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EMPFEHLUNG DES RATES ZU GEMEINSAMEN HERANGEHENSWEISEN BEI DER 
EINGEHENDEN UMWELT- UND SOZIALPRÜFUNG (DUE DILIGENCE) BEI STAAT-
LICH GEFÖRDERTEN EXPORTKREDITEN (DIE „COMMON APPROACHES“) 

 

DER RAT 

Gestützt auf das Gründungsübereinkommen zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 14. Dezember 1960, insbesondere auf Artikel 5 b); 

Gestützt auf das 1999 von den Ministern der OECD-Mitgliedsländer erteilte Mandat, bis Ende des 
Jahres 2001 „Common Approaches“ zu entwickeln und in Kenntnis, dass dieses Mandat im Jahre 2000 er-
neuert wurde, als die Minister der OECD-Mitgliedsländer die Fortschritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
Herangehensweise begrüßten; 

In Kenntnis der Tatsache, dass die Minister der OECD-Mitgliedsländer im Jahre 2001 anerkannt ha-
ben, dass Exportkreditpolitik einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann und deshalb 
mit ihren Zielen in Einklang stehen sollte; 

In Kenntnis der Tatsache, dass sich die vorliegende Empfehlung auf die Erfahrungen der Mitglieds-
staaten bei der Umsetzung der überarbeiteten Common Approaches aus dem Jahr 2007 [C(2007)65] und 
ihrer Vorgänger, die diese Empfehlung ersetzt, der Absichtserklärung zu Umweltfragen aus dem Jahr 1998 
und des von der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien (ECG) im Februar 2000 verabschiedeten 
„Action Statement“, des von der ECG 2000 verabschiedeten Arbeitsprogramms, sowie der 1999 verabschie-
deten ECG Vereinbarung über den Informationsaustausch bei Großprojekten stützt; 

In Kenntnis der Tatsache, dass sich seit der Verabschiedung der überarbeiteten Ratsempfehlung von 
2007 wichtige Entwicklungen auf dem Gebiet der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ergeben haben; 

In Kenntnis der von der OECD ergriffenen Initiativen in Hinblick auf die soziale Verantwortung von 
Unternehmen, einschließlich der Verabschiedung der aktualisierten OECD Richtlinien für multinationale Un-
ternehmen [C/MIN(2011)11/FINAL]; 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, die Menschenrechte 
und grundlegenden Freiheiten zu verteidigen, und dass Unternehmen die Verpflichtung haben, die Menschen-
rechte zu respektieren, wie es in den am 16. Juni 2011 einstimmig vom UN Menschenrechtsrat angenom-
menen „United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
‚Protect, Respect and Remedy’ Framework“ (Leitlinien zu Unternehmen und Menschenrechten: Umsetzung 
des Rahmenwerks „schützen, respektieren und wiedergutmachen“ der Vereinten Nationen) dargestellt ist; 

In Kenntnis der internationalen Kernarbeitsnormen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit von 1998 enthalten sind; 

In Anerkennung der Verantwortung der Mitgliedsstaaten, die von den Vertragsparteien des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen; 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass, obwohl die Mitgliedsstaaten staatliche Unterstützung für 
Exportkredite auf unterschiedliche Weise durch ihre Exportkreditversicherungsagenturen (ECAs) bereitstellen, 
die primäre Aufgabe der Exportversicherungsagenturen jedoch die Exportförderung unter Wettbewerbsbedin-
gungen ist, während multilaterale Entwicklungsbanken und Entwicklungsorganisationen ihre Hauptaufgabe in 
der Bereitstellung von Entwicklungshilfe sehen; 

 



ÜBERSETZUNG – NUR DER ENGLISCHE ORIGINALTEXT IST VERBINDLICH 
 

  

2 

In Anerkennung der Tatsache, dass Projektträger, Exporteure, Finanzinstitutionen und Exportkredit-
versicherungsagenturen, einzeln oder gemeinsam, unterschiedliche Funktionen, Verantwortlichkeiten und 
Einflussmöglichkeiten bei staatlich geförderten Projekten haben; 

In Anerkennung des souveränen Rechtes der Käuferländer, Entscheidungen über Projekte in ihrem 
Hoheitsgebiet zu treffen; 

In Anerkennung der Verantwortung der Mitgliedsstaaten, bei der Entscheidung über die Bereitstellung 
staatlicher Förderung für Exportkredite, die positiven und negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen 
eines Projektes, insbesondere, wenn es sensible Sektoren betrifft oder in bzw. in der Nähe von sensiblen Ge-
bieten liegt, und die ökologischen und sozialen Risiken bestehender Einrichtungen zu berücksichtigen; 

In Anerkennung der Tatsache, dass, obwohl diese Empfehlung gemeinsame Herangehensweisen für 
die Handhabung ökologischer und sozialer Aspekte in Zusammenhang mit staatlich geförderten Export-
krediten festlegt, die Mitgliedsstaaten zusätzliche Maßnahmen für die Prüfung (due diligence) einführen 
können, die mit den übergeordneten Zielen dieser Empfehlung in Einklang stehen, und dass derartige Maß-
nahmen an die anderen Mitgliedsstaaten weitergegeben werden sollten mit dem Ziel, die gemeinsame Praxis 
zu verbessern, Leitlinien zu entwickeln und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern; 

Mit der Absicht, von Mitgliedsstaaten und Nicht-Mitgliedsstaaten gegebene Verpflichtungen und er-
zielte Fortschritte bei der Anwendung internationaler Standards und der Entwicklung ökologischer und sozialer 
Prüfverfahren bei staatlich geförderten Exportkrediten zu konsolidieren und sich darauf zu stützen; 

In Kenntnis der Tatsache, dass die Anlagen zu dieser Empfehlung integraler Bestandteil von ihr sind; 

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien: 

A. EMPFIEHLT, dass die Mitgliedsstaaten vor einer Entscheidung über staatlich geförderte Exportkredite 
bei der Handhabung von ökologischen und sozialen Fragen in Zusammenhang mit Exporten von Investitions-
gütern und/oder Leistungen und deren Bestimmungsorten die folgenden Common Approaches anwenden. 

 

I. Definitionen 

1. Für Zwecke dieser Empfehlung sollen die folgenden Begriffe die im Folgenden festgelegten Bedeu-
tungen haben: 

 „Angegliederte Anlagen“ sind Einrichtungen, die nicht Bestandteil des Projektes sind, jedoch nicht gebaut 
oder vergrößert würden, wenn es das Projekt nicht gäbe, und von deren Vorhandensein die Realisierbarkeit 
des Projektes abhängt; solche Einrichtungen können von dem Käufer und/oder Projektträger oder getrennt 
von dem Projekt finanziert, besessen, geleitet, gebaut und betrieben werden. 

 „Due diligence“ ist die eingehende Prüfung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, mit der die Mitgliedsstaaten 
potentielle ökologische und soziale Auswirkungen und Risiken in Zusammenhang mit Anträgen auf staatlich 
geförderte Exportkredite identifizieren, bewerten und handhaben, als integralem Bestandteil ihrer Entschei-
dungsfindungs- und Risikomanagementsysteme. 

 „EHS Guidelines“ bezieht sich auf die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe; 
bei diesen handelt es sich um technische Referenzunterlagen mit allgemeinen und branchenbezogenen 
Leistungsstufen und Maßnahmen, die für die Weltbankgruppe in der Regel akzeptabel sind und die die 
Weltbankgruppe bei neuen Vorhaben zu vertretbaren Kosten mit vorhandenen Technologien grundsätzlich 
für erreichbar hält. 
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 „Ökologische Auswirkungen“ sind projektbezogene Auswirkungen auf die Umwelt infolge des Baus und des 
Betriebs des Projektes. 

 „Bestehende Einrichtungen“ bezieht sich auf Anträge in Zusammenhang mit Exporten von Investitionsgütern 
und/oder Dienstleistungen an einen genau bezeichneten Standort, an dem eine bestehende Einrichtung 
keine wesentlichen Veränderungen seiner Kapazität oder Funktion erfährt. 

 „IFC Performance Standards“ bezieht sich auf die folgenden Leistungsnormen der International Finance 
Corporation: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts (PS1) (Bewer-
tung und Management von ökologischen und sozialen Risiken und Auswirkungen); Labor and Working 
Conditions (PS2) (Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte); Resource Efficiency and Pollution 
Prevention (PS3) (Effizienter Umgang mit Ressourcen und Vermeidung von Umweltverschmutzung); 
Community Health, Safety, and Security (PS4) (Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung); Land 
Acquisition and Involuntary Resettlement (PS5) (Grunderwerb und Zwangsumsiedlung); Biodiversity 
Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (PS6) (Erhalt der Artenvielfalt und 
nachhaltige Bewirtschaftung der lebenden natürlichen Ressourcen); Indigenous Peoples (PS7) (Indigene 
Völker) und Cultural Heritage (PS8) (Kulturerbe). 

 „Wichtige multilaterale Finanzinstitutionen“ sind die Afrikanische Entwicklungsbank (African Development 
Bank), die Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank), die Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development), die europäische Investitionsbank 
(European Investment Bank), die Interamerikanische Entwicklungsbank (Inter-American Development 
Bank), die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and 
Development), die Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation) und die Multilate-
rale Investitionsgarantie-Agentur (Multilateral Investment Guarantee Agency). 

 „Projekte“ bezieht sich auf Anträge in Zusammenhang mit Exporten von Investitionsgütern und/oder Dienst-
leistungen an einen genau bezeichneten Standort einer: 

– neuen Gewerbe-, Industrie- oder Infrastrukturunternehmung oder 

– bestehende Unternehmung, deren Kapazität oder Funktion wesentliche Veränderungen erfährt, die Verän-
derungen der ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen des Betriebs zur Folge haben können. 

Für Zwecke des „Screening“, der Klassifizierung und Prüfung (Review) beinhaltet ein Projekt alle jene Kom-
ponenten, die direktes Eigentum des Käufers und/oder Projektträgers (einschließlich Unterauftragnehmer) 
sind, von ihm betrieben oder verwaltet werden und physisch und technisch in das Vorhaben eingebunden 
sind. 

 „Soziale Auswirkungen“ sind die projektbezogenen Auswirkungen auf die direkt von dem Projekt betroffenen 
Gemeinden und auf die Menschen, die am Bau und Betrieb des Projektes beteiligt sind; zu diesen sozialen 
Auswirkungen gehören auch entsprechende, negative, projektbezogene Folgen für die Menschenrechte. 

 „Umwelt- und Sozialstandards der Weltbank“ bezieht sich auf die Standards für Umweltprüfung 
(Environmental Assessment, OP 4.01), natürliche Lebensräume (Natural Habitats, OP 4.04), Pflanzenschutz 
(Pest Management, OP 4.09), indigene Völker (Indigenous Peoples, OP 4.10), physische kulturelle Res-
sourcen (Physical Cultural Resources, OP 4.11), Zwangsumsiedlung (Involuntary Resettlement, OP 4.12), 
Wälder (Forests, OP 4.36), Sicherheit von Staudämmen (Safety of Dams, OP 4.37), internationale Wasser-
straßen (International Waterways, OP 7.50) und umstrittene Gebiete (Disputed Areas, OP 7.60). 
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II. Allgemeine Grundsätze 

i) Geltungsbereich 

2. Diese Empfehlung findet Anwendung auf alle Arten von staatlich geförderten Exportkrediten1 für Ex-
porte von Investitionsgütern und/oder Dienstleistungen, mit Ausnahme von Rüstungsgütern und land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, mit einer Kreditlaufzeit von zwei Jahren oder länger. 

ii) Zielsetzungen 

3. Die allgemeinen Zielsetzungen dieser Empfehlung sind: 

i) Die Kohärenz zwischen der Politik der Mitgliedsstaaten in Hinblick auf staatlich geförderte Export-
kredite, ihrer internationalen Umwelt-, Klimawandel-, Sozial- und Menschenrechtspolitik und ihren 
Verpflichtungen im Rahmen entsprechender internationaler Abkommen und Konventionen zu fördern, 
um so zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen; 

ii) Gemeinsame Verfahren und Prozesse zur Umwelt- und Sozialprüfung bei staatlich geförderten 
Exportkrediten zu entwickeln, mit dem Ziel, einheitliche Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zu gewähr-
leisten und damit mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu reduzieren; 

iii) Bewährte Verfahren und einheitliche Prüf- und Beurteilungsprozesse für Projekte und bestehende 
Einrichtungen, die von staatlich geförderten Exportkrediten profitieren, zu fördern, mit dem Ziel, ein 
hohes Maß an Umwelt- und Sozialverträglichkeit gemessen an den relevanten internationalen Stan-
dards zu erreichen; 

iv) Die Effizienz der Entscheidungsverfahren für staatliche Förderung zu steigern, indem sichergestellt 
wird, dass der Verwaltungsaufwand für Antragsteller und Exportkreditagenturen mit den Zielen dieser 
Empfehlung übereinstimmt; 

v) Gleiche Wettbewerbsbedingungen weltweit für staatlich geförderte Exportkredite zu fördern und die 
Sensibilisierung und das Verständnis für den Nutzen, der sich aus der Anwendung dieser Empfehlung 
ergibt, - auch bei Nicht-Mitgliedsstaaten - zu erhöhen. 

4. Um diese Ziele zu erreichen, bemühen sich die Mitgliedsstaaten darum, 

i) Verhütung bzw. Reduzierung negativer ökologischer und sozialer Auswirkungen von Projekten und die 
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Risiken, die mit bestehenden Einrichtungen verbunden 
sind, zu fördern, sowie den Nutzen geförderter Projekte und bestehender Einrichtungen zu berück-
sichtigen und dadurch den gesamten Prozess der finanziellen Risikoprüfung zu verbessern; 

ii) angemessene Umwelt- und Sozialprüfungen und ökologische und soziale Bewertungen von Projekten 
bzw. bestehenden Einrichtungen als Teil ihrer Prüfung („due diligence“) in Zusammenhang mit An-
trägen für staatlich geförderte Exportkredite durchzuführen; 

iii) die zuständigen Stellen, die mit Anträgen für staatlich geförderte Exportkredite befasst sind, für die 
OECD Richtlinien für multinationale Unternehmen als Mittel zur verantwortungsvollen Unternehmens-
führung in einem globalen Kontext zu sensibilisieren; 

iv) den Schutz und Respekt für die Menschenrechte zu fördern, insbesondere dort, wo die möglichen 
Auswirkungen von Projekten und bestehenden Einrichtungen ein Risiko für die Menschenrechte dar-
stellen; 

 
                                                 
1 Es wird anerkannt, dass nicht alle ECA-Produkte unter diese Empfehlung fallen, zum Beispiel solche, bei denen das Risiko beim Exporteur ist (wie 
bei der Förderung für Bonds und Betriebskapital, u.v.a.), und kein Antrag für ein Produkt, bei dem das Nichtzahlungsrisiko beim Käufer ist, in Bezug 
auf dasselbe Projekt vorliegt. 
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v) Transparenz, Vorhersehbarkeit und Verantwortlichkeit im Entscheidungsprozess zu fördern, indem die 
Offenlegung relevanter Informationen zu ökologischen und sozialen Auswirkungen angeregt wird, un-
ter angemessener Berücksichtigung von rechtsgültigen Vereinbarungen, Betriebs- bzw. Geschäfts-
geheimnissen sowie anderer wettbewerbsrechtlicher Gesichtspunkte; 

vi) mit dem Aufbau eines Schatzes an Erfahrungen (body of experience) aus der praktischen Anwendung 
dieser Empfehlung fortzufahren; 

vii) weiterhin die Anwendung der internationalen Standards, auf die in dieser Empfehlung Bezug genom-
men wird, oder ihrer Entsprechungen durch Nicht-Mitgliedsstaaten zu fördern, für die Einhaltung die-
ser Empfehlung durch Nicht-Mitgliedsstaaten zu werben, unter anderem durch einen aktiven Dialog, 
um die Sensibilisierung und das Verständnis für die Vorteile ihrer Anwendung zu verbessern, und an-
dere angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
staatlich geförderte Exportkredite auf globaler Ebene herzustellen. 

 

III. „Screening“ 

5. Die Mitgliedsstaaten sollen alle Anträge auf staatlich geförderte Exportkredite, die unter diese Empfeh-
lung fallen, im Rahmen des „Screening“ einer Vorprüfung unterziehen um festzustellen, welche Anträge klas-
sifiziert und gegebenenfalls anschließend geprüft werden müssen. Die an einem Antrag Beteiligten, ein-
schließlich Antragsteller (Exporteure und Kreditgeber) und Projektträger, sollen alle Informationen zur Ver-
fügung stellen, die zur Durchführung des „Screening“-Verfahrens erforderlich sind. Diese Vorprüfung soll so 
früh wie möglich im Rahmen der Prüfung stattfinden. 

6. Das „Screening“ soll Anträge in Zusammenhang mit Exporten von Investitionsgütern und/oder Dienst-
leistungen anhand folgender Kriterien identifizieren: 

 ob sie Projekte und bestehende Einrichtungen gemäß der Definitionen in Abschnitt I dieser Empfehlung 
betreffen, 

 ob die Exporte für genau identifiierbare Standorte, die in oder in der Nähe von sensiblen Gebieten liegen, 
bestimmt sind oder nicht und 

 ob der Anteil des Mitgliedsstaates 10 Millionen SZR oder mehr entspricht oder nicht. 

7. Die Mitgliedsstaaten sollen gemäß Abschnitt IV dieser Empfehlung die Anträge klassifizieren, die sich 
beziehen auf: 

 alle Projekte in oder in der Nähe von sensiblen Gebieten, unabhängig von ihrem Anteil; 

 alle Projekte, bei denen ihr Anteil 10 Millionen SZR oder mehr beträgt. 

8. Die Mitgliedsstaaten sollen Anträge in Hinblick auf mögliche ökologische und soziale Risiken bewer-
ten, die  sich beziehen auf: 

 alle bestehenden Einrichtungen, bei denen der Anteil 10 Millionen SZR oder mehr beträgt. 

Im Zuge dieser Prüfung sollen die Mitgliedsstaaten den Sektor, den Standort und andere verfügbare Informa-
tionen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen berücksichtigen, bevor eine endgültige Entscheidung 
über die staatliche Förderung getroffen wird. Alternativ können die Mitgliedsstaaten solche Anträge auch 
gemäß Abschnitt IV dieser Empfehlung klassifizieren. 



ÜBERSETZUNG – NUR DER ENGLISCHE ORIGINALTEXT IST VERBINDLICH 
 

  

6 

9. Gemäß den Bestimmungen dieser Empfehlung sind über die Vorprüfung im Rahmen des „Screening“ 
und die Kategorisierung hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich bei Anträgen, die sich entweder auf 
Projekte, bei denen der Anteil des Mitgliedsstaates weniger als 10 Millionen SZR beträgt und die nicht in oder 
in der Nähe von sensiblen Gebieten liegen, oder auf bestehende Einrichtungen, bei denen der Anteil des Mit-
gliedes weniger als 10 Millionen SZR beträgt, beziehen. 

 

IV. Kategorisierung 

10. Die Mitgliedsstaaten sollen mögliche positive und negative ökologische und soziale Auswirkungen in 
Zusammenhang mit den zu klassifizierenden Anträgen ermitteln. In diesem Zusammenhang zählen zu 

 möglichen ökologischen Auswirkungen: die Entstehung von erheblichen Luftemissionen, einschließlich der 
Emissionen von Treibhausgasen, Abwässern, Abfällen, gefährlichen Abfällen, Schmutzwasser, Lärm und 
Vibrationen, der signifikante Verbrauch von natürlichen Ressourcen, Auswirkungen auf bedrohte Arten, 
u.v.a. 

 möglichen sozialen Auswirkungen: Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung, 
Grunderwerb und Zwangsumsiedlungen, indigene Völker, Kulturerbe und projektbezogene Auswirkungen 
auf die Menschenrechte, einschließlich Zwangsarbeit, Kinderarbeit und lebensbedrohliche Gesundheits- und 
Sicherheitssituation am Arbeitsplatz, u.v.a. 

11. Die drei Kategorien für die Klassifizierung sind: 

 Kategorie A: Ein Projekt wird in Kategorie A eingestuft, wenn es erhebliche ökologische und/oder soziale 
Auswirkungen haben kann, die vielfältig, irreversibel und/oder noch nie dagewesen sind. Diese Auswir-
kungen können ein größeres Gebiet als nur die im Bau befindliche Anlage/Einrichtung bzw. den Standort 
betreffen. In Kategorie A gehören grundsätzlich Projekte, die sensible Sektoren betreffen oder in bzw. in der 
Nähe von sensiblen Gebieten liegen. Eine informatorische Liste von Projekten der Kategorie A befindet sich 
in Anhang I. 

 Kategorie B: Ein Projekt wird in Kategorie B eingestuft, wenn die potentiellen ökologischen und/oder sozia-
len Auswirkungen weniger gravierend sind als bei Projekten der Kategorie A. Charakteristisch für die Aus-
wirkungen ist, dass ihre Anzahl gering ist, sie lokal begrenzt, in den allermeisten Fällen reversibel und Maß-
nahmen zur Reduzierung leichter verfügbar sind. 

 Kategorie C: Ein Projekt wird in Kategorie C eingestuft, wenn es geringe oder keine potentiell negativen 
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen hat. 

12. Die Mitgliedsstaaten sollen sich darum bemühen, einen kohärenten Ansatz bei der Klassifizierung 
durch Prüfung und Meldung derartiger Projekte gemäß Artikel 41 dieser Empfehlung sicherzustellen. 

 

V. Umwelt- und Sozialprüfung (Review) 

13. Die Mitgliedsstaaten sollen Projekte gemäß den internationalen Standards, die in Einklang mit den 
Artikeln 20 - 24 dieser Empfehlung auf das Projekt angewandt werden, einer Umwelt- und Sozialprüfung 
unterziehen und dabei: 

 Umwelt- und Sozialaspekte des Projektes mit den relevanten Aspekten der internationalen Standards, die 
auf das Projekt angewandt werden, vergleichen und 
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 Maßnahmen, die zur Verhinderung, Minderung, Reduzierung oder Behebung negativer Auswirkungen 
und/oder zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistung ergriffen werden können und ent-
sprechend der Größe der an dem Projekt Beteiligten, ihrer Rolle im Projekt, der Art und des Umfangs der 
möglichen negativen Auswirkungen, den auf das Projekt angewandten internationalen Standards und der 
Bedeutung des Anteils der Mitgliedsstaaten an dem Gesamtprojekt angemessen sind, berücksichtigen. 

14. Mitgliedsstaaten, die Exporte fördern, die lediglich einen geringen Teil eines Projektes ausmachen, 
oder als Rückversicherer fungieren, können auf die Umwelt- und Sozialprüfung zurückgreifen, die von einem 
anderen Mitgliedsstaat, einer wichtigen multilateralen Finanzinstitution oder der Entwicklungsorganisation 
eines anderen Mitgliedsstaates gemäß dieser Empfehlung durchgeführt wurde. 

15. Bei der Durchführung einer Prüfung sollen die Mitgliedsstaaten gegebenenfalls 

 die möglichen ökologischen und sozialen Auswirkungen von allen angegliederten Anlagen unter Berück-
sichtigung des Zeitpunktes und Standortes ihres Baus prüfen; dazu gehört auch, dass sie sich in angemes-
sener Weise um einen Vergleich mit den relevanten internationalen Standards auf der Basis der zur Verfü-
gung stehenden Informationen bemühen, und 

 alle Stellungnahmen oder Berichte berücksichtigen, die von ihren nationalen Kontaktstellen zum Abschluss 
eines Einzelfallverfahrens im Rahmen der Umsetzung der OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen 
veröffentlicht werden. 

16. Bei der Durchführung einer Prüfung sollen die Mitgliedsstaaten den Projektbeteiligten mitteilen, welche 
Informationen benötig werden, gegebenenfalls einschließlich einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie 
(ESIA). Es liegt in der Verantwortung des Antragstellers, die entsprechenden Informationen bereitzustellen, 
die den Anforderungen des Mitgliedsstaates entsprechen. Die zur Verfügung zu stellenden Informationen 
sollen u.a. Folgendes beinhalten: 

 Eine Darstellung des Projektes und seines geographischen, ökologischen, sozialen und zeitlichen Kon-
textes. 

 Informationen zu den möglichen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen des Projektes, zusammen 
mit allen Informationen zu damit in Zusammenhang stehenden Reduzierungs- und Überwachungsmaß-
nahmen. 

 Standards, Vorgehensweisen und Verfahren, die die Projektbeteiligten anzuwenden beabsichtigen, 
einschließlich der Information, dass das Projekt in Einklang mit den örtlichen Gesetzen und sonstigen, rele-
vanten Vorschriften des Empfängerlandes steht. 

 Die Ergebnisse öffentlicher Anhörungen von Projektbetroffenen und/oder deren rechtmäßigen Repräsen-
tanten und des Dialoges mit sonstigen Parteien, wie zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ein Interesse 
an dem Projekt bekundet haben. Es ist Aufgabe des Käufers/ Projektträgers solche öffentlichen Anhörungen 
und/oder den Dialog mit interessierten Parteien durchzuführen. Zum Zweck der öffentlichen Anhörung sollen 
Informationen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen Betroffenen in einer für sie verständlichen 
Sprache zur Verfügung gestellt werden. 
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17. Für ein Projekt der Kategorie A sollen die Mitgliedsstaaten die Durchführung einer Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) verlangen; für die Vorlage des entsprechenden Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeitsberichts, zusammen mit anderen Studien, Berichten und Aktionsplänen zu allen relevanten Aspekten 
des Projektes, ist der Antragsteller verantwortlich. Eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie und ihr als 
Beleg beigefügte Unterlagen sollen auf die Themen eingehen, die in den Internationalen Standards, die auf 
das Projekt gemäß der Artikel 20 - 24 dieser Empfehlung angewandt werden, festgelegt sind. Hinweis: An-
hang II enthält Informationen zu den Punkten, die üblicherweise in einem Umwelt- und Sozialverträglichkeits-
bericht enthalten sein sollen. Eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) soll nicht von ein und der-
selben Stelle durchgeführt und überprüft werden. 

18. Bei einem Projekt der Kategorie B kann der Umfang der Prüfung von Projekt zu Projekt variieren. Die 
Mitgliedsstaaten sollen verlangen, dass der Antragsteller sachdienliche Informationen zur Verfügung stellt, die 
die relevanten ökologischen und sozialen Auswirkungen des Projektes behandeln. Derartige Informationen 
können in einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) oder in projektbezogenen Prüfungsberichten, 
Planungsunterlagen, Umwelt- und Sozialstudien und -plänen, technischen Dokumentationen von Umwelt-
managementplänen und -kriterien, geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, Aktivitä-
ten zur Einbeziehung der örtlichen Gemeinschaften (Offenlegung und Verbreitung von Informationen, An-
hörungen und andere Beteiligungsprozesse) und Informationen, die im Verlauf der Gespräche mit den An-
tragstellern gesammelt wurden, enthalten sein. 

19. Für ein Projekt der Kategorie C sind über die Vorprüfung im Rahmen des „Screening“ und die 
Kategorisierung gemäß den Bestimmungen dieser Empfehlung hinaus keine weiteren Maßnahmen erfor-
derlich. 

20. Im Rahmen der Durchführung einer Umwelt- und Sozialprüfung sollen die Mitgliedsstaaten als Ver-
gleichsmaßstab verwenden: 

 bei Projekten, die nicht im Rahmen einer Projektfinanzierung abgewickelt werden, die relevanten Aspekte 

– aller zehn World Bank Safeguard Policies oder 

– aller acht IFC Performance Standards, insbesondere wenn dies aufgrund der Größe und/oder Struktur des 
Geschäfts gerechtfertigt oder praktikabel ist, wie bei bestimmten Formen von strukturierten Finanzierun-
gen, die gemeinsame Merkmale mit Projektfinanzierungen aufweisen, und/oder bei Geschäften, bei denen 
andere Finanzinstitutionen, die einen erheblichen Anteil an dem Projekt haben, dieselben Standards an-
wenden. 

 bei Projektfinanzierungen mit eingeschränkten oder ganz ohne Rückgriffsmöglichkeiten die relevante As-
pekte aller acht IFC Performance Standards. 

21. Bei Förderung durch wichtige multilaterale Finanzinstitutionen können die Mitgliedsstaaten Projekte 
stattdessen mit den relevanten Aspekten der Standards dieser Institutionen vergleichen. 

22. Die Mitgliedsstaaten sollen Projekte auch mit den relevanten Aspekten der EHS Guidelines, auf die in 
dem Umwelt- und Sozialstandard OP 4.01 der Weltbank und dem IFC Performance Standard 3 Bezug ge-
nommen wird, abgleichen. 

23.  Wo relevante, branchenbezogene EHS Guidelines fehlen, sollen die Mitgliedsstaaten 
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 die relevanten Aspekte international anerkannter, branchenspezifischer oder themenspezifischer Standards 
als Vergleichsmaßstab nehmen, wie, gegebenenfalls, das Übereinkommen über nukleare Sicherheit und die 
relevanten Aspekte der Standards der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) für Atomkraftwerke 
und/oder 

 auf relevante internationale Quellen Bezug nehmen, wie, gegebenenfalls, das „Hydropower Sustainability 
Assessment Protocol“ und die Grundwerte und strategischen Prioritäten des Berichts der Weltkommission 
für Staudämme (WCD) für Wasserkraftprojekte. 

24. Alternativ können die Mitgliedsstaaten für Projekte gegebenenfalls die relevanten Aspekte anderer 
international anerkannter Standards, wie die der Europäischen Union, die strenger sind als die oben genann-
ten Standards, als Vergleichsmaßstab verwenden. 

25. Soweit und solange keine anders lautende Entscheidung der Arbeitsgruppe Exportkredite und Export-
garantien vorliegt, finden die internationalen Standards, die von den in den Artikel 22 – 24 dieser Empfehlung 
genannten Institutionen angewandt werden, in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Empfehlung gel-
tenden Fassung Anwendung. Im Falle einer Überarbeitung dieser Standards durch die entsprechende norm-
gebende Einrichtung, einschließlich aller Aktualisierungen der Umwelt- und Sozialstandards der Weltbank 
oder der Referenzstandards für Kernkraftwerke aufgrund einer internationalen Übereinkunft innerhalb der 
IAEA, kann die Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien jedoch entscheiden, diese aktualisierten 
Standards zu übernehmen, ohne diese Empfehlung vollständig zu überarbeiten. 

26. Projekte sollen in jedem Fall die Umweltstandards des Empfängerlandes einhalten. Die Mitgliedsstaa-
ten sollen sich deshalb vergewissern, dass das Projekt die örtlichen Gesetze und alle sonstigen relevanten 
Vorschriften des Empfängerlandes einhält. 

27. Projekte sollen auch die internationalen Standards, mit denen sie gemäß Artikel 20 – 24 dieser Emp-
fehlung verglichen wurden, einhalten, wobei anerkannt wird, dass einige dieser Standards Toleranzgrenzen in 
Hinblick darauf, wie ihre Gesamtzielsetzung zu erreichen ist, enthalten. 

28. In Ausnahmefällen kann ein Mitgliedsstaat jedoch entscheiden, ein Projekt zu fördern, das die rele-
vanten Aspekte der internationalen Standards, mit denen es verglichen wurde, nicht erfüllt. In einem solchen 
Fall müssen die Wahl der internationalen Standards, die Gründe für die Nichteinhaltung dieser internationalen 
Standards, die zugehörige Rechtfertigung für die Förderung des Projektes sowie alle damit verbundenen 
Überwachungsverfahren der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien gemäß Artikel 41 dieser Emp-
fehlung gemeldet werden. Mit der gebotenen Rücksicht auf Geschäftsgeheimnisse werden zusammenge-
fasste Informationen über solche Fälle von der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien gemäß Arti-
kel 39 dieser Empfehlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

VI. Bewertung, Entscheidung und Überwachung (Monitoring) 

29. Die Mitgliedsstaaten sollen die Informationen, die sich aus dem „Screening“-Verfahren und der Um-
welt- und Sozialprüfung eines Projektes ergeben, bewerten und entscheiden, ob sie weitere Informationen 
anfordern, eine staatliche Förderung ablehnen oder gewähren. 
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30. Falls Förderung gewährt wird, sollen die Mitgliedsstaaten entscheiden, ob daran Bedingungen ge-
knüpft werden, die vor oder nach der endgültigen Deckungszusage zu erfüllen sind, z.B. Maßnahmen zur 
Verhütung, Minimierung, Reduzierung oder Behebung möglicher negativer, ökologischer und sozialer Auswir-
kungen, vertragliche Zusicherungen (covenants) oder Überwachungsmaßnahmen (monitoring). In diesem 
Zusammenhang können die Mitgliedsstaaten von einem Projektträger verlangen, dass er weitere Aktionspläne 
zur Beschreibung und Priorisierung der Reduzierungsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen, Überwachungsakti-
vitäten und Zeitpläne ausarbeitet, die für die Bewältigung der ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen 
des Projektes in einer Weise, die mit internationalen Standards und vorbildlichen internationalen Branchen-
praktiken übereinstimmen, erforderlich sind. 

31. Wenn staatliche Förderung unter dem Vorbehalt gewährt wird, dass bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden, sei es während der Bauphase und/oder des Betriebs des Projektes, sollen die Mitgliedsstaaten si-
cherstellen, dass gegebenenfalls angemessene Verfahren zur Überwachung (monitoring) des Projektes, un-
abhängig von seiner Kategorisierung, etabliert werden, um die Erfüllung der Bedingungen für die staatliche 
Förderung zu gewährleisten. 

32. Bei allen Projektfinanzierungen der Kategorie A mit eingeschränkten oder ganz ohne 
Rückgriffsmöglichkeiten sollen die Mitgliedsstaaten zusätzlich die Vorlage regelmäßiger Ex-post-Berichte und 
damit in Zusammenhang stehender Informationen verlangen, solange sie in das Projekt involviert sind, um 
sicherzustellen, dass möglichen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen gemäß den von den An-
tragstellern im Verlauf der Umwelt- und Sozialprüfung zur Verfügung gestellten Informationen begegnet wird. 

33. Erfüllt der Antragsteller die Bedingungen für die staatliche Förderung nicht, sollen die Mitgliedsstaaten 
in Einklang mit den Bedingungen des Gewährleistungsvertrages alle Maßnahmen ergreifen, die ihnen zur 
Wiederherstellung der Erfüllung geeignet erscheinen. 

34. Gegebenenfalls sollen die Mitgliedsstaaten die Projektträger ermuntern, Ex-post-Überwachungs-
berichte und damit in Zusammenhang stehende Informationen, einschließlich der Information, wie ökolo-
gischen und/oder sozialen Auswirkungen begegnet wird, in regelmäßigen Abständen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen, auch in Formen, die für die von dem Projekt betroffenen örtlichen Gemeinschaften und 
andere relevante Interessengruppen verständlich sind. 

 

VII. Austausch und Offenlegung von Informationen 

35. Die Mitgliedsstaaten sollen Umweltleitlinien und andere damit in Zusammenhang stehende Anwei-
sungen oder Grundsätze sowie Verfahrensvorschriften ihrer staatlichen Exportkreditversicherungsagenturen, 
die für die Umsetzung dieser Empfehlung relevant sind, veröffentlichen. 

36. Die Mitgliedsstaaten sollen, unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation, in der sie stehen, und 
von Einschränkungen aufgrund der Vertraulichkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen: 

 den Informationsaustausch mit anderen Mitgliedsstaaten und gegebenenfalls mit anderen, an dem Projekt 
beteiligten Finanzinstitutionen pflegen, um, wenn nötig, zu gemeinsamen Standpunkten zur Prüfung von 
Projekten, einschließlich der Projektkategorisierung, zu gelangen, und 

 Anfragen anderer Mitgliedsstaaten, die das Projekt entweder mitfinanzieren oder in einer Konkurrenz-
situation stehen, zu den von dem Mitgliedsstaat zugrunde gelegten Umwelt- und Sozialstandards so zügig 
wie möglich beantworten. 



ÜBERSETZUNG – NUR DER ENGLISCHE ORIGINALTEXT IST VERBINDLICH 
 

  

11 

37. Die Mitgliedsstaaten sollen, ebenfalls unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation, in der sie 
stehen, und von Einschränkungen aufgrund der Vertraulichkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen: 

 bei Projekten der Kategorie A: 

– Projektinformationen, einschließlich des Namens des Projektes, seines Standorts, einer Projektbeschrei-
bung und Einzelheiten dazu, wo weitere Informationen (z.B. die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie 
(ESIA) oder eine Zusammenfassung davon) erhältlich sind, wie Kontaktstellen des Käufers und/oder des 
Projektträgers und/oder einen (Internet-)Link zu einer Website, so früh wie möglich während des Prüfungs-
verfahrens und mindestens 30 Tage vor der endgültigen Deckungszusage veröffentlichen und 

– verlangen, dass Informationen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen (z.B. die Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) oder eine Zusammenfassung davon) so früh wie möglich während des 
Prüfungsverfahrens und mindestens 30 Tage vor der endgültigen Deckungszusage der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können von dem Mitglied oder einem zuständigen Pro-
jektbeteiligten, wie dem Käufer und/oder dem Projektträger veröffentlicht werden. 

 die Umstände erläutern und diese gemäß Artikel 41 dieser Empfehlung melden, wenn in Ausnahmefällen 
diese Projektinformationen oder Informationen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen nicht ver-
öffentlicht wurden; davon ausgenommen sind Fälle von Rückversicherung, wo die Mitgliedsstaaten sich dar-
auf verlassen dürfen, dass der federführende Mitgliedsstaat die Offenlegungspflichten gemäß dieser Emp-
fehlung erfüllt. 

38. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen zur Offenlegung in den Mitgliedsstaaten, sollen die 
Mitgliedsstaaten mindestens einmal im Jahr der Öffentlichkeit ökologische und soziale Informationen zu Pro-
jekten der Kategorien A und B, für die ein Mitgliedsstaat eine endgültige Deckungszusage gegeben hat, zur 
Verfügung stellen, einschließlich der Art von Informationen, die geprüft wurden, und der internationalen Stan-
dards, die zugrunde gelegt wurden, zusammen mit einer Kontaktstelle bei der Exportkreditagentur, über die 
zusätzliche Informationen erhältlich sind. 

39. Die Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien soll 

 sich regelmäßig mit relevanten, zivilgesellschaftlichen Organisationen, einschließlich Wirtschafts-, Industrie- 
und Bankenverbänden, Gewerkschaften und andere Nichtregierungsorganisationen, über die Handhabung 
dieser Empfehlung austauschen; 

 den Erfahrungs- und Informationsaustausch über die Handhabung dieser Empfehlung mit Nicht-Mitglieds-
staaten pflegen, um sie für die Vorteile der Anwendung dieser Empfehlung zu sensibilisieren und das Ver-
ständnis dafür zu erhöhen, und mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen weltweit bei der Erfüllung 
der ökologischen und sozialen Sorgfaltspflichten (due diligence) für staatlich geförderte Exportkredite zu för-
dern und für deren formale Einhaltung zu werben; 

 auf der Basis der Berichterstattung der Mitgliedsstaaten gemäß Artikel 41 dieser Empfehlung und unter 
angemessener Berücksichtigung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zusammenge-
fasste Informationen veröffentlichen. 
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VIII. Berichterstattung und Überwachung dieser Empfehlung 

40. Die Mitgliedsstaaten sollen: 

 durch geeignete Maßnahmen und Methoden sicherstellen, dass ihre Grundsätze und Verfahren gemäß die-
ser Empfehlung eingehalten werden; 

 über einen längeren Zeitraum die Erfahrungen mit dieser Empfehlung auf nationaler Ebene überwachen und 
bewerten und die gewonnenen Erfahrungen mit anderen Mitgliedsstaaten austauschen; dies schließt im Fall 
von Projekten, die einer Prüfung gemäß der Artikel 20 – 24 dieser Empfehlung unterzogen wurden, auch die 
auf solche Projekte angewandten Standards mit ein. 

 auf nationaler Ebene kontinuierlich die Verfahren zur Handhabung der ökologischen und sozialen Auswir-
kungen von Projekten verbessern und ihre Exportkreditversicherer ermuntern, angemessene Ressourcen 
hierfür zur Verfügung zu stellen. 

41. Die Mitgliedsstaaten sollen kontinuierlich oder mindestens halbjährlich ex-post gemäß Anhang III die-
ser Empfehlung alle Projekte, die in die Kategorien A und B eingeordnet wurden und für die eine endgültige 
Deckungszusage abgegeben wurde, an die Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien melden. 

42. Die Mitgliedsstaaten sollen fortfahren, durch regelmäßige Berichterstattung und Erfahrungsaustausch 
einen „body of experience“ (Erfahrungsschatz) zur Anwendung dieser Empfehlung aufzubauen, mit dem Ziel 
die gemeinsame Praxis zu verbessern, Leitlinien zu entwickeln und gleiche Wettbewerbsbedingungen herzu-
stellen. Diese Arbeit beinhaltet die Entwicklung von „best practice“ (bewährten Methoden) für die Durchfüh-
rung der Prüfung (due diligence) z.B. in Hinblick auf angegliederte Anlagen und Lieferketten. Um diese Arbeit 
zu erleichtern, sollen die Mitgliedsstaaten: 

 alle in Kategorie A und B eingestuften Projekte gemäß Artikel 41 dieser Empfehlung melden.  

 Erfahrungen mit der Anwendung internationaler Standards für Benchmarking-Zwecke melden, insbesondere 
die Anwendung von Toleranzmargen, die in diesen Standards enthalten sind, auf der Basis einer Beschrei-
bung der verwendeten Margen, zusammen mit Begleitinformationen zu technischen und finanziellen As-
pekten der Durchführbarkeit und zu ergriffenen Reduzierung- und Beseitigungsmaßnahmen, um die Wahl 
alternativer Leistungsgrade zu fördern und zu zeigen, wie die Oberziele der internationalen Standards er-
reicht wurden. 

 Die prognostizierten jährlichen Emissionen während der Betriebsphase des Projektes in CO2-Äquivalenten 
und/oder der entsprechenden Kohlenstoffintensität (z.B. in g/kWh), wo derartige Emissionen voraussichtlich 
mehr als 25.000 t CO2-Äquivalente jährlich übersteigen und wo die Mitglieder über die notwendigen Infor-
mationen verfügen, z.B. aus einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie2 (ESIA), melden, mit Blick auf 
die Entwicklung gemeinsamer Erfassungs- und Berichterstattungsmethoden. 

 Erfahrungen, die bei der Beurteilung von bestehenden Einrichtungen gewonnen wurden, austauschen. 

 Erfahrungen austauschen, die bei der Anwendung der IFC Performance Standards über Projektfinanzie-
rungen hinaus gewonnen wurden, einschließlich auf der Basis des entsprechenden Austausches mit 
Finanzinstitutionen, die auf der Grundlage der Equator Principles arbeiten, und anderen relevanten Finanz-
institutionen. 

                                                 
2 Wo die EHS Guidelines für die entsprechende Branche Empfehlungen für die Verhinderung, Minimierung, Kontrolle und/oder den Ausgleich der 
CO2-Emissionen von Projekten fordern, wird davon ausgegangen, dass die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie die für die Berichterstattung 
gemäß Artikel 6 des Anhangs II dieser Empfehlung erforderlichen Emissionsinformationen enthält. 
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 Informationen über alle zusätzlichen Maßnahmen austauschen, die die Mitgliedsstaaten zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten (due diligence) in Einklang mit den Gesamtzielen dieser Empfehlung ergriffen haben, und 
zu allen sonstigen Themen und Entwicklungen auf dem Gebiet der Umwelt- und Sozialverträglichkeits-
prüfung von Projekten oder bestehenden Einrichtungen. 

43. Die Mitgliedsstaaten sollen darüber hinaus Themen berücksichtigen, die in Zusammenhang mit der 
Förderung von thermischen Kraftwerken und Atomkraftwerken stehen, insbesondere die Anwendung von in-
ternationalen Standards und der relevanten internationalen Leitlinien. Diese soll basieren auf: 

 der Berichterstattung über spezielle Maßnahmen, die ergriffen wurden, um CO2-Emissionen bei allen neuen 
Kraftwerksprojekten, bei denen fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen und die eine hohe Kohlenstoff-
intensität von mehr als 700 g/kWh aufweisen, gemäß den in der EHS Guidelines für thermische Kraftwerke 
dargestellten Empfehlungen zu verhindern, zu minimieren und/oder auszugleichen, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen den Rahmenbedingungen für emissionsarmes Wachstum 
in dem Land, in dem sich das Projekt befindet, dem Einsatz der besten, angemessenen Technologie zur 
Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und anderen empfohlenen Maßnahmen. 

 dem Austausch von Erfahrungen, die die exportierenden Länder beim Umgang mit den besonderen Heraus-
forderungen in Zusammenhang mit der Behandlung der möglichen Auswirkungen von Atomkraftwerken ge-
wonnen haben, um die Vorgehensweise bei diesen Fragen zu verbreiten. Diese Arbeit soll die entsprechen-
den internationalen Konventionen und Leitlinien, wie die von der IAEA verabschiedeten oder empfohlenen, 
die auf alle Projekte in Zusammenhang mit der Produktion von Nuklearstrom anzuwenden sind, berück-
sichtigen. 

44. Die Mitgliedsstaaten sollen darüber hinaus Menschenrechtsfragen berücksichtigen, auch in Hinblick 
auf die relevanten Standards, die Instrumente für deren Prüfung (due diligence) und andere Umsetzungs-
aspekte, mit dem Ziel zu prüfen, wie den mit einem Projekt in Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf 
Menschenrechte bei der Gewährung von staatlich geförderten Exportkrediten begegnet wird und/oder darüber 
hinaus begegnet werden kann. Die Mitgliedsstaaten sollen der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgaran-
tien spätestens zwei Jahre nach dem Datum der Verabschiedung dieser Empfehlung über ihre Arbeit be-
richten. 

45. Das OECD Sekretariat überwacht die Umsetzung der Empfehlung anhand der Zusammenstellung der 
Meldungen der Mitglieder und berichtet halbjährlich an die Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien. 
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B. BEGRÜSST die Zusagen von Nicht-Mitgliedsstaaten, Umwelt- und Sozialstandards zu respektieren, 
und ERMUNTERT sie, die vorliegende Empfehlung angemessen zu berücksichtigen und ihr zu folgen. 

 

C. WEISST die Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien AN, dem Rat im Licht gewonnener 
Erfahrung über die Umsetzung dieser Empfehlung und die Notwendigkeit, Teile dieser Empfehlung zu ergän-
zen oder zu überarbeiten, spätestens drei Jahre nach der Verabschiedung dieser Empfehlung zu berichten. 
Dieser Bericht soll unter anderem enthalten: 

 einen aktualisierten Bericht über die internationalen Standards, die gemäß Artikel 20 – 24 dieser Empfeh-
lung als Bezugsgröße dienen, und über alle Änderungen dieser Standards, auf die sich die Arbeitsgruppe 
Exportkredite und Exportgarantien gemäß Artikel 25 dieser Empfehlung geeinigt hat; 

 Informationen über den Erfahrungsschatz, insbesondere in Hinblick auf die Verbesserung der gemeinsamen 
Praktiken, die Entwicklung von Richtlinien und die Förderung der Wettbewerbsgleichheit, z.B. in Hinblick auf 
die Erfassung und Meldung klimaschädlicher Gase und sektorenspezifischer Herausforderungen, wie in den 
Artikeln 42 – 43 dieser Empfehlung festgelegt; 

 einen aktualisierten Bericht über die Erfahrungen der Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien und 
ihre Ansichten dazu, wie mit einem Projekt verbundene Auswirkungen auf Menschenrechte bei staatlich 
geförderten Exportkrediten begegnet wird und/oder weiter begegnet werden könnte, wie in dem Artikel 44 
dieser Empfehlung festgelegt; 

 einen Forstschrittsbericht über die Bemühungen der Mitgliedsstaaten, die Sensibilisierung und das Ver-
ständnis für diese Empfehlung bei Nicht-Mitgliedsstaaten zu erhöhen, über die Anwendung dieser Empfeh-
lung, einschließlich der internationalen Standards, auf die darin Bezug genommen wird, durch Nicht-Mit-
gliedsstaaten und darüber, welche Änderungen dieser Empfehlung und/oder ihrer Anwendung bei der För-
derung globaler Wettbewerbsgleichheit für staatlich geförderte Exportkredite hilfreich sein könnten. 
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ANHANG I 
 

Beispielliste von Projekten der Kategorie A 
 

Bei der folgenden Aufstellung handelt es sich um eine Beispielliste3, die Beispiele für Arten von neuen 
Projekten und großen Erweiterungsprojekten enthält, die als in Kategorie A gehörig klassifiziert werden könn-
ten. In der Praxis soll die Klassifizierung jedoch gemäß den möglichen ökologischen und/oder sozialen Aus-
wirkungen jedes einzelnen Projektes vorgenommen werden. 

1. Rohölraffinerien (ausgenommen Unternehmen die lediglich Schmierstoffe aus Rohöl herstellen) und 
Anlagen zur Vergasung und Verflüssigung von Kohle oder Ölschiefer mit einer Kapazität von 500 Tonnen oder 
mehr pro Tag. 

2. Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen (einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung) mit einer 
Wärmeleistung von mindestens 300 Megawatt (entspricht einer Bruttoleistung von 140 MW bei Kraftwerken 
mit Dampf- und einstufigen Gasturbinen) und Kernkraftwerke und sonstige Kernreaktoren, einschließlich des 
Abbaus und der Stilllegung derartiger Kraftwerke und Reaktoren (mit Ausnahme von Forschungsanlagen für 
die Herstellung und Umwandlung von spaltbarem Material und Brutstoffen, deren maximale Leistung 1 Kilo-
watt thermische Dauerleistung nicht übersteigt). 

3. Anlagen zur Herstellung oder Anreicherung von Kernbrennstoffen, zur Wiederaufbereitung, Zwischen- 
und Endlagerung von abgebrannten Kernbrennstoffen oder zur Zwischenlagerung, Endlagerung oder Aufbe-
reitung von radioaktiven Abfällen. 

4. Integrierte Hüttenwerke zur Erzeugung von Gusseisen und -stahl, z.B. Anlagen zur Herstellung von 
Rohstahl in Hochöfen oder durch Direktreduktion; Anlagen zur Gewinnung von Nichteisen-Rohmetallen aus 
Erzen, Konzentraten oder Sekundärrohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Prozesse. 

5. Anlagen zur Gewinnung von Asbest und zur Ver- und Bearbeitung von Asbest und Asbestprodukten: 
für Asbestzementprodukte mit einer Jahresproduktion von mehr als 20.000 t Fertigerzeugnissen, für Reib-
werkstoffe mit einer Jahresproduktion von mehr als 50.000 t Fertigerzeugnissen und für anderen Asbestver-
wendungen mit mehr als 200 t pro Jahr. 

6. Anlagen für die Herstellung und/oder Rückgewinnung von Chemikalien (insbesondere petrochemische 
Produkte, Düngemittel, Pflanzenschutzprodukte und Schädlingsbekämpfungsmittel, Produkte zur Gesund-
heitsvorsorge, Wasch- und Reinigungsmittel, Farben und Lacke, Klebstoffen, Agrarchemikalien, pharmazeuti-
sche Produkte, Sprengstoffe) in industriellem Maßstab unter Einsatz physikalischer, chemischer und/oder 
biochemischer Umwandlungsprozesse und für die Weiterverteilung dieser Chemikalien in großem Maßstab 
durch Pipelines/Verladestationen und damit verbundene Anlagen. 

7. Der Bau von Flughäfen mit Start- und Landebahnen, die eine Grundlänge von 2100 m und mehr 
haben. 

8. Der Bau von Autobahnen und Schnellstraßen. 

9. Der Neubau von Straßen oder die Neutrassierung und/oder Verbreiterung von vorhandenen Straßen, 
wenn die neue Straße oder der neu trassierte und/oder verbreiterte Straßenabschnitt eine durchgängige Ge-
samtlänge von 10 km und mehr hat. 

10. Der Bau von Eisenbahnstrecken außerhalb städtischer Ballungsräume und Gleisstrecken für den 
Eisenbahnfernverkehr. 

                                                 
3 Als Quelle dient die überarbeitete EBRD Environmental Policy gültig ab 29. April 2003; für diese Empfehlung wurde diese Liste jedoch angepasst. 
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11. Seehäfen und auch Binnenwasserstraßen und -häfen, die für die Durchfahrt von Binnenschiffen mit 
mehr als 1.350 t geeignet sind, Handelshäfen, mit dem Land und Außenhäfen verbundene Anlegestellen für 
die Be- und Entladung (ausgenommen Fährterminals) für Schiffe mit mehr als 1.350 t. 

12. Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen für die Verbrennung, chemische Behandlung oder 
Deponierung von Sondermüll, giftigen oder gefährlichen Abfällen. 

13. Große4 Dämme und sonstige Stauanlagen, die der Rückhaltung oder permanenten Speicherung von 
Wasser dienen. 

14. Aktivitäten zur Grundwassergewinnung oder Maßnahmen zur künstlichen Wiederauffüllung von 
Grundwasser, wenn die jährlich gewonnene bzw. wieder aufgefüllte Wassermenge 10 Mio. m³ oder mehr be-
trägt. 

15. Industrieanlagen für die Herstellung von Zellstoff, Papier und Pappe aus Holz oder ähnlichem Faser-
material. 

16. Anlagen, bei denen in großem Maßstab durch Untertagebergbau oder Tagebau, Untertagelaugung 
oder Aktivitäten auf See oder in Fließgewässern Edelmetalle, unedle Metalle, Mineralien für die Energiege-
winnung und Industrieproduktion oder Baustoffe abgebaut werden. Dazu kann auch die Aufbereitung der ab-
gebauten Materialien gehören. 

17. Zementfabriken auf der grünen Wiese, wenn zu dem Projekt auch ein neuer Steinbruch gehört. 

18. Die Entwicklung großer Öl-, Gas- oder Flüssiggasanlagen, zu der einzelne oder alle folgenden Aktivi-
täten gehören können: 

 Exploration (seismisch oder durch Bohrungen); 

 Erschließung von Lagerstätten und Produktionsaktivitäten; 

 Transportaktivitäten, einschließlich Pipelines/Verladestationen, Pumpstationen, Molchstationen, 
Kompressorstationen und damit verbundene Anlagen oder 

 Gasverflüssigungsanlagen. 

19. Anlagen zur Lagerung von Mineralöl, petrochemischen oder chemischen Produkten, mit einer Kapazi-
tät von 200.000 t oder mehr. 

20. Großflächiger Holzeinschlag. 

21. Kommunale Abwasseraufbereitungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 150.000 Einwohner-
werten. 

22. Kommunale Einrichtungen zur Aufbereitung und Entsorgung von festem Abfall. 

23. Große Bauvorhaben für Tourismus und Einzelhandel. 

24. Der Bau von elektrischen Überlandleitungen mit einer Länge von 15 km oder mehr5 und einer Span-
nung von 110kV oder mehr. 

25. Großflächige Landgewinnung. 

26. Großflächige land-/forstwirtschaftliche Primärproduktion, die mit Intensivierung oder Umwandlung 
natürlicher Lebensräume einhergeht. 

                                                 
4 Nach der Definition der International Commission on Large Dams (ICOLD). Die ICOLD definiert einen großen Damm als Damm mit mindestens 15 
m Höhe ab Fundament. Dämme mit einer Höhe von 5 bis 15 m und einem Speichervolumen von mehr als 3 Mio. m³ gelten ebenfalls als große Dämme. 
5 Diese „Grenzwert“ findet sich in der Direktive EC 97/11. 
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27. Anlagen zum Gerben von Fellen und Häuten mit einer Produktionskapazität von mehr als 12 t Endpro-
dukten pro Tag. 

28. Anlagen zur Intensivhaltung von Geflügel mit mehr als 40.000 Tieren oder Schweinen mit mehr als 
2.000 Mastschweinen (schwerer als 30 kg) oder 750 Zuchtsauen. 

29. Projekte, die an sensiblen Standorten geplant sind oder aller Voraussicht nach spürbare Auswirkun-
gen auf solche Standorte haben werden, auch wenn das Projekt nicht zu einer der in der obigen Liste ge-
nannten Kategorien gehört. Zu sensiblen Standorten zählen Nationalparks oder andere gemäß nationalem 
oder internationalem Recht geschützte Gebiete und sonstige sensible Standorte von internationaler, nationaler 
oder regionaler Bedeutung, wie Feuchtgebiete, Wälder mit hoher Artenvielfalt, archäologisch oder kulturell 
bedeutende Gebiete und Gebiete, die für indigene Völker oder andere schutzbedürftige Gruppen wichtig sind. 
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ANHANG II 
 

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie6 (ESIA) 
 

Eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) konzentriert sich auf die wesentlichen Frage-
stellungen eines Projektes. Umfang und Detailtiefe der Studie sollen den möglichen Auswirkungen und Risi-
ken des Projekts angemessen sein und die Punkte behandeln, die in den internationalen Standards, die auf 
das Projekt gemäß der Artikel 20 – 24 dieser Empfehlung angewandt wurden, enthalten sind. Das ESIA ent-
hält üblicherweise die folgenden Punkte (nicht notwendigerweise in der angegebenen Reihenfolge): 

1. Nichttechnische Zusammenfassung: Erörtert in knapper Form die wesentlichen Feststellungen und 
empfohlenen Maßnahmen in verständlicher Sprache. 

2. Politische, rechtlich und administrative Rahmenbedingungen: Erörtert die politischen, rechtlichen und 
administrativen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Studie durchgeführt wurde, einschließlich 
der Rechtsvorschriften des Empfängerlandes und einschließlich der Verpflichtungen zur Umsetzung 
entsprechender internationaler Sozial- und Umweltverträge, -vereinbarungen und -konventionen, der 
internationalen Standards, die auf das Projekt angewandt werden, sowie alle zusätzlichen Prioritäten 
und Ziele für Sozial- und Umwelteigenschaften, die der Käufer/Projektträger festgelegt hat. Erläutert 
die Umweltanforderungen eventuell beteiligter Kofinanzierer. 

3. Projektbeschreibung: Beschreibt in knapper Form das geplante Projekt und seinen geographischen, 
ökologischen, sozialen, gesundheitlichen und zeitlichen Rahmen, einschließlich eventuell erforderli-
cher, zusätzlicher Projektbestandteile (z.B. eigene Pipelines, Zufahrtsstraßen, Kraftwerke, Wasserver-
sorgung, Wohnunterkünfte und Lagermöglichkeiten für Rohstoffe und Endprodukte). Schließt Anlagen 
und Aktivitäten Dritter, die für den erfolgreichen Betrieb des Projektes wesentlich sind, mit ein. Nor-
malerweise gehören Karten des Projektstandorts und des betroffenen Projektumfelds dazu. 

4. Grunddaten: Schätzt die Ausmaße des untersuchten Gebiets ab und beschreibt wesentliche physikali-
sche, biologische, sozioökonomische, gesundheitliche und Arbeitsbedingungen, einschließlich erwar-
teter Veränderungen vor Projektbeginn. Berücksichtigt außerdem laufende oder vorgeschlagene Ent-
wicklungsaktivitäten im Projektgebiet, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem Projekt stehen. 
Diese Daten sollten für Entscheidungen über den Projektstandort, die Gestaltung, den Betrieb oder 
Reduzierungsmaßnahmen relevant sein. Der Abschnitt gibt Hinweise zur Genauigkeit, Verlässlichkeit 
und Herkunft der Daten. 

5. Ökologische und soziale Auswirkungen: Trifft Vorhersagen zu den voraussichtlichen positiven und 
negativen Auswirkungen des Projekts und bewertet diese quantitativ in dem Umfang, in dem dies 
möglich ist. Zeigt Reduktionsmaßnahmen und verbleibende negative Auswirkungen auf, die sich nicht 
reduzieren lassen. Untersucht Möglichkeiten für Verbesserungen. Zeigt auf, welche Daten zur Verfü-
gung stehen, wo Schlüsseldaten fehlen und Unsicherheiten in Zusammenhang mit den Schätzungen 
bestehen, und gibt eine Einschätzung zu Umfang und Qualität ab und benennt Themenbereiche, die 
keiner weiteren Aufmerksamkeit bedürfen. Untersucht gegebenenfalls globale, grenzübergreifende 
und kumulierte Auswirkungen. 

                                                 
6 Dieser Anhang basiert auf den IFC Leitlinien: Performance Standards (Mindestnormen) on Social and Environmental Sustainability 
vom 31. Juli 2007; allerdings wurde der Text für die Zwecke dieser Empfehlung angepasst. 
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6. Analyse von Alternativen: Vergleicht denkbare Alternativen zu dem vorgeschlagenen Projektstandort, 
-technologie, -design und -betrieb hinsichtlich ihrer möglichen ökologischen und sozialen Auswirkun-
gen; die Durchführbarkeit von Maßnahmen zur Reduzierung dieser Umweltauswirkungen, deren In-
vestitions- und regelmäßig wiederkehrende Kosten, deren Eignung unter den örtlichen Bedingungen 
und deren institutionelle, Ausbildungs- und Überwachungserfordernisse. Stellt die Grundlage für die 
Auswahl des geplanten spezifischen Projektdesigns dar und begründet die empfohlenen Emissions-
werte, einschließlich derjenigen für Treibhausgase, wo dies von Belang ist, und Vorgehensweisen zur 
Verhinderung bzw. Verminderung von Umweltverschmutzung. 

7. Managementprogramm: Besteht in einem Bündel von Reduzierungs- und Managementmaßnahmen, 
die während der Umsetzung des Projekts zu ergreifen sind, um negative soziale und ökologische 
Auswirkungen in der Reihenfolge ihrer Priorität und ihres jeweiligen Zeitrahmens zu vermeiden, zu 
verringern, abzuschwächen oder zu beheben. Dazu können auch verschiedene Politikansätze, Ver-
fahren, Vorgehensweisen und Managementpläne und -maßnahmen gehören. Beschreibt die ge-
wünschten Ergebnisse, soweit wie möglich, als messbare Ereignisse, wie Leistungsindikatoren, Ziele 
oder Akzeptanzkriterien, die sich über einen festgelegten Zeitraum verfolgen lassen, und macht Anga-
ben zu den für die Umsetzung erforderlichen Ressourcen, einschließlich Budget, und den Zuständig-
keiten für die Umsetzung. Wenn der Käufer/Projektträger Maßnahmen und Handlungen festlegt, die 
erforderlich sind, damit das Projekt die geltenden Gesetze und Bestimmungen einhält und den inter-
nationalen Standards, die auf das Projekt angewandt werden, erfüllt, ist ein Aktionsplan Bestandteil 
des Managementprogramms, der gegenüber den Betroffenen offenzulegen ist und für den eine konti-
nuierliche Berichterstattungs- und Aktualisierungspflicht gilt. 

8. Anlagen: 

– Liste der Ersteller der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) – Einzelpersonen und 
Organisationen. 

– Quellenangaben – schriftliche Unterlagen, sowohl veröffentlichte wie unveröffentlichte, die für die Er-
stellung der Studie verwendet wurden. 

– Bericht über einrichtungsübergreifende Besprechungen und  Beratungssitzungen, einschließlich der 
Gespräche, die geführt wurden, um die fundierten Ansichten der Betroffenen und/oder von deren legitimen 
Repräsentanten und anderer interessierter Parteien, wie zivilgesellschaftlicher Organisationen, zu erfahren. 
Der Bericht listet alle Mittel außer Konsultationen (z.B. Umfragen) auf, die eingesetzt wurden, um die An-
sichten betroffener Gruppen zu erfahren. 

– Tabellen, die die entsprechenden Daten darstellen, auf die im Haupttext verwiesen wird, oder die dort 
zusammengefasst wurden. 

– Dazugehörige Berichte, Prüfungen und Pläne (z.B. Umsiedlungsplan oder Entwicklungsplan für indi-
gene Völker/auf natürliche Ressourcen angewiesene lokale Gemeinschaften, Gesundheits- und Sicher-
heitsplan). 

– Aktionsplan, der (i) die Handlungen beschreibt, die für die Umsetzung der diversen vorzunehmenden 
Reduzierungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, (ii) diese Handlungen priorisiert, (iii) einen 
Zeitplan für ihre Umsetzung enthält und (iv) den Ablaufplan für die Kommunikation mit den betroffenen Ge-
meinden beschreibt, wenn kontinuierliche Offenlegung oder Konsultation erwartet wird. 
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ANHANG III 

 

Bereitzustellende Informationen zu Projekten der Kategorien A und B 
 

 Bei dem Folgenden handelt es sich um eine Liste von projektspezifischen Informationen, die der 
Arbeitsgruppe Exportkredite und Exportgarantien ex post kontinuierlich oder wenigstens halbjährlich gemäß 
Artikel 41 dieser Empfehlung zu übermitteln sind. Zusammengefasste Informationen über diese Berichterstat-
tung werden gemäß Artikel 39 dieser Empfehlung veröffentlicht. 

1. Projektinformationen 

i) Name des Projekts 

ii) Projektland 

iii) Projektbranche 

iv) Projektfinanzierung 

v) Durch Mitgliedsstaat geförderter Betrag (in Millionen SZR) 

vi) Kurze Beschreibung der Investitionsgüter und Dienstleistungen und des Projekts, für das sie 
bestimmt sind 

2. Zusammenarbeit mit anderen Exportkreditversicherungsagenturen (falls zutreffend) 

i) Andere beteiligte Kreditversicherungsagenturen 

ii) Falls andere Kreditversicherungsagenturen beteiligt sind: Bitte machen Sie Angaben zu Na-
men und Rolle(n) jeder einzelnen Kreditversicherungsagentur 

3. Kategorisierung 

i) Kategorie des Projekts 

ii) Begründung für die Einstufung, einschließlich der Projektart 

4. Art der geprüften ökologischen und sozialen Informationen 

i) Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) 

ii) Falls es keine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) gibt: Bitte machen Sie Anga-
ben zur Art und Quelle der geprüften ökologischen und sozialen Informationen 

5. Angewandte Umwelt- und Sozialstandards 

i) Erfüllung der Standards des Empfängerlandes 

ii) Internationale Standards, mit denen das Projekt verglichen wurde 

● World Bank Safeguard Policies (Bitte geben Sie an, welche) 

● IFC Performance Standards (Bitte geben Sie an, welche) 

● Wichtige multilaterale Finanzinstitution (Bitte geben Sie an, welche) 
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iii) Bitte geben Sie eine Begründung für die Wahl der oben genannten internationalen Standards 
gegebenenfalls einschließlich der Kriterien, die bei Geschäften, die nicht im Rahmen einer 
Projektfinanzierung abgewickelt werden, zur Anwendung der World Bank Safeguard Policies 
oder der IFC Performance Standards geführt haben 

iv) Weitere Standards: 

● EHS Guidelines (Bitte geben Sie an, welche) 

● Bei Fehlen entsprechender EHS Guidelines, andere international anerkannte, 
sektorenspezifische oder fallspezifische Standards, die für den Vergleich verwendet 
wurden, oder andere relevante internationale Orientierungshilfen, auf die Bezug ge-
nommen wurde (Bitte geben Sie an, welche) 

v) Andere international anerkannte, sektorenspezifische Standards, wie die Standards der 
Europäischen Union, die strenger sind als die oben angegebenen (Bitte geben Sie an, welche) 

vi) Wenn das Projekt die entsprechenden Gesichtspunkte der internationalen Standards, mit de-
nen es verglichen wurde, nicht erfüllt, stellen Sie bitte die Gründe für die Nichterfüllung dieser 
internationalen Standards dar, geben Sie eine entsprechende Begründung für die Förderung 
des Projektes und berichten Sie über entsprechende Monitoringverfahren 

6. Bewertung der geprüften ökologischen und sozialen Informationen: 

i) Berücksichtigte umweltbezogene und soziale Schlüsselfaktoren  

ii) Ergebnis der Bewertung 

iii) Falls die Förderung an zusätzliche Bedingungen im Bereich Ökologie und Soziales geknüpft 
wird: Bitte beschreiben Sie diese Bedingungen. In diesem Zusammenhang meint „Bedingun-
gen“ projektspezifische Auflagen, die von einer Exportkreditagentur (oder anderen Mitgliedern 
des Syndikats) für die Bau- und Betriebsphase eines Projektes über die Erfüllung der Gesetz-
gebung im Empfängerland hinaus gemacht wurden, ohne aufschiebende Bedingungen. 

iv) Bitte geben Sie an, ob die Exportkreditagentur eine ex post Überwachung des Projektes vor-
nehmen wird, und falls dies der Fall ist, stellen Sie bitte die Einzelheiten dar (geforderte Infor-
mationen, Häufigkeit der Überprüfungen, etc.). 

7. Offenlegung von Informationen (nur Kategorie-A-Projekte) 

i) Ex ante Offenlegung von Projektinformationen 

ii) Ex ante Offenlegung von Informationen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen 
(wenn möglich, stellen Sie bitte einen Link zu den offen gelegten Informationen über die öko-
logischen und sozialen Auswirkungen zur Verfügung) 

 iii) Falls das nicht geschieht, erläutern Sie bitte die Gründe. 

8. Zusätzliche Informationen 

i) Projektidentifikationscode 

ii) Kommentare, die beim Aufbau eines Erfahrungsschatzes zur Umsetzung dieser Empfehlung 
hilfreich sein können 


