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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Umwelt- und 

Sozialverträglichkeitsprüfung 

Risiken erheben und Chancen nutzen 

Noch vor Projektbeginn wird jedes Vorhaben auf 

seine Umwelt- und Sozialverträglichkeit und Klima-

relevanz hin geprüft. Das kostet zwar Zeit und 

Geld, ist aber sinnvoll, denn es ermöglicht verant-

wortungsvolle nachhaltige Investitionen.  

Ausgangslage 

Die Risiken eines Projektes für Mensch und Umwelt 

prüft die KfW Entwicklungsbank seit vielen Jahren im 

Rahmen der systematischen Umwelt- und Sozialver-

träglichkeitsprüfung (USVP). Werden Kulturgüter in 

Mitleidenschaft gezogen oder durch moderne Bewirt-

schaftungsmethoden neue Pflanzenarten eingeführt? 

Müssen Zufahrtsstraßen gebaut werden, von denen 

Dörfer oder Städte betroffen sind? Gehen von neuen 

Anlagen Risiken für Mensch und Umwelt aus? Welchen 

Maßnahmen müssen deshalb ergriffen werden? 

Die USVP umfasst die Analyse und Bewertung der 

Wirkungen eines Vorhabens auf Umwelt und soziale 

Belange und prüft mögliche Alternativen. Begleitend 

werden außerdem Schutz- bzw. Ausgleichsmaßnah-

men entwickelt und die Überwachung des ordnungs-

gemäßen Betriebs von Anlagen und Einrichtungen ge-

klärt. Sie ergänzt die in vielen Partnerländern zwar vor-

handenen, aber oft nicht ausreichend differenzierten 

Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungsverfah-

ren. 

Seit 2011 hat die KfW ergänzend zur USVP auf Initiati-

ve des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) eine Leitlinie zur 

systematischen Berücksichtigung von Klimaaspekten 

eingeführt und in die Prüfungsprozesse integriert. Ziel 

der nun formulierten Umwelt-, Sozial- und Klimaprüfung 

ist es, bereits bei der Planung entwicklungspolitischer 

Maßnahmen auch etwaige nachteilige Auswirkungen 

des Klimawandels zu vermeiden oder zumindest zu 

verringern und Entwicklungspotentiale zu nutzen. Auch 

die Anpassung der Menschen an veränderte Klimabe-

dingungen beziehungsweise die Suche nach spezifi-

schen Maßnahmen, die den Umgang mit den neuen 

Gegebenheiten ermöglichen, sind Bestandteil der Prü-

fungen. 

Förderansatz der KfW 

In einem Screening kategorisieren die Projektleiter po-

tentielle Förderprojekte in Vorhaben mit erheblichen 

(A), mit potentiellen (B) oder mit geringen bis gar keinen 

negativen Auswirkungen (C) auf Mensch, Umwelt und 

Klima. Schon ein Projekt der Kategorie B macht eine 

vertiefte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung 

notwendig, die spezifische Problemstellungen und Lö-

sungswege aufzeigt. Die Klimaprüfung etwa klärt, ob 

der Klimawandel erhebliche Risiken auf das jeweilige 

Projekt haben könnte oder ob Chancen für neue Ent-

wicklungen entstehen. Sofern es erhebliche Unsicher-

heiten bezüglich des künftigen Klimas in der Region 

oder die Auswirkungen auf das Projekt gibt, wird eine 

vertiefte Prüfung durchgeführt. Das ist zum Beispiel 

notwendig bei Bewässerungssystemen oder Vorhaben 
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zur Trinkwasserversorgung, wenn es Hinweise auf 

deutliche Verschiebungen im Wasserhaushalt gibt. Für 

risikoreiche Projekte der Kategorie A, die tiefgreifende 

Wirkungen auf die Umwelt und Menschen mit sich brin-

gen, wie zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen (Stra-

ßen-und Schienenbau), Überlandleitungen oder auch 

viele Windkraftanlagen, fordert die KfW umfangreiche 

Verträglichkeitsstudien. Diese zeigen die Probleme auf 

und auch die Möglichkeiten, diese Beeinträchtigungen 

zu minimieren. So werden Anpassungs-, Schutz-, Min-

derungs- und Ausgleichsmaßnahmen ermittelt, eingelei-

tet und im Rahmen von Monitoring weiter verfolgt – oft 

von einem Gutachter vor Ort. Die Ergebnisse der inte-

grierten Verträglichkeitsstudien münden also in Vorga-

ben an die Projektträger und das Partnerland. 

Dass dieser Ansatz sich bewährt hat, bestätigen zahl-

reiche Auszeichnungen. Für ihre integrierte Umwelt- 

und Klimaprüfung hat die KfW gemeinsam mit BMZ und 

der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) zum Beispiel den „Institutional Award“ 

der IAIA (International Association for Impact Assess-

ment) erhalten. Die IAIA ist das führende globale Netz-

werk zu Umweltverträglichkeitsprüfungen.  

Solche Risiken und Probleme aus einer unzureichen-

den Berücksichtigung von ökologischen, sozialen oder 

klimabezogenen Aspekten zu identifizieren und ent-

sprechend zu vermeiden oder zu vermindern, dient 

nicht zuletzt auch dazu, den Ruf der KfW Entwicklungs-

bank zu schützen. Diese Sorgfalt ist von besonderer 

Bedeutung auch im Hinblick auf die Rolle der KfW als 

Emittentin von Anleihen für gesellschaftlich verantwor-

tungsbewusste Anleger. So wird die KfW seit mehreren 

Jahren von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen mit "sehr 

gut" bewertet und nimmt in deren internationalen Bran-

chenvergleichen jeweils einen Spitzenplatz ein. 

Windkraftanlagen: Ägypten im Aufwind 

Entlang der ägyptischen Westküste des Roten 

Meeres herrschen hervorragende Bedingungen für 

Windkraft. Hier steht mit 100 Türmen die größte 

Windkraftanlage des afrikanischen Kontinents. Sie 

liefert jährlich 200 Megawatt Strom und ist damit 

auch die produktivste Anlage in Afrika.  Die USVP 

der KfW Entwicklungsbank hatte allerdings vor 

Baubeginn gezeigt, dass die Region Gabal el Zayt 

zugleich das Anflugziel von Hunderttausenden von 

Zugvögeln auf ihrem Weg von Europa ins Winter-

quartier und zurück ist. 

Sie laufen Gefahr, in die 120 Meter hohen Rotoren 

zu geraten und zu sterben. Um das zu verhindern, 

werden modernste Technologien für die Anlage 

verwendet: Rotoren, die kurzfristig in ihrer Ge-

schwindigkeit gedrosselt oder ganz gestoppt wer-

den können. Ein Ornithologe überwacht während 

der Vogelzüge die Region und kann bei Anflug ei-

nes großen Schwarms von Zugvögeln den Stopp 

der Anlage veranlassen. Sind die Vögel vorbeige-

zogen, werden die Rotoren wieder in Gang ge-

setzt. 

Die ägyptische Regierung hat die Vorgaben der 

KfW Entwicklungsbank zugunsten des Natur-

schutzes akzeptiert und verzichtet damit auf einen 

Teil des erhofften Energieertrages. Auch auf die 

Empfehlung der KfW, die südliche Zone der Regi-

on unter Schutz zu stellen und im Norden nur ei-

nen Teil der Fläche für weitere Windkraftanlagen 

freizugeben, hat Ägypten angenommen. 
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