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Was sind ergebnisbasierte Ansätze?
Ergebnisbasierte Ansätze verknüpfen 
Zahlungen mit der Erfüllung von zuvor 
festgelegten Ergebnissen, wie z.B. der 
Anzahl von Schülern, die einen standar-
disierten Leistungstest erfüllen, die me-
dizinische Begleitung einer Geburt oder 
auch ein transparentes und partizipatives 
Handeln von kommunalen Verwaltun-
gen. 

Damit unterscheiden sie sich von ande-
ren Ansätzen der Entwicklungszusam-
menarbeit, bei denen Zahlungen übli-
cherweise im Zuge der Bereitstellung 
von Investitionsgütern und Beratungs-
leistungen erfolgen, z.B. indem Schulge-
bäude oder Straßen finanziert werden.

Ergebnisbasierte Ansätze in der FZ
Die KfW Entwicklungsbank führt im 
Rahmen der deutschen finanziellen 
Zusammenarbeit (FZ) im Auftrag des 
BMZ eine Reihe von Vorhaben durch, 
bei denen Ergebnisbasierung und finan-
zielle Anreize für die Erreichung von 
Zielen zentrale Elemente sind. So gibt es 
Vorhaben, bei denen Zahlungen direkt 
an eine erbrachte Leistung gekoppelt 
sind, z. B. eine medizinische Behandlung 
oder einen funktionierenden Stroman-
schluss. Grundlage ist dabei eine Ver-
tragsbeziehung mit einem oder mehre-
ren Dienstleistern aus dem Privatsektor, 
der öffentlichen Hand oder der Zivilge-
sellschaft. Derartige Vorhaben bezeich-
net man häufig als Output-Based Aid
(OBA). Daneben gibt es Ansätze, die
staatliche Zuweisungen mit besonderen 
Anreizen oder dem Erreichen gemein-
sam vereinbarter Ziele verbinden. 

Im Folgenden werden einige ergebnis-
basierte Vorhaben aus dem Projektport-
folio der KfW Entwicklungsbank vorge-
stellt: 

 Gesundheitsgutscheine in Kenia
Die Abgabe von Behandlungsgutschei-
nen zu subventionierten Preisen in Kenia 
ermöglicht  es armen Frauen, eine medi-
zinische Begleitung bei der Geburt in 
Anspruch zu nehmen. Durch das Gut-
scheinsystem wird sichergestellt, dass 
akkreditierte private und öffentliche Ge-
sundheitsdienstleister Zahlungen erst 
dann erhalten, wenn eine Behandlung 
bereits erfolgreich durchgeführt wurde. 
Damit haben die Anbieter einen starken 

Anreiz, entsprechende Behandlungen 
anzubieten, und es wird z.B. verhindert, 
dass medizinische Geräte finanziert 
werden, aber kein Personal zur Verfü-
gung steht, um diese zu bedienen. 
Gleichzeitig entsteht ein Qualitätswett-
bewerb, denn nur Gesundheits-
dienstleister, die hochwertige Behand-
lungen anbieten, werden von wachsen-
den Patientenzahlen und damit steigen-
den Gutscheinzahlungen profitieren. 
Eine unabhängige Akkreditierung sorgt 
für Mindeststandards. Das im Auftrag 
des BMZ durch die FZ finanzierte Vor-
haben in Kenia hat bereits über 60.000 
sichere Geburten ermöglicht.

 Output-Based Aid im Energiesek-

tor in Uganda
Gemeinsam mit der Weltbank und ande-
ren Partnern beteiligt sich die KfW im 
Auftrag des BMZ an einem Programm, 
bei dem eine Zahlung erfolgt, wenn ein 
armer Haushalt an das Stromnetz ange-
schlossen wurde und über eine längere 
Zeit elektrische Energie bezogen hat. 
Dadurch wird das Problem gelöst, dass 
arme Haushalte, die die hohen An-
schlusskosten nicht tragen können, von 
der Stromversorgung ausgeschlossen 
bleiben.

 Tropenwaldschutz in Brasilien
Um die Abholzung des Tropenwalds in
Brasilien zu reduzieren, beteiligt sich die 
deutsche EZ am Tropenwaldfonds der 
brasilianischen Regierung. Eine Einzah-
lung in den Fonds erfolgt nur, wenn die 
jährliche Entwaldung in Amazonien unter 
einem definierten Referenzwert liegt. Die 
Messung der Entwaldungsrate erfolgt 
über Satellitenbilder. Ähnliche Vorhaben 
sind auch in weiteren Ländern in Pla-
nung.

 Dezentralisierungsfonds in Ghana
Die durch die deutsche FZ mitfinanzierte 
District Development Facility vergibt 
Mittel an Kommunen, damit diese in 
Infrastruktur wie Gesundheitsstationen, 
Gemeindestraßen oder Märkte investie-
ren können. Die Mittelzuweisungen hän-
gen dabei von einer Reihe von Leis-
tungskriterien ab: Gemeinden, die sich 
z.B. durch ein gutes Finanzmanagement 
und eine partizipative Entwicklungsstra-
tegie auszeichnen, erhalten höhere Zah-
lungen aus dem Fonds. Hierdurch erhal-

ten die Gemeinden einen Anreiz für 
entwicklungsorientiertes Handeln. 

 Leistungsorientierte Budgethilfe in 

Sambia
Das deutsche Budgethilfeengagement 
beruht auf strengen Leistungskriterien. 
Nur Länder, die klare Mindestvorausset-
zungen in Bezug auf Armutsbekämp-
fung, Menschenrechte und öffentliches 
Finanzmanagement erfüllen, können 
Budgethilfe erhalten. Wie in den anderen 
Budgethilfe-Ländern auch, ist in Sambia 
eine Leistungsmatrix mit Zielen, wie z.B. 
die Erhöhung der Steuereinnahmen,
Grundlage für die Zusammenarbeit. 
Jährlich wird gemessen, wie und im 
welchem Umfang die zuvor vereinbarten 
Ziele erreicht werden. Die Höhe der 
Auszahlung wird in Abhängigkeit des
Grads der Zielerreichung bestimmt. 

Fazit und Wertung
Ergebnisbasierte Ansätze bieten eine 
Chance zur Stärkung der Wirkungsorien-
tierung durch ihre explizite Bindung an
Ergebnisse und die Stärkung der Ver-
antwortlichkeit auf der Partnerseite.

Es gibt jedoch eine Reihe von Heraus-
forderungen, die ergebnisbasierte An-
sätze nicht in jedem Kontext zulassen. 
So fehlen einigen  Projektträgern die 
notwendigen finanziellen und techni-
schen Kapazitäten, um in Vorleistung zu 
gehen und die Umsetzungsrisiken voll-
ständig zu tragen. Hinzu kommt bei 
vielen ergebnisbasierten Ansätzen ein 
erheblicher Messaufwand, um die Zieler-
reichung zu quantifizieren und damit die 
Grundlage für eine Zahlung sicherzustel-
len. Und schließlich besteht das Risiko, 
dass Anreize für fragmentiere Einzelziele 
gesetzt werden, die systembildende 
Gesamtschau aber vernachlässigt wird 
und dadurch nicht intendierte (Neben-) 
Wirkungen entstehen. 

Insgesamt bieten ergebnisbasierte An-
sätze je nach Kontext eine wichtige Er-
gänzung des Instrumentariums der Fi-
nanziellen Zusammenarbeit. Die KfW 
wird ihre eigenen sowie die Erfahrungen 
anderer Geber und entwicklungspoliti-
scher Institutionen mit ergebnisbasierten 
Ansätzen nutzen, um die Qualität und 
Innovationskraft in der FZ kontinuierlich 
zu verbessern. ■


