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Die Diskussionen um die Ende 

2015 verabschiedete „2030 Agenda 

für Nachhaltige Entwicklung“ hat 

allen Beteiligten vor Augen geführt, 

vor welchen enormen inhaltlichen 

aber auch finanziellen Herausforde-

rungen die Weltgemeinschaft in 

den nächsten 15 Jahren steht:   

Allein die Bekämpfung von Armut 

und der Klimawandel erfordern 

Investitionen in der Größenord-

nung von 5 bis 7 Billionen US-

Dollar.  

Zur Finanzierung sind sowohl nati-

onale Mittel der jeweiligen Länder, 

internationale Entwicklungshilfe als 

auch privates Kapital erforderlich, 

und alle diese Komponenten müs-

sen besser miteinander verzahnt 

werden. Viele Regierungen setzen 

hierbei auf Entwicklungsbanken, 

                                                
 
1
 Die in diesem Papier dargestellten Beschrei-

bungen entsprechen einer vereinfachenden 
Typisierung. In der Realität existieren viele 
Mischformen in Bezug auf Eigentümerstruktur, 
Interventionsregion und Aufgaben. So sind die 
deutsche KfW und die französische AfD/CDC 
beispielsweise sowohl nationale Förderbanken 
als auch bilaterale Entwicklungsbanken. 

die als marktkonformes wirt-

schaftspolitisches Instrument ein 

Bindeglied zwischen Staat, Ge-

sellschaft und Finanzmärkten 

spielen und so zusätzliche Mittel 

mobilisieren und in die richtige 

Verwendung lenken können. 

Was sind Entwicklungsbanken? 

Entwicklungsbanken sind Finanzin-

stitutionen in staatlichem Eigentum 

mit einem Mandat zur Förderung der 

wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-

gischen Entwicklung.  

Sie handeln also im Auftrag der   

Regierung. Ihr Ziel ist nicht die    

Gewinnmaximierung, sondern die 

Finanzierung von Vorhaben, die aus 

gesamtgesellschaftlicher Sicht be-

sonders förderungswürdig sind, aber 

in der Regel aufgrund von Marktun-

vollkommenheiten keine (ausreichen-

de) private Finanzierung erhalten.  

Entwicklungsbanken, die fast aus-

schließlich im eigenen Staatsgebiet 

tätig sind, werden häufig als „Nationa-

le Förderbanken“ bezeichnet. 

 

Entwicklungsbanken können in 

vielen Bereichen hilfreich sein 

Entwicklungsbanken können oftmals 

mit marktwirtschaftlichen Mitteln hel-

fen, Marktunvollkommenheiten (z.B. 

externe Effekte, Informationsasym-

metrien, Wettbewerbsdefizite) zu 

kompensieren. Besonders wichtig 

 Entwicklungsbanktypen1 

Nationale Förderbanken wie die neue 
British Business Bank befinden sich im 
Eigentum eines einzelnen Staates und 
agieren in dessen Staatsgebiet. 
 
Bilaterale Entwicklungsbanken wie die 
Japan International Cooperation Agency 
befinden sich im Eigentum eines einzel-
nen Staates und sind weltweit aktiv.  
 
Regionale Entwicklungsbanken wie die 
Asian Development Bank stehen im     
Eigentum mehrerer Staaten – meist aus 
einer bestimmten Region. In der Regel 
sind sie auch nur in dieser Region tätig. 
 
Multilaterale Entwicklungsbanken wie 
die Weltbank stehen im Eigentum der 
Staatengemeinschaft bzw. einer großen 
Zahl von Staaten und sind weltweit aktiv. 
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sind sie für die langfristige Finanzie-

rung von Vorhaben, die gesamtwirt-

schaftlich vorteilhaft, aber einzelwirt-

schaftlich (noch) nicht rentabel (oder 

für einzelne private Akteure zu risiko-

trächtig) sind. Häufig werden sie für 

strukturpolitische Zwecke eingesetzt, 

oder um aus gesamtgesellschaftlicher 

Sicht unbefriedigende Marktergebnis-

se zu korrigieren, z.B. um regionale, 

sektorale oder soziale Ungleichheiten 

auszugleichen. 

Die wichtigsten Betätigungsfelder von 

Entwicklungsbanken sind die Folgen-

den: 

Die Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung z.B. durch die Bereit-

stellung wirtschaftlicher Basisinfra-

struktur wie Energieversorgung oder 

Straßen ist das traditionelle Wirkungs-

feld von Entwicklungsbanken. Es geht 

aber auch um die direkte bzw. indirek-

te Förderung privatwirtschaftlicher 

Aktivität. Direkte Interventionen     

betreffen häufig die Finanzierung von 

Beschäftigungsprogrammen, Berufs-

bildungseinrichtungen oder einzelnen 

besonders entwicklungswirksamen 

Großinvestitionen wie z.B. Bewässe-

rungsperimetern. Indirekte Interven-

tionen erfolgen in der Regel über den 

lokalen Finanzsektor, z.B. durch die 

Bereitstellung von Kreditlinien für die 

Finanzierung von Start-Ups, kleinen 

und mittleren Unternehmen oder    

anderen besonders förderungswürdi-

gen Aktivitäten (soziales Unterneh-

mertum, Innovationen etc.).  

 

Die Förderung des Klima- und  

Umweltschutzes ist ein weiteres 

wichtiges Aktivitätsfeld für Entwick-

lungsbanken. Beim Thema Klima  

unterstützen sie sowohl Maßnahmen 

zur Minderung des CO2-Anstiegs in 

der Atmosphäre wie z.B. Energieeffi-

zienzprogramme oder die Förderung 

von erneuerbaren Energien und Auf-

forstungen als auch Vorhaben zur 

Anpassung an den Klimawandel wie 

z.B. den Hochwasserschutz oder  

Klimaversicherungen.  

Im Umweltbereich stehen häufig der 

Erhalt der Biodiversität, die Vermei-

dung von Umweltschäden (z.B. Ab-

wasserreinigung) und der nachhaltige 

Umgang mit knappen Rohstoffen (z.B. 

Schutz von Wassereinzugsgebieten 

und  Recycling) auf der Agenda. Ent-

wicklungsbanken tragen auch dazu 

bei, die Bevölkerung für den Klima- 

und Umweltschutz zu sensibilisieren 

und den Wandel hin zum Einsatz 

mehr „grüner“ Technologien im Pri-

vatsektor zu befördern. 

Bei der Förderung der sozialen 

Entwicklung geht es darum, armen 

und benachteiligten Bevölkerungs-

gruppen eine Grundversorgung in 

Bezug auf Ernährung, Trinkwasser, 

Gesundheit, Bildung und Wohnraum 

zu sichern. Typische Beispiele sind 

der Bau von Brunnen, Gesundheits-

stationen und Schulen sowie der 

Ausbau sozialer Sicherungssysteme. 

 

Die Förderung guter Rahmenbe-

dingungen für Entwicklung und 

Krisenhilfe sind nicht weniger wichti-

ge Felder. Im Rahmen der Förderung 

guter Regierungsführung unterstützen 

Entwicklungsbanken wirtschaftliche, 

politische und sektorale Reformpro-

gramme (z.B. fiskalische Stabilisie-

rung, freie Wahlen, Verwaltungs-

reformen oder die Einführung von 

Bildungsreformen). Die Auszahlungen 

werden hierbei nicht an die Durchfüh-

rung einzelner Investitionen, sondern 

an die Umsetzung von Reformschrit-

ten gebunden. Auch die Weiterent-

wicklung von Finanzsystemen (z.B. 

Regulierung, Kreditbüros oder Ein-

lagensicherungssysteme) können 

Gegenstand der Förderung sein. 

Im Falle von Naturkatastrophen und 

kriegerischen Auseinandersetzungen 

unterstützen Entwicklungsbanken die 

schnelle Stabilisierung, den Wieder-

aufbau, die Versorgung von Flücht-

lingen und die Bekämpfung der     

Krisen- und Fluchtursachen.  

In Zeiten von Rezessionen oder    

Finanzkrisen weiten Entwicklungs-

banken ihre Finanzierungen antizyk-

lisch aus, um die kontraktive Wirkung 

der Zurückhaltung privater Banken zu 

kompensieren und eine schnelle Sta-

bilisierung zu erleichtern.  

Bedarfsgerechte Finanzierungs-

lösungen: Effizient und fair 

Das Kernprodukt von Entwicklungs-

banken ist die Bereitstellung finanziel-

ler Mittel für besonders förderungs-

würdige Zwecke. Die Produktpalette 

reicht von Zuschüssen über konzes-

sionäre Darlehen mit unterschied-

lichen Laufzeiten bis hin zu markt-

nahen Krediten, mezzaninen Finan-

zierungen, Beteiligungskapital und    

Garantien.  

Entwicklungsbanken bieten konzes-

sionäre, d.h. gegenüber kommerziel-

len Krediten verbilligte Darlehen an, 

ohne die sich viele Vorhaben nicht 

realisieren ließen. Ebenso wichtig wie 

die Konzessionalität ist häufig aber 

überhaupt die Bereitschaft, erhöhte 

Risiken zu übernehmen. Gerade im 

Bereich langer Kreditlaufzeiten, die 

vor allem für Infrastrukturprojekte  

benötigt werden, gibt es von privaten 

Banken aus Risikogründen oft  gar 

kein Angebot. Hier sind Entwick-

lungsbanken besonders gefragt. 

Entwicklungsbanken können die   

Finanzierungskonditionen bedarfs-

gerecht an die Leistungsfähigkeit der 

Partner und Projekte anpassen: Vor-

haben, die keine eigenen Einnahmen 

erwirtschaften (z.B. Grundschulen) 

und in sehr armen Ländern umgesetzt 

werden, fördern Entwicklungsbanken 

meist mit nicht-rückzahlbaren Zu-

schüssen.  
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Vorhaben, die durch  den Verkauf 

ihrer Produkte Einnahmen generieren 

(z.B. Wasserversorgung und Energie) 

und in weiter entwickelten Ländern 

durchgeführt werden, sind auch in der 

Lage, einen Kredit zu bedienen, denn 

die Einnahmen können zumindest 

teilweise für den Schuldendienst ein-

gesetzt werden.  

Jedes Vorhaben erhält nur genau so 

viel Förderung, wie benötigt wird, um 

das Vorhaben erfolgreich durchzu-

führen. Dies ist nicht nur effizient, 

sondern auch fair: Den Schwächeren 

wird mehr unter die Arme gegriffen als 

den Stärkeren.  

Entwicklungsbanken schließen aber 

nicht nur dort Lücken, wo private  

Finanzierungen fehlen. Sie mobilisie-

ren auch zusätzliches privates Kapital 

und lenken dieses in entwicklungspo-

litisch prioritäre Verwendungen. Dies 

gelingt durch unterschiedliche Instru-

mente wie klassische Kofinanzierun-

gen von Einzelvorhaben oder Public-

Private-Partnerships bis hin zur 

Sammlung von Kapital in strukturier-

ten Fonds, die Finanzinvestoren mit 

unterschiedlichen Motiven und Risi-

kopräferenzen ansprechen. 

Entwicklungsbanken machen viel 

mehr als „nur“ finanzieren 

Mindestens ebenso wichtig wie die 

Bereitstellung vergünstigter Finanzie-

rungen – und ein weiterer wichtiger 

Unterschied zu kommerziellen     

Banken – ist, dass Entwicklungsban-

ken die Partner auch bei der Identifi-

zierung, Konzeption, Durchführung 

und dem Betrieb neuer Vorhaben 

intensiv unterstützen. Aufgrund ihrer 

Tätigkeit in vielen vergleichbaren 

Ländern und dank ihres Stabs von 

Entwicklungsexperten und Techni-

schen Sachverständigen haben sie 

wertvolle Erfahrungen in diesen    

Bereichen gesammelt, die sie                                   

systematisch in die Planung von  

Neuvorhaben einbringen.  

Dies beginnt bei der Analyse prioritä-

rer Entwicklungsengpässe und erfor-

derlicher Sektorpolitikreformen. Und 

es setzt sich fort im Vergleich unter-

schiedlicher Lösungsalternativen, 

nicht nur im Hinblick auf deren Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis, sondern auch 

hinsichtlich des Einsatzes robuster 

und angepasster Technologien und 

deren Folgekosten, sowie unter Be-

rücksichtigung von Umwelt- und   

Klimawirkungen, Arbeits- und Sozial-

standards, der lokalen Verfügbarkeit 

von Personal und Betriebsmitteln so-

wie der Anbindung an Absatzmärkte. 

Auch Aspekte wie die Einbeziehung 

der lokalen Zielgruppe, Sozialstan-

dards, die Identifizierung und Kom-

pensation von möglicherweise negativ 

Betroffenen, die Etablierung von Be-

schwerdemechanismen und erforder-

liche organisatorische Anpassungen 

der Partnerstrukturen sind Bestandteil 

der Analyse. Viele Vorhaben beinhal-

ten daher neben der eigentlichen In-

vestition auch begleitende Maßnah-

men im Bereich der Umsetzung von 

Sektorreformen, der Trägerförderung, 

des Umweltschutzes und der Ziel-

gruppenpartizipation. 

Während der Durchführung von Vor-

haben unterstützen Entwicklungsban-

ken häufig bei der Ausschreibung von 

Lieferungen und Leistungen nach 

transparenten internationalen Stan-

dards sowie bei der Überwachung der 

ordnungsgemäßen Vertragserfüllung. 

Nach Fertigstellung der Maßnahmen 

prüfen die Entwicklungsbanken     

gemeinsam mit den lokalen Partnern 

nicht nur, ob die geplanten Maßnah-

men physisch einwandfrei funktionie-

ren, sondern auch, ob sich die erhoff-

ten entwicklungspolitischen Wirkun-

gen eingestellt haben, und ziehen 

daraus gemeinsame Lehren für zu-

künftige Vorhaben. 

Drei zentrale Funktionsprinzipien 

für „gute“ Entwicklungsbanken 

Entwicklungsbanken können eine 

wichtige Rolle bei der Unterstützung 

und Beschleunigung von Entwick-

lungsprozessen spielen. Immer mehr 

Regierungen entscheiden sich daher 

für die Etablierung eigener staatlicher 

Entwicklungsbanken, und auch auf 

regionaler und globaler Ebene gibt es 

eine wahre Renaissance dieser    

Finanzinstitutionen.  

Damit Entwicklungsbanken ihre posi-

tiven Wirkungen tatsächlich entfalten 

können, sollten bei deren Gründung 

und Wirken eine Reihe von Funkti-

onsgrundsätzen berücksichtigt wer-

den. Die drei wichtigsten sind Markt-

konformität, Subsidiarität und „bank-

mäßiges Agieren“. 

Marktkonformität bedeutet, dass 

Entwicklungsbanken versuchen soll-

ten, die existierenden Marktdefizite 

und unerwünschten Marktergebnisse 

durch das Setzen marktkonformer, 

finanzieller Anreize zu kompensieren, 

z.B. durch günstige Kredite für ener-

gieeffizientes Bauen: Hier bleibt der 

Vorgang der Kreditaufnahme bzw.      

-vergabe ein genuiner Marktprozess 

zwischen zwei Marktteilnehmern, 

durch die Zinsverbilligung werden 

jedoch deutlich mehr energieeffiziente 

Bauten realisiert als ohne eine solche 

Förderung. Dieses indirekte Einwirken 

ist in der Regel wesentlich effizienter 

als eine direkte Intervention oder 

staatliche Ersatzvornahme. 
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Das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, 

dass sich Entwicklungs- und Förder-

banken nach Möglichkeit strikt auf 

solche Bereiche konzentrieren sollten, 

in denen es kein adäquates Angebot 

privater Finanzinstitute gibt (kein Ver-

drängungseffekt).  

Dem Subsidiaritätsprinzip steht nicht 

entgegen, dass Entwicklungsbanken 

in geeigneten Fällen mit kommerziel-

len Banken kofinanzieren (z.B. wenn 

die Finanzierung ohne die strukturie-

rende und risikoabsorbierende Funk-

tion der Entwicklungsbank sonst nicht 

zustande käme), oder dass Entwick-

lungsbanken das Filialnetz und loka-

les Know-how privater Finanzinstitu-

tionen effizienzsteigernd in die Maß-

nahmenkonzeption einbeziehen (z.B. 

für die lokale Prüfung von Breitenpro-

grammen im Bereich der Mittelstands-

förderung). 

Das wichtigste Funktionsprinzip ist 

jedoch das „bankmäßige Agieren“ 

einer Entwicklungsbank. In den Statu-

ten sollte festgelegt werden, dass die 

Einzelentscheidung über die Vergabe 

von Mitteln eine unabhängige Ent-

scheidung des Bankmanagements ist, 

welches förderpolitische Ziele unter 

der Einhaltung bankmäßiger Stan-

dards und Nachhaltigkeitsüberlegun-

gen zu verfolgen hat.  

Das bankmäßige Agieren soll der 

Bank ein gutes Rating sichern (gege-

benenfalls unterstützt durch eine 

Staatsgarantie) und ihr so die Auf-

nahme besonders günstiger Mittel am 

Kapitalmarkt erlauben, die sie dann 

für das Fördergeschäft einsetzen 

kann. Für Aufgaben, die zusätzliche 

Förderelemente benötigen (z.B. Zu-

schüsse, erhöhte Zinsverbilligungen 

oder Risikoübernahmen) müssen die 

Eigentümer die Mittel aus öffentlichen 

Haushalten bzw. durch Risikofreistel-

lungen bereitstellen, denn ansonsten 

würde die Bank schnell finanziell 

„ausbluten“.  

Fazit 

Entwicklungsbanken sind keine „All-

zweckwaffen“, aber sie können erheb-

liche finanzielle Mittel an Kapitalmärk-

ten mobilisieren und intelligent mit 

Haushaltsmitteln und Privatsektor-

finanzierungen kombinieren (sog. 

„Hebelwirkung“), um dadurch breiten-

wirksam, marktkonform, effizient und 

haushaltsschonend wichtige staatli-

che Förderaufgaben wahrzunehmen 

und die Erreichung internationaler 

Ziele wie z.B. die Agenda 2030 zu 

unterstützen.  

 

 

Kontakt 

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 7431-0 
Telefax 069 7431-2944 
info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de 
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