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Die Begriffe Capacity Development (CD) und Capacity Building werden in der Regel austauschbar 
verwendet. Wurde früher meist von Capacity Building gesprochen, so scheint es heute angemes-
sener zu sein, von CD zu reden. Dies wird damit begründet, dass in den meisten Fällen bereits 
Kapazitäten vorhanden sind, die nur weiterentwickelt werden müssen. Das OECD/DAC definiert 
Capacity Development „as the process whereby people, organisations and society as a whole 
unleash, strengthen, create, adapt and maintain capacity over time” (OECD/DAC 2006). In diesem 
Sinne werden die Kapazitäten und Fähigkeiten von Menschen, Organisationen und Gesellschaften 
zur Lösung ihrer Probleme und zur Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen als Capacity 
Development bezeichnet.  

 

Capacity Development durch die KfW Entwicklungsbank  

CD ist stets integraler Bestandteil des Engagements der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ), da 
erfolgreiche und nachhaltige Veränderungen nicht in erster Linie und nicht ausschließlich bei der 
Kompetenzentwicklung der Menschen ansetzen, sondern bei den die Menschen beeinflussenden 
Strukturen, den sektoralen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Schaffung nachhalti-
ger Strukturen steht daher für die FZ im Vordergrund, um die entwicklungspolitischen Wirkungen 
langfristig sicherzustellen. Dabei ist die Ownership der Partner von zentraler Bedeutung, die sich 
auch in der Übertragung der Vorbereitungs- und Durchführungsverantwortung von FZ-Vorhaben 
an die Träger manifestiert. 

CD nimmt je nach Bedarf unterschiedliche Formen an und betrifft unterschiedliche Ebenen der 
Zusammenarbeit; von Politik- und Sektordialog über die Konzeption konkreter FZ-Programme und 
Projekte bis hin zu deren Umsetzung und Überprüfung ihrer entwicklungspolitischen Wirkungen.  

CD im Rahmen der FZ beginnt bereits bei der Vorbereitung und Entwicklung konkreter Projektkon-
zepte und -ansätze, bei der die KfW Entwicklungsbank ihre Erfahrung und ihr Wissen in den Dienst 
der Partner stellt. Sie unterstützt und berät – wo erforderlich – bei der Durchführung von Feasibili-
tystudien, bei der Identifizierung geeigneter Methoden für die Projektdurchführung sowie bei der 
Auswahl innovativer und angepasster Finanzierungsstrukturen und -modelle. Der Modellhaftigkeit 
der Vorhaben schenkt die FZ dabei große Aufmerksamkeit, um hierüber Partnerländern die Repli-
zierung erfolgreicher Modelle zu ermöglichen. Die Durchführung der Vorhaben fördert und fordert 
die Projektträger speziell in ihrer Aufgabe, Betrieb und Instandhaltung der neu geschaffenen sozia-
len und wirtschaftlichen Infrastruktur zu gewährleisten. Sofern im Rahmen des Vorhabens Dienst-
leistungen oder Güter beschafft werden, achtet die KfW Entwicklungsbank auf die Einhaltung 
rechtsstaatlicher Prinzipien und auf einen fairen Wettbewerb zwischen qualifizierten Liefer- und 
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Leistungsunternehmen. Ebenso rückt die Beachtung von Transparenz und Corporate Governance 
zunehmend ins Blickfeld. Mit der fachmännischen Unterstützung komplexer Beschaffungs- und 
Bauüberwachungsaufgaben im Rahmen eines FZ-Vorhaben werden die zuständigen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Partnerinstitution „on the job“ geschult – auch für zukünftige Beschaf-
fungsprozesse und Bauvorhaben. Dies trägt maßgeblich dazu bei, die Systeme und Verfahren der 
Partner an international akzeptierte Standards heran zu führen und die Aid Effectiveness Prinzi-
pien Ownership, Alignment und Accountability der Paris Erklärung konkret umzusetzen. 

Der Indikator 4 der Paris Erklärung „Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer durch koordinierte 
Unterstützung“ hat für die FZ höchste Priorität. So haben Feasibility-Studien und Projekt-/ Pro-
grammprüfungen stets zum Ziel, in Abstimmung mit den anderen Gebern die Leistungsfähigkeit 
der Partnerstrukturen detailliert einzuschätzen und die FZ-Vorhaben gemeinsam mit den Partnern 
so zu konzipieren, dass über die Stärkung der Partnerstrukturen der nachhaltige Betrieb und damit 
die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bevölkerung dauerhaft gewährleistet werden.  

Nach Inbetriebnahme der neu geschaffenen Kapazitäten und bei Nutzung der bereitgestellten Gü-
ter und Dienstleistungen werden die Vorhaben gemeinsam mit dem Partner einer abschließenden, 
unabhängigen Erfolgsprüfung (Evaluierung) unterzogen, um die entwicklungspolitischen Wirkun-
gen zu bewerten und lessons learnt für künftige Vorhaben der Partner abzuleiten und auf diese 
Weise zum langfristigen CD beizutragen.  

Oftmals entscheidend für erfolgreiches CD ist es, die Sektorpolitik angemessen zu gestalten. Der 
Dialog zwischen Partnerländern und Gebern über Reformen wie auch die Identifizierung und Um-
setzung hierfür erforderlicher Maßnahmen in ausgewählten Sektoren und die hiermit verknüpften 
Abstimmungen der Geber, an der Mitarbeiter der KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) aktiv mitwirken, begleitet 
daher die Vorbereitung und Durchführung von FZ-Vorhaben. Die Befähigung der Projektträger, 
eine gleichberechtigte Rolle im Sektordialog wahrzunehmen wie auch die Gestaltung angemesse-
ner sektoraler Rahmenbedingungen zur Absicherung der Projektwirkungen und die Einbettung der 
FZ-Vorhaben in die nationalen Strategien, sind Bestandteil jedes FZ-Vorhabens. Über den Sektor-
dialog hinaus engagiert sich die FZ im Rahmen von Gemeinschaftsfinanzierungen verstärkt auch 
bei der Gestaltung der Makropolitiken insbesondere der Entwicklung operationaler, nationaler Ent-
wicklungsstrategien und der Reform des Regierungs- und Verwaltungshandelns. 

Eine weitere Form des CD, die durch die FZ unterstützt wird, ist die Zusammenarbeit mit privaten 
Unternehmen und der damit verbundene Know-how-Transfer. Bei FZ-finanzierten Vorhaben, ins-
besondere im Finanzsektor aber auch im Infrastrukturbereich, spielen private Banken und Unter-
nehmen eine wichtige Rolle bei der Befähigung der Partnerinstitutionen. Sie treten z.B. als Spon-
soren, Berater oder Betreiber auf, schulen Personal und bringen Managementtechniken und -sys-
teme in so genannten öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) ein. In diesem Sinne nutzt die FZ 
private Expertise für das Capacity Development der Partnerländer. 

 

Beispiel Wasserversorgung 

Wirksames CD im Bereich der Wasserversorgung erfordert gemeinsames Handeln von Partnern 
und Gebern auf mehreren Ebenen. Aus diesem Grunde umfasst die FZ-Förderung in diesem Sek-
tor typischerweise einen bedarfsgerecht zugeschnittenen Mix unterschiedlicher Maßnahmen. Mit 
dem Ziel, die Partnerländer bei Schaffung der erforderlichen sektorpolitischen Rahmenbedingun-
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gen und Strukturen für ein verbessertes und nachhaltiges Wassermanagement zu unterstützen, 
stellt die KfW Entwicklungsbank ihr Sektor Know-how zur Verfügung und nimmt im Auftrag des 
BMZ am Sektordialog zwischen Partnern und Gebern teil. Gemeinsam mit dem Partner werden 
Sektorstrategien und -reformen entwickelt und entsprechende Meilensteine vereinbart, bei deren 
Umsetzung die KfW Entwicklungsbank die Partnerseite – soweit erforderlich – unterstützt und 
begleitet. Dies kann beispielsweise die Anpassung der Wassergesetzgebung, des Tarifsystems, 
die Etablierung eines effizienten Betreibers, einer Regulierungsbehörde oder auch die Erstellung 
einer systematischen Investitionsplanung für den Wassersektor beinhalten. Durch den kontinuier-
lichen Sektordialog und das Zusammenspiel der Maßnahmen der verschiedenen Geber wie auch 
der Partnerseite können die gewünschten strukturellen Veränderungen und eine nachhaltige, 
wirtschaftlich effiziente Wasserversorgung sicher gestellt werden.  

Da Trägerschaft und Verantwortung für FZ-geförderte Vorhaben bei den Partnern liegen, die ih-
rerseits der deutschen Regierung entsprechende Projektvorschläge vorlegen, achtet die KfW 
Entwicklungsbank in besonderem Maße darauf, dass die Ausgestaltung von Vorbereitung und 
Durchführung der Vorhaben an der Leistungsfähigkeit der Partner ausgerichtet ist. Bei Beschaf-
fung von Gütern und Dienstleistungen wie z.B. Lieferung und Einbau von Wasserzählern, Druck-
messgeräten, Pumpen etc. unterstützt die KfW Entwicklungsbank die Partner dabei, Ausschrei-
bungen nach den Partner-Verfahren unter Einhaltung internationaler Standards durchzuführen 
und stellt bei Bedarf gezielt fachliche Beratung durch sog. Beschaffungsagenten zur Verfügung. 
Die FZ-Förderung kann auch die Finanzierung eines Durchführungsconsultants beinhalten, den 
die Partnerseite über den Weg einer internationalen Ausschreibung unter Vertrag nimmt, um z. B. 
die betroffenen Wasserversorgungsbetriebe bei der Detailplanung, der Überwachung von Bau-
maßnahmen, beim Aufbau eines effizienten und transparenten Betriebs- und Managementsys-
tems, bei der Lecksuche oder bei der Verbesserung von Reparaturdienstleistungen zu unterstüt-
zen. Oftmals sind solche konkreten Einzelvorhaben der Auslöser dafür, dass im Partnerland um-
fassendere Sektorreformen im oben beschriebenen Sinne angestoßen werden.  

 

Kernaussagen zu Capacity Development 

• Einen Beitrag zum CD der Partnerländer zu leisten, ist Kernanliegen und Ziel der FZ.  

• Die Arbeitsweise der FZ ist in ihren Grundprinzipien auf CD der Partnerländer ausgerichtet. 
Durch die Übertragung der Vorbereitungs- und Durchführungsverantwortung auf die Träger 
werden diese befähigt, Entwicklungsprozesse eigenständig zu gestalten. Jedes FZ-
Vorhaben richtet die Fördermaßnahmen an den Handlungs- und Lösungskapazitäten der 
Partner aus und stellt die Erhöhung dieser Fähigkeiten – CD – von der Vorbereitung über 
die Durchführung bis in die Betriebsphase hinein ins Zentrum der Förderung.  

• Erfolgreiche und nachhaltige Veränderungen setzen nicht in erster Linie und nicht aus-
schließlich bei der Kompetenzentwicklung der Menschen an, sondern bei den die Men-
schen beeinflussenden Strukturen, den sektoralen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Die Schaffung nachhaltiger Strukturen steht daher für die FZ im Vordergrund, um 
die entwicklungspolitischen Wirkungen langfristig sicherzustellen.  

• Die KfW Entwicklungsbank kann als Bank und Entwicklungsorganisation in einem flexible 
und innovative Finanzierungsansätze für Infrastrukturinvestitionen, investitionsbegleitende 
Beratung, PPP, Maßnahmen zur Unterstützung von Makro- und Sektorreformen, Aus- und 
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Fortbildung sowie die Unterstützung der Projektträger durch Consultants kombinieren, um 
zum CD der Partnerländer beizutragen, strukturwirksam zu sein und die Entwicklungserfol-
ge nachhaltig zu sichern.  

• Diese Flexibilität in der Gestaltung und Umsetzung der FZ-Maßnahmen erhöht die Hebel-
wirkung der FZ und macht ihre Stärke aus. Dadurch gelingt es der FZ, effizient und wirk-
sam zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen in den Partnerländern und 
zur Lösung globaler Probleme beizutragen. 

 

Beispiel Finanzsektor 

Der Aufbau funktionierender nichtstaatlicher Strukturen, insbesondere im Finanzsektor, stellt ein 
wichtiges Betätigungsfeld der FZ dar. CD im Finanzsektor beinhaltet die Förderung eines markt-
wirtschaftlichen und angemessen regulierten Finanzsystems, um dadurch vielfältige Wirkungen 
wie z. B. höheres Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung zu erzielen und letztendlich zur 
Armutsminderung beizutragen.  

Fördermaßnahmen im Finanzsektor zielen darauf ab, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für 
benachteiligte Zielgruppen zu sichern. Gleichzeitig werden damit strukturbildende Wirkungen im 
Finanzsektor angestoßen. Dies geschieht über den Sektordialog und die Maßnahmen eines FZ-
Vorhabens. Der Aufbau neuer oder die Förderung existierender Intermediäre, die Einführung 
neuer Finanztechnologien und die Ausbildung des Bankpersonals, die Einführung neuer Kredit-
technologien und die Einrichtung von Monitoring – und Informationssystemen sowie der Einsatz 
von Begleitmaßnahmen und Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainingsaktivitäten dienen 
der Stärkung der Partnersysteme. Im Fokus des Sektordialogs stehen oftmals die Anpassung des 
Bankenrechts, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung der Banken- und Kapi-
talmarktaufsicht. Dies sind alles notwendige CD-Maßnahmen damit die Wirkungen eines FZ-
Vorhabens die Schaffung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für benachteiligte Zielgruppen 
sichergestellt werden kann.  

Bereits in der Feasibilitystudie und stärker noch in der Durchführung des Vorhabens zielen die 
Maßnahmen darauf ab, angemessene sektorale Rahmenbedingungen zu gestalten, da diese für 
die Erzielung nachhaltiger Wirkungen für alle Akteure des Sektors notwendig sind. Oftmals kom-
men FZ-Maßnahmen nicht nur einzelnen Projektträgern sondern dem gesamten Finanzsektor 
zugute: z.B. Kreditgarantiefonds und Refinanzierungsgarantien. Zunehmend werden auch private 
Akteure z.B. als Financiers, Sponsoren oder Berater in die Entwicklung des Finanzsektors einge-
bunden.  

 

Die FZ erreicht die oben genannten Ziele durch: 

• Einen über das unmittelbare Projektumfeld hinausgehenden gezielten Sektordialog zur 
Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen, 

• Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierungen mit geberkoordiniertem Dialog auf Mak-
ro- und/oder Sektorebene, 

• Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen, deren Realisierung und Betrieb in der Verant-
wortung der Partner liegen, 
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• Planerische Maßnahmen im unmittelbaren Projektumfeld, welche gewährleisten, den „state 
of the art“ in Bezug auf den Sektor einzubringen und die dauerhafte Funktionsfähigkeit der 
Investitionen sicherzustellen (Feasibility Studie, rechtsstaatliche Ausschreibungsprozesse, 
Etablierung von Monitoring-Verfahren, Abschluss rechtlicher Vereinbarungen), 

• Finanzierung und Konzeption investitionsbegleitender personeller Unterstützungsmaßnah-
men (Begleitmaßnahmen), um den Träger eines FZ-Vorhabens in die Lage zu versetzen, 
die Infrastruktur ordnungsgemäß und nachhaltig zu betreiben und damit die Nachhaltigkeit 
der Investition zu sichern, 

• Finanzierung und Konzeption spezieller Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (A+F) für das 
Personal eines Projektträgers oder mehrerer Projektträger, um bei diesen punktuelle 
Schwächen im Zusammenhang mit FZ-finanzierten Vorhaben zu beheben, 

• Kombination der Finanzierung von Investitionen mit einer TZ-Direktleistung, 

• Öffentlich-private Partnerschaften, um verstärkt die Expertise des Privatsektors zu nutzen. 

 

Beispiel Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung (PGF) 

CD und hier vor allem die Fähigkeit der Partnerländer, Armut wirkungsvoll zu bekämpfen, ist für 
die Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung oberstes Ziel der Zusammenarbeit. Dabei 
wird vom BMZ eine enge Verknüpfung von Finanzierung und Förderung der Partnersysteme als 
notwendig erachtet und anerkannt. PGF beinhaltet die gemeinschaftliche Finanzierung von natio-
nal entwickelten und verantworteten Reformprogrammen eines Partnerlandes durch mehrere Ge-
ber. Zur Umsetzung werden diese Politikziele zwischen Partnerländern und Gebern abgestimmt, 
in Operationspläne übersetzt und mit der erforderlichen Finanzierungszusage versehen. Auf diese 
Weise vereinbarte Reformpläne stärken die Partnersysteme und verschaffen den Partnerländern 
eine verlässliche Planungsbasis.  

Eine wichtige Maßnahme zur Befähigung der Partner ist der Sektordialog, bei dem die KfW Ent-
wicklungsbank ihre langjährigen internationalen Erfahrungen einbringt und so maßgeblich zur 
angemessenen Gestaltung der Partnersysteme beiträgt. Steuerung und Überprüfung der Umset-
zung der Finanzierungsbeiträge erfolgt auf Grundlage von transparent und partnerschaftlich auf-
gestellten Zielerreichungsindikatoren (Konditionalitäten oder „trigger“), die erfüllt werden müssen, 
um die Auszahlung der Mittel zu veranlassen.  

CD spielt für die FZ bei PGF eine zentrale Rolle, um das Partnerland zu befähigen, die gemein-
sam aufgestellten Ziele und Indikatoren zu erreichen. Die Maßnahmen zu CD zielen bei PGF in 
erster Linie auf das Regierungs- und Verwaltungshandeln, insbesondere das Finanzwesen, die 
Haushaltsführung und das Beschaffungswesen. Die Partnerländer werden hierbei unterstützt, 
indem Finanzmittel für erforderliche Experteneinsätze im PGF vorgesehen und diese dann über 
den internationalen Consultingmarkt rekrutiert werden („Pooling“ von Technischer Zusammenar-
beit, FZ-Begleitmaßnahmen, Trainingsmaßnahmen aus A+F-Mitteln).  

 

Weitere Informationen: Susanne Schroth, Sektorökonomin im Kompetenzcenter Institutionenent-
wicklung (susanne.schroth@kfw.de ).  
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