einer Gesamtnote zusammen-

gefasst. Anhand dieser Gesamtbewertung 

lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob 

ein Projekt erfolgreich oder nicht erfolgreich 

gewesen ist und wie hoch der Projekterfolg 

eingestuft wird.

Während sich die ersten vier Kriterien auf 

die tatsächliche Situation zum Zeitpunkt der 

Evaluierung beziehen, beruht die Bewertung 

der Nachhaltigkeit auf Erwartungen hinsicht-

lich des zukünftigen Verlaufs des Vorhabens 

und dabei insbesondere auf einer Einschät- 

zung der Chancen und Risiken, die seine zu- 

künftige Wirkung beeinflussen.

Bewertungsskala

Nicht erfolgreich

Das Vorhaben  
ist nutzlos; 
Situation eher 
verschlechtert

Erfolgreich

123456

Eindeutig 
unzureichend

Nicht  
zufrieden-
stellend

Zufrieden- 
stellend

Gut Sehr gut
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Relevanz – tun wir das Richtige?

Mit dem Kriterium Relevanz wird beurteilt,  

in welchem Ausmaß „die Ziele einer Entwick- 

lungsmaßnahme mit den Bedürfnissen der Be- 

günstigten, den Anforderungen eines Landes,  

den globalen Prioritäten und den Politiken 

der Partner und Geber im Einklang stehen“ 

(OECD-DAC-Glossar entwicklungspolitischer 

Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluie-

rung und ergebnisorientiertes Management). 

Demnach muss beurteilt werden, inwieweit 

das Vorhaben an einem wichtigen entwick-

lungspolitischen Engpass ansetzt (entwick-

lungspolitische Priorität) und inwieweit ein  

kausaler Zusammenhang zwischen dem Vor- 

haben und seinen entwicklungspolitischen 

Zielsetzungen plausibel ist (Validität der Wir-

kungskette). Zu prüfen ist zudem, inwiefern 

die Intervention in Einklang mit den (Sektor-)

Politiken und Strategien des Kooperations- 

landes (nationale Pläne, Armutsreduzierungs- 

strategie) und der Partnerinstitutionen sowie  

den Zielen und Richtlinien des BMZ und inter- 

national vereinbarten Standards (internati-

onale Konventionen, Paris-Deklaration etc.) 

steht.

Effektivität – erreichen wir die Ziele  

der Entwicklungsmaßnahme?

Mit dem Kriterium Effektivität wird das 

Ausmaß beurteilt, „in dem die Ziele einer 

Entwicklungsmaßnahme unter Berücksichti-

gung ihrer relativen Bedeutung erreicht 

worden sind …“ (OECD-DAC-Glossar). Es gilt 

somit, die tatsächlich eingetretenen Wirkun- 

gen eines Vorhabens mit Blick auf den unmit- 

telbaren Nutzen zu erfassen. Die positiv 

intendierten Wirkungen spiegeln sich in den 

Projektzielen wider. Damit die Effektivität be-

wertet werden kann, müssen die Projektziele 

in konkreten Produktions- und Versorgungs-

niveaus ausgedrückt und die erwarteten 

negativen Nebenwirkungen mit akzeptablen 

Grenzwerten versehen sein. In einem Projekt 

der kommunalen Wasserversorgung würde 

das zum Beispiel heißen: Bei Abschluss des 

Projekts haben 80 % der Einwohner einer 

Kleinstadt ganzjährig Zugang zu Trinkwasser, 

wobei in mindestens 95 % der regelmäßigen 

Wasserproben die WHO-Grenzwerte erfüllt 

sein müssen. Sofern nicht intendierte (posi-

tive/negative) Wirkungen auftreten, werden 

diese genauso wie die intendierten Wirkungen 

in die Bewertung der Effektivität einbezogen.

Effizienz – werden die Wirkungen durch 

die Entwicklungsmaßnahme wirtschaft-

lich erreicht?

Effizienz ist „ein Maß dafür, wie sparsam 

Ressourcen/Inputs (Finanzmittel, Fachwissen, 

Zeit usw.) in Ergebnisse umgewandelt werden“ 

(OECD-DAC-Glossar). Dabei geht es um eine 

mehrdimensionale Bewertung der Wirtschaft-

lichkeit. Einerseits wird gefragt, inwieweit die 

im Vorhaben erstellten Güter und Dienstleis-

tungen (Outputs) mit einem angemessenen 

Aufwand produziert wurden (Produktionsef-

fizienz). Weitaus bedeutender ist jedoch die 

Frage nach der sogenannten Allokationseffi-

zienz, dem angemessenen Verhältnis von 

Mitteleinsatz zu erzielten Wirkungen. Die 

Beurteilung der Allokationseffizienz verlangt 

somit den Vergleich mit alternativen Möglich-

keiten zur Erzielung vergleichbarer Wirkungen. 

Kosten-Nutzen-Analysen liefern hier wichtige 

Kennziffern.

Übergeordnete entwicklungspolitische 

Wirkungen – trägt die Entwicklungsmaß-

nahme zur Erreichung übergeordneter 

entwicklungspolitischer Ziele bei?

Über den Projektzielen stehen die sogenann-

ten übergeordneten entwicklungspolitischen 

Wirkungen, also diejenigen Wirkungen, um  

derentwillen man die Vorhaben primär ent-

wicklungspolitisch gefördert hat. Im Falle eines 

Wasserversorgungsvorhabens steht hier zum 

Beispiel nicht der Wasserkonsum der Zielgrup-

pe (direkter Nutzen) im Vordergrund, sondern 

der durch eine verbesserte Wasserversorgung 

erreichte Gesundheitseffekt. Übergeordnete 

Wirkungen können häufig nicht genau gemes-

sen, sondern müssen mit Hilfe von Indizien 

abgeschätzt und plausibel gemacht werden.

Nachhaltigkeit – sind die positiven Wir-

kungen von Dauer?

Nachhaltigkeit ist einer der schillerndsten 

Begriffe in der internationalen entwicklungs-

politischen Debatte. Das Kriterium der Nach-

haltigkeit wird erfüllt, wenn der Projektträger 

oder die Zielgruppen in der Lage sind, nach 

Beendigung der externen finanziellen, orga-

nisatorischen oder technischen Unterstüt-

zung die Projektaktivitäten eigenständig mit 

positiven Ergebnissen über eine angemessene 

Nutzungsdauer weiterzuführen. Risiken und 

Potenziale, die die Nachhaltigkeit der Entwick-

lungsmaßnahme beeinflussen können, werden 

anhand ihrer voraussichtlichen Eintrittswahr-

scheinlichkeit bewertet.
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Ex Post-Evaluierungen 2009 und 2010 (Stichproben in Blau)

Land Projektname Mittelvolumen
(Mio. EUR)

Erfolgs-
stufe

Finanzsektor

Afghanistan Aufbau einer Mikrofinanzbank (Treuhandbeteiligung) 1,5 2

Ägypten Ländliches Finanzwesen Dakahliya I 14,0 5

Armenien Aufbau eines Einlagensicherungssystems 3,5 2

Schaffung eines nachhaltigen Markts für  
Wohnraumfinanzierung, Phase I

6,0 2

Schaffung eines nachhaltigen Markts für  
Wohnraumfinanzierung, Phase II

6,0 2

Aserbaidschan MicroFinance Bank of Azerbaijan/  
AccessBank AZE FZ-Treuhandbeteiligung I

1,5 1

MicroFinance Bank of Azerbaijan/  
AccessBank AZE FZ-Treuhandbeteiligung II 1,2 1

Chile Umweltkredit Regionalkredit CORFO II 7,7 4

Kleinstkreditprogramm CORFO (Zinsverbilligung) 3,0 2

China, VR KMU-Kreditprogramm III 55,8 2

KMU-Kreditprogramm II 12,8 3

Indien National Renewal Fund – Existenzgründungshilfen  
SEWA-Bank 1,2 4

Kambodscha Förderung von Klein- und Mittelbetrieben, Phase I 2,5 2

Kirgistan Kreditlinie für die Privatwirtschaft Bank AKB Kirgistan IV 4,6 3

Mali BNDA, Kreditlinie VIII 3,9 2

Mazedonien Förderung kleiner und mittlerer Privatunternehmen I 6,6 2

Förderung kleiner und mittlerer Privatunternehmen II 6,2 2

Förderung kleiner und mittlerer Privatunternehmen III 7,7 2

Mosambik Sociedade de Credito de Mocambique 0,5 2

Namibia Aufbau eines Zahlungsverkehrssystems bei der namibischen 
Postsparkasse 0,9 2

Philippinen Industrieller Umweltschutz II 9,4 2

Rumänien Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen II 4,6 3

Engrosmarkt Timi̧soara 2,6 2

Tadschikistan Aufbau einer Mikrofinanzbank-Kreditlinie 1,5 3

KfW-Treuhandbeteiligung an der Mikrofinanzbank 1,0 3

Tunesien Industrieller Umweltfonds I 9,2 3

Industrieller Umweltfonds II 15,3 3

Usbekistan Kreditlinie zur Investitionsförderung der  
Privatwirtschaft KMU II 4,6 2

Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Fischerei 

Bolivien Bewässerung Sacaba (alternative Entwicklung) 7,9 3
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Cote d’lvoire Sektorprogramm Forst I (Komponente Ostwälder) 20,5 4

Guinea Forstprogramm 6,1 4

Bewirtschaftung forstlicher und ländlicher Ressourcen (PGRR) 12,5 4

Kap Verde Aufforstung Maio und Santiago 2,6 2

Mali Selbsthilfefonds Dogonland II 6,9 2

Selbsthilfefonds Dogonland III 11,0 2

Pakistan Chashma Bewässerungsprojekt, Phase III 38,4 4

Peru Bewässerungsprogramm Südliche Andenzone III Apurimac 7,7 2

Simbabwe Bewässerungsprogramm Communal Areas III 0,6 4

Vietnam Aufforstung Lang Son und Bac Giang 4,6 2

Soziale Infrastruktur – Bevölkerungspolitik

Burkina Faso PROMACO II, Familienplanung und HIV/Aids-Prävention, Phase II 8,6 2

Social Marketing zur HIV/Aids-Prävention Familienplanung,  
PROMACO III 4,4 2

Kambodscha Programm Reproduktive Gesundheit 5,1 2

Pakistan Bevölkerungsprogramm (soziale Vermarktung Kontrazeptiva) II 4,1 3

Uganda HIV/Aids-Prävention II 5,1 2

Usbekistan Programm zur Förderung der reproduktiven Gesundheit I 2,6 2

Programm zur Förderung der reproduktiven Gesundheit II 2,5 2

Soziale Infrastruktur – Bildung 

Indonesien Verbesserung des naturwissenschaftlichen Unterrichts an 
Primarschulen (SEQIP I) 12,3 3

Verbesserung des naturwissenschaftlichen Unterrichts an 
Primarschulen (SEQIP II) 10,4 3

Mosambik Korbfinanzierung ESSP 5,0 3

Pakistan Grunderziehung Charsadda 5,1 3

Grundbildungsvorhaben NWFP 20,4 3

Philippinen Förderung der Berufsbildung 6,8 4

Soziale Infrastruktur – Gesundheitswesen 

Benin Basisgesundheitsdienste 3,8 3

Indonesien Verbesserung des Gesundheitswesens in Nusa Tenggara Timur 11,0 4

Malawi Distriktgesundheitswesen Chitipa 2,8 3

Mauretanien Gesundheit und Bevölkerung Hodh El Gharbi 1,8 4

Nepal Basisgesundheitsprogramm I 4,6 3

Basisgesundheitsprogramm II 3,6 3

Tansania Sozialdienste der Kirchen (Health II) 3,4 3

Distriktgesundheitsversorgung Region Mtwara 1,5 3

Usbekistan Tuberkulosebekämpfung I 2,6 2

Tuberkuloseprogramm III, Sondermittel Aktionsprogramm 2015 2,5 2
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Soziale Infrastruktur – Staat/Zivilgesellschaft/Sonstige 

Afghanistan Unterstützung von Vorhaben des Afghanistan Reconstruction 
Trust Fund (ARTF) V

20,0 2

Unterstützung von Vorhaben des Afghanistan Reconstruction 
Trust Fund (ARTF) VI

20,0 2

Ägypten Sozialfonds (SFD)/beschäftigungswirksame Infrastruktur in 
städtischen Armutsgebieten

3,1 3

Georgien Sozialinvestitionsfonds GSIF II 7,4 2

Kenia Slumrehabilitierung Mathare 4A 6,6 3

Mazedonien Soziales Infrastrukturprogramm III 5,1 3

Soziale Infrastruktur – Wasserversorgung und Abwasser-/Abfallentsorgung 

Albanien Wasserver- und Abwasserentsorgung Kruja I 6,2 4

Wasserver- und Abwasserentsorgung Kruja II 1,8 4

Ländliche Wasserversorgung Kavaja 4,9 3

Bolivien Rehabilitierung der Wasserversorgung Oruro 4,9 3

Georgien KV-Rehabilitierung von Einrichtungen der kommunalen  
Infrastruktur, Phase I 3,8 3

Indien Ländliche Wasserversorgung Rajasthan, Phase I 77,1 4

Ländliche Wasserversorgung Westbengalen 26,9 2

Jordanien Abwasserleitung Amman-Al Samra 45,4 2

Marokko ONEP-Zapfstellenprogramm 25,6 2

Nicaragua Ländliche Basissanitärversorgung I 7,7 4

Niger Ländliche Wasserversorgung Maradi, Phase I 8,1 4

Ländliche Wasserversorgung Maradi, Phase II 5,7 4

Republik Kosovo Rehabilitierung städtische Wasserversorgung I 4,8 2

Erweiterung der städtischen Wasserversorgung  
(Istog und Kline) 1,0 2

Rehabilitierung städtische Wasserversorgung III 2,6 3

Tansania Ländliche Wasserversorgung Ost-Kilimanjaro 3,8 4

Togo Wasserversorgung Sokodé II 3,8 4

Tunesien Abwasserentsorgung 6 + 2 Orte im Medjerdatal, Phase II 32,7 3

Abwasserentsorgung Bizerta-See 16,4 3

Türkei Abfallentsorgung Denizli 8,3 2

Abwasserentsorgung Malatya 23,2 3

Abwassersammlung Diyarbakir 17,9 2

Klärwerk Diyarbakir 27,1 2

Umweltschutz Dalyan Köyceğiz 17,4 3

ZAR KV ländliche Wasserversorgung 2,6 3

Übersektoral/Strukturhilfe 

Afghanistan Unterstützung von Vorhaben des Afghanistan Reconstruction 
Trust Fund (ARTF) IV 15,0 2



51

Bolivien Armutsorientiertes Soforthilfeprogramm 5,1 3

Brasilien Schutz des atlantischen Küstenwaldes Parana 9,2 2

Schutz des atlantischen Küstenwaldes Minas Gerais 7,7 1

Georgien
Arbeitsbeschaffungsprogramm im Umfeld des Nationalparks 
Borjomi-Kharagauli

2,6 3

Ghana Distriktstädte II 5,1 4

Kolumbien Stadtrandsanierung Bogotá (SUR) 5,1 3

Stadtrandsanierung Bogotá (ATP) 2,0 3

Madagaskar Umweltaktionsplan Ia (Hauptphase) 4,4 2

Mauretanien Kommunalentwicklung und Dezentralisierung I 1,3 4

Mazedonien Soziales Infrastrukturprogramm I 8,2 3

Soziales Infrastrukturprogramm II 5,1 3

Nepal Ländliche Infrastruktur Food for Work 1,0 2

Nicaragua Ressourcenschutz BOSAWAS 2,6 4

Sri Lanka Wohnungsbauprogramm Tsunami (TS) 10,0 2

Tschad Arbeitsintensiver Pistenbau 4,1 4

ZAR Ländliche Entwicklung Ouham-Pendé, Phase I 3,1 4

Ländliche Entwicklung Ouham-Pendé, Phase II 2,6 4

Wirtschaftliche Infrastruktur – Energie 

Ägypten Windpark Zafarana I 33,2 2

Windpark Zafarana II 20,5 2

Windpark Zafarana III 20,5 2

Georgien Rehabilitierungsprogramm Stromübertragung I 7,4 1

Rehabilitierungsprogramm Stromübertragung II 12,8 1

Indien Förderung erneuerbarer Energien über IREDA 35,8 2

Mosambik Rehabilitierung der Mittel- und Niederspannungsnetze in 
Nampula und Nacala 8,8 2

Instandsetzung der 110-kV-Übertragungsleitung  
Nampula-Nacala 8,7 2

Nicaragua Rehabilitierung und Erweiterung von Stromver- 
teilungssystemen III 7,7 4

Philippinen Sektorbezogenes Programm Strom II 13,2 2

Serbien Rehabilitierung der Fernwärmesysteme in Belgrad, Novi Sad 
und Niš, Phase I 7,7 2

Rehabilitierung der Fernwärmesysteme in Belgrad, Novi Sad 
und Niš, Phase II 9,7 2

Tansania Programm zur Steigerung der Energieeffizienz 6,2 4

Türkei Rauchgasentschwefelungsanlage Orhaneli 15,5 3

Rauchgasentschwefelungsanlage Yatagan 22,9 4

Wirtschaftliche Infrastruktur – Transport 

Ägypten Verbesserung des Güterverkehrs der ENR 25,6 4

China, VR Eisenbahnelektrifizierung Harbin-Dalian 91,7 1
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China, VR Schienenverkehrsprogramm II 26,7 2

Schienenverkehrsprogramm III (Elektrifizierung Eisenbahn 
Chongqing-Huaihua)

28,6 1

Ghana Sektoranpassungsprogramm Straßen 23,7 3

Laos Rehabilitierung der Nationalstraße 6 8,3 2

Rehabilitierung der Nationalstraße 6 II 4,6 2

Rehabilitierung der Nationalstraße 6, Phase II 4,0 2

Namibia Trans-Caprivi-Straße III 8,9 2

Rehabilitierung Straße Mururani Gate-Rundu 7,7 2

Arbeitsintensiver Straßenbau II 6,1 2

Rehabilitierung Straße Ondangwa-Oshikango 5,1 2

Türkei Stadtbahn Bursa I 74,3 2

 Ex post evaluierte Vorhaben der Stichprobe. Alle Vorhaben, die in die Stichprobe gezogen wurden, und ihre Grundgesamtheiten auf jährlicher  
Basis sind im Internet unter www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/Evaluierung/index.jsp einsehbar. 

 Zugebündelte Vorhaben: Vorhaben, die in den Jahren 2009/2010 zusätzlich zu den Vorhaben der Stichprobe ex post evaluiert wurden. Diese  
zugebündelten Vorhaben waren ebenfalls Teil der Grundgesamtheit, wurden aber nicht in die Stichprobe gezogen. Sie wurden dennoch evaluiert,  
da sie entweder in engem Wirkungszusammenhang mit einem Stichprobenvorhaben standen oder ein spezielles Erkenntnisinteresse bestand.
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