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Grundsatze der EBWE zur 
Offenlegung von Information 

Die Ешораisсhе Bank fЙI Wiederaufbau und Ent\vick!ul1g 

(EBWE) \vшdе 1991 geglilndet, ит den Ubergang zш оffепеп 

MaIkt\vil'tschaft zu fordern und plivate und ul1ternehmel'ische 

Initiativen iп den mitte!- und оstешораisсhеп Lапdеrn und del' 

ehema!igen So\vjetunion zu stal'kеп, Del' Zugang zu InfOl'mаtiопеп 

uber die Geschaftstatigkeit del' Bank und die Lander und 

Wirtscllaftsbel'eiche, iп dепеп sie aktiv ist, trаgеп wesentlich zu 

del' Rolle bei, die sie in diesem Ubel'gangsprozeB spie!t, 

Die EBWE ist sich des ,vachsenden offentlichen Iпtеrеssеs ап 

ihrel' Gescllaftstatigkeit und ihren Geschaftsglllndsatzen be,vuBt, 

Die Offen!egungspo!itik del' EBWE, die im Арril199б уот 

DirektOl'ium gebilligt wшdе, zie!t daraиf аЬ, diese Informationen 

breiten und untel'schiedlichen Publikumskreisen zugang!ich zu 

machen, Die Po!itik umfaBt eine Anzah! пеие!' InfOl'mations

initiativen, die die Tatigkeit del' Bank tшпsрю'епtеl' machen und 

clas Vеl'stапdпis ftil' die Lander und SektOl'en, in dепеп sie 

arbeitet, vertiefen sollen, 

Die OfIen!egungspo!itik geht уоп der VOl'aussetzung aus, daB der 

Offentlichkeit, \уаПI1 immer mog!ich, Informationen uber die 

Geschaftsaktivitatel1 del' EBWE zugal1g!ich gemacht \veIden, es 

sei denn, es bestehen zwil1gende Gl'tinde fЙl' Vе11шu!iсhkеit, ОЬ

\vоЫ die EBWE eine transparente VOl'gehel1s\veise in bezug aиf 

InfOl'mаtiопеп anstrebt, тиВ dieses Zie! sOl'gfa!tig mit den 

ВеdЙlfпissеl1 ihrel' Mitg!ieder und KUl1den abgestimmt \veIden, 

Die Offenlegungspo!itik ermog!icht es, das Publikum uber die 

Bandbl'eite und die Kl'eativitat del' Geschaftstatigkeit del' Bank 

aиf dem laufenden zu ha!ten, und еlЪоht die Vielfa!tigkeit uпd 

den Umfапg del' offel1tlich zugang!ichen Inf'Ol'mаtiопеп йЬе!' diese 

Tatigkeil, Sie sollen das Рublikшп auBel'dem dашuf aиfmerksam 

mасhеп, daB scllOn jetzt im Rahmen des шnfапgl'еiсhеп Vеl'оffепt

!iсlшпgSРl'оgrаmms der EBWE uпd йЬе!' il1l' IпJOlшаtiопszепtlllm 

(Business lnfonnation Centl-e/ВIC) Informationen zш Velfugung 

stehen, Iп Zukunft \vird die Вапk InfОl'mаtiопеп йЬе!' die mеistеп 

Pl'ojekte ZLlgапg!iсh mасhеп, Ьеуо!' sicll das Dil'ektOl'iLlm mit iffi'er 

Ве\villiguпg befaВt, und \Vil'd iпdividuеllеll InfOlшаtiОlls\vi.il1sсЬеl1 

\vеitеlЪiп пасh Mog!ichkeit еlltSРl'еС!lеп , 

1т VОl'!iеgеl1dеп Papiel' soll die OffепlеgLlпgsро!itik del' EBWE 

ZLlsaml11enfassend ЬеsсhriеЬеп \vel'dell, Es Wil'd sich hоffепtliС!l 
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a!s ntitz!icheI Leitfaden fur inteIessierte Glllppen, 

Gеsсhaftsраrtпеr und Mitg!iedel' deI Offentlichkeit епvеisеп, 

Nutzen des 
Informationsaustausches 

Verantwortlichkeit 

Die EBWE ist sich dal'tibel' im k!al'en, daВ angemessene 

Glllndsatze zш Offen!egung уоп Il1fOlшаtiопеп dazu Ьеitшgеп, 

die offent!iche Uпtеl'sшtzuпg fur iffi'e Rolle bei del' fOl'delllng des 

Ubel'gangs zш оНепеп Mal'kt,vi11schaft und del' Starkung pl'ivatel' 

und unternehmel'ischel' Initiativen in den Einsatz!andern zu 

festigen, Iп ihrer Eigenschaft a!s offentlich fiпапziе11е Institution 

ist die Bank dafur verant\vol'tlich, die A11, Methoden und 

Еl'gеЬпissе ihl'er Geschaftstatigkeit bei del' Velfo!gung ihl'er Zie!e 

offen dal'zu!egen, Dшсh die Umsetzung diesel' Gl1шdsаtzе hofft 

die EBWE, den Веkаппtllеitsgrаd il1l'er Tatigkeit und ihrel' Rolle 

im UbergangsprozeB zu ve11iefen, 

Projektverbesserung 

Vel'mehl'te Тшпsраrепz ist gееigпеt, Intel'esse ап den 

Geschaftsgllll1dsatzen del' Bank zu wecken, Insbesondel'e 

er!eichtel't sie die ortliche Offentlichkeitsbetei!igung ап del' 

Tatigkeit der EBWE. Dies kann sich so\voh! fЙl' die Gesta!tung 

a!s auch ftil' die Dшсhfйhlllпg уоп Pl'ojekten als fOl'der!icll 

elweisen, 

Auswirkung auf den UbergangsprozeB 

Die EBWE ist fur die fОl'dепшg des UЬеl'gапgSРl'оzеssеs iп ihl'en 

Еillsаtz!апdеrn eine tl'еiЬепdе Кшf!, AuBel'dem sind aLlch andere, 

so\vobl offentliche als auch private Institutionen mel1l' und l11ehr 

betei!igt, Ein hohel'el' Bekanntheitsgrad del' Geschaftstatigkeit del' 

EBWE el'!eichtel1 die Кооrdiпiеlllпg del' AriJeit diesel' Ol'gani

sationel1 und intensivie11 seinel'sei!s den Eil1f1uB del' Bank йЬет 

die Grепzеп ihl'e.r eigenen Projekte hinaus, Eine vel'mehrte 

оfIепtliсhе Aufl11erksal11keit kann die Beispie!l'olle del' Bank fur 

alldel'e, die in del' Regioll ю-Ьеitеп, verstarken, ALlBel'del11 tragt 

sie zum Vеl'tшuеп des Marktes bei und l'egt zu ршktisсhеl' 

finanzielleI und technischel- Uпtеl'sшtzuпg ftil' die Tatigkeit del' 

Bank ап , 
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Richtlinien fiir die 
Offenlegungspolitik 

Die Offenlegungspolitik der EBWE laJЗt sich уоп den folgenden 

Grundsatzen leiten: 

• 

• 

• 

• 

Die Bank bemuht sich intensiv darum, ein besseres 

VeIstiindnis ihIes Mandats zu fordern, иm ihre operative 

Tatigkeit zu el"leichtern" 

АНе offentlich velfugbaren Informationen wel"den 

Einzelpersonen oder Ol"ganisationen aller MitgliedslandeI 

zuganglich gemacht. 

FUl' die Bereitstellung solcher InfoIffiationen konnen 

zumutbaIe GebuhIen el"hoben wel"den, иm die Kosten zu 

decken. 

Die EBWE macht InfoIffiationen nicht zuganglich, wenn sie 

feststellt, daB diese vеrtшuliсh oder geheim sind.1 

InfOl'mationen, die ein Land, ein Kunde oder eine kofinanzie

Iende Institution deI EBWE gegenubeI als vemaulich oder 

wiItschaftlich geheimhaltungsbedulftig bezeichnet hat, 

\vel"den dementspIechend behandelt. Die Bank hiilt sich ап 

VeIeinbarungel1 mit Dritten uber die Wаhllшg vemaulicheI 

Informationen. 

• Die EBWE uпtеrsШtzt die Offenlegung уоп Informationen 

inso\veit, als diese den Interessen der Bank oder ihrel' 

Mitglieder, Kunden, kofinanzieIel1den Institutiol1en oder 

МitЮ'Ьеitеr nicht zuwideIlauft. 

Veroffentlichungsprogramm 

Gеgешvartig macht die EBWE im Rahmen ihres Veroffent

liсhuпgSРIоgшmms in betl"achtlichem Umfang Infolmationen 

tibeLihre Ol'ganisatiol1, die Strategie ihrer Geschiiftstiitigkeit und 

die Einschatzung des \virtscllaftlichel1 Юimаs in ihren Einsatz

landern zuganglich. AuBerdem stellt die Bank InfoIffiationen uber 

iШ'е Aktivitiiten ul1d andere Gegenstiinde offentlichen InteIesses 

zur Velfugul1g. Eine Liste dieser Publikatiol1en fiпdеt sich im 

Guide to Publications. Beispiele sil1d unteI al1derem: 

Weitere Einzelheiten finden sich weiter unten in dem Abschnitt "Grenzen der 
Offenlegung УОП Information". 
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Informationsbroschuren 

Finanzierungen mit der EBWE 

• Alternative Finanzierungsquellenjиr kleine und mittlere 

Projekte in Mittel- und Osteuropa und der GUS 

• BeschafJungsgrundsi:itze und -veтfahren 

• Umweltpolitische Grundsi:itze 

• Environmental Procedures2 

• Technische Zиsammenarbeit 

RegelmaBig erscheinende PubIikationen 

• fahresbericht 

• Transition Report2 

Qahrlich - halbjahrlich auf den neuesten Stand gebracht) 

• Procurement Opportunities2 (monatlich) 

• The Economics 0/ Transition2 (z\veimal jahl-lich) 

• Environments in Transition2 (zweimal jahl-lich) 

• Laш in Transition2 (vielteljahIlich) 

Finanzielle Informationen 

Der lahresbel'icht der EBWE enthalt finanzielle und geschiift

liche Ergebnisse, einen UЪеrbliсk uber die Geschiiftstiitigkeit des 

lahres und eine Be\vertung ihrer Aus\virkungen. Er ist in den viel' 

АrЬеitssршсhеп der Bank (Englisch, Franzosisch, Deutsch und 
Russisch) el·hiiltlich. 

Organisatorische und verwaltungstechnische 
I nformationen 

Zusatzlich zum fahresbericht stehen 1I1formationen zur organisa

tOIischel1 Struktur del" Bank in verschiedenen Informatiol1s

blattern (jactslteets) zur Verfugung. AuBerdem ist der Text des 

Ubereinkommens zиT Errichtung der EBWE erhaltlich. 

Sektorbezogene Grundsatzpapiere 

Уоm DirektOIium be\villigte Grundsatzpapiere zu bestimmtel1 

Sektoren befassen sich mit der Vorgehel1S\veise der EBWE in 

Nicht auf Deutsch erhaltlich 
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vel'schiedenen WiItSchaftsbeIeicllen und wel'den nach Веdюf auf 

den neuesten Stand gеЬшсht, Sie sind ge\vohnlich in аllеп vieI 

Arbeitsspl'achen del' Bank el'hiiltlich, 

Landerstrategien 

Zusammenfassende Liiпdеrstшtеgiеп, die sich mit dеп 

Веwеl'tuпgsvеlfаhгеп und Gеsсhiiftsgпшdsаtzеп der EBWE 

Ьеfаssеп, \verden gеgешvаl,tig fur jedes еiпzеlпе Еiпsаtzlапd 

епПviсkеlt. 

Wirtschaftsanalyse 

Ое!' jiihIliche Transition Report епtlliilt eine detaillieIte Веш'tеiluпg 

des je\veiligen UЪеl'gal1gsstаdiums in allen Еiпsаtzlandеrn. Er 

wiId halbjalIIlich auf den пеuеstеп Stапd gеЬшсht und faBt die 

Bedingungen uпd Aussichten fш' Investitionen in del' Region uпd 

den Stal1d del' Uпtешеhmепsеппviсkluпg zusammen. AuBerdem 

епtllаlt deI Report in gedIangteI Form eine jahrliche Wil"tschafts

al1alyse Mittel- und Оstешораs und der GUS. 

The Economics ofTransition ist eine halЬjаhlЪсh еIsсhеil1епdе 

ZeitschIift, die iп ZusаmmепаIЬеit mit einem kоmmеп:iеllеп 

Verlag pl'oduziel"t WiId. Diese Zeitschl'ift, zu deI die EBWE 

regelmaBig BeitIage liefert, schafft еiп Podium fur die Diskussion 

\Vil·tschaftlicheI Fшgеп im ZLlsаmmепhапg mit dem 

UbeIgangspl"OzeB. 

Weitere Informationsquellen 

ZLl vielen ihTer Тiitigkеitеп ыliпgtt die EBWE РIеssеmittеilLlпgеп 

hеШLlS, dеsglеiсllеп 1nfОlшаtiОl1sblаttеl' zш Geschichte, OIgani

sation Llnd Geschiiftstatigkeit del' Ваnk. Reden des РIаsidепtеп 

del' EBWE und апdеrег MitarbeiteI \verden zш Vеrоffепtliсhuпg 

fl'eigegeben, uпd zahlIeiche Pl'asentationen уоп Вапkmitar'Ьеitеш 

bei KonfeIenzen uпd Sеmiпar'еп stehen ebenfalls zш VelfUgung. 

N еие Initiativen 

АЬ 1. SeptembeI 1996 vel'offentlicht die Bank Pl'ojektzusammen

fassLll1gen (Project Summary DocumentslPSDs) fЙl' PIojekte im 

offel1tlicllel1 ul1d irn pIivaten SektOI. AuBeIdem \vеIdеп gekurzte 

Dil'ektOIiumsbel"ichte zu Pl'ojektel1 im offentlichen SektOI 

zuganglich gemacht. 

б 

Die neuen Projektzusammenfassungen 

1п deI Regel \vil'd fЙI jedes PIojekt im оffепtliсhеп uпd im рlivаtеп 

SektOI ein PSD erstellt, Die НешusgаЬе уоп PSDs fЙl' Pl'ojekte im 

plivaten SektOI elfolgt gе\vоlшliсh spatestens 30 Tage, Ьеуо!' sich 

das DiIektOIium mit deI Be\villigung des Pl'ojekts befaBt, PSDs fur 

PIojekte im offentlichen SektOI \veIden so bald \vie moglich nach 

der ЕIsшЬеIpliifuпg des Projekts dшсh das Мalшgеmепt deI Bank 

vel'offentlicht (in del' Regel viel' bis [йnf Monate, ЬеуOI sich das 

DiIektol'ium mit seinel' Be\villigung befaBt), Falls das PIojekt nach 

deI VeIoffentlichung des ШSРIйпgliсllеп PSD wesentlich veIandel't 

\vird, \vird das PSD entspIechend modifiziert. 

PSDs \vel·den zuganglich gemacht, es sei dепп, daB der Кuпdе 

oder die kоfiпапziеrепdе 1пstitutiоп der EBWE gute Griil1de fш' 

еiпе Geheimhaltul1g lJeibIil1gt. VeItrauliche 1nfoImatiol1el1, die 

die Bal1k УОl1 ilпеl1 KUl1del1 empfal1gt, \vегdеп gl1111dsatzlich l1icht 

ohl1e die vOIheIige Zustimmung des Кuпdеп fIeigegeIJel1 . FЙI del1 

Fall, daB еiп PIojekt il1 Seil1eI Gesamtheit als vеItшuliсh 

апgеsеhеl1 WiId, \ViId kеiп PSD апgеfеl"tigt. 

PSDs siпd lJei der Рublikаtiопsstеllе (Publications Desk) del' 

EBWE el'haltlicll und \verden vоп del' Webseite der Bank im 

WOIld Wide Web (WWW) аЬшfbar' sеiп . 

Dem Direktorium vorgelegte Unterlagen und 
technische Informationen fiir Projekte im 
бffепtliсhеп Sektor 

Sobald еiп PIojekt im offentlichen Sektor уоm Dil'ektOIium 

be\villigt \VOIdеп ist, ist il1 del' Regel eine gektirzte Fassul1g des 

DirektOIiLlmsbel"ichts erhiiltlich, die 1l1teIessel1tel1 aLlf Wunsch 

zLlganglich gemacht \vird. 1nfoImationen, die уоп del' Bank in 

Ubel'einstimmung mit dem KUl1den als vеl·tшuliсh odeI geheim 

Ьеzеiсlшеt \vel'den odeI im Falle eil1eI VeIofIel1tlichung GefahI 

laufen, die Beziehul1gel1 z\vischen der Bal1k und iш'еl1 

Mitgliedern zu beeinu'achtigen, weIdel1 aus deI vеrоffепtliсlltеп 

Fassung епtfешt. Wo sich in Ausnahmefallen Vеl'tшuliсhkеits

fшgеп gIoBel'en Umfangs eIgeben, kann die EBWE entscheiden, 

daB keineIlei UnteIlagel1 zuganglich gemacht \vel·del1. 

Zusatzliche, nicht vеItшuliсhе, sachliche techl1ische 1nfогmа

tionen zu Projekten im оffепtliсhеп Sektor kOnl1en auf Wunsch 

zugiinglich gemacht weIden, vошusgеsеtzt, daB del' fiil' das 

Projekt zustandige Mitar'beitel' l1ach ВешtUl1g mit der el1t

sprechenden RеgiеШl1g ul1d аllеl1 betroffel1en KofinanzieIs seil1e 

Zustimmung el"teilt. 
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Nutzung des Internet 

Die geplante Einrichtung einer EBWE-Seite im World Wide Web 

\vird der Offentlichkeit erlauben, PSDs sowie viele Publikationen 

und andere Unterlagen der Вank уоп allgemeinem Interesse 

durchzusehen ode!' heruntel'zuladen, Ausschnitte aus dem 

Jahresbericht, dem Transition Report und Finaп.zierungen mit der 

EBWE sowie Р!'еssешittеilипgеп und Reden des Pl'asidenten der 

EBWE werden ebenfalls zuganglich gemacht, 

Umweltpolitische Grundsatze und 
Informationen 

Die um\veltpolitischen Grundsatze der EBWE verlangen, dаJЗ 

Projektsponso!'en Regierungen und der Offentlichkeit, 

insbesonde!'e potentiell Betroffenen, InfOl-таtiопеп uber аНе sich 

aus ih!'en in Aussicht genommenen Pl'Ojekten ergebenden 

nennenS\Velten Umwеlt\viгkuпgеп zuganglich тасЬеп. 

Stellungnahmen dieser Сшрреп \verden bei der Bewilligung der 

EBWE ful" Einzelprojekte berucksichtigt. 

1т Stadium der EndubelprUfung der Projektbe\villigung berichtet 

die Сшрре UmweltprUfung (Environmental Appraisal UnitlEAU) 

del" EBWE dю'uЬег, оЬ die Bestimmungen del" Bank hinsichtlich 

einel" Offentlichkeitsbeteiligung eingehalten \vorden sind. 

Freigabe уоп umweltbezogenen Unterlagen 

Die Un1\veltprufungsverfahren (Environmental Procedures) del' 

EBWE umfassen je пасЬ der Bedeutung, die ein Pl'Ojekt fUr die 

Umwelt hat, vегsсhiеdепе Веstiшmuпgеп fUl' die Freigabe уоп 

Um\veltinformationen. 

Projekte der Kategorie "А" ЬаЬеп potentiell vielfaltige und 

erhebliche Umweltaus\virkungen, die nicht оhnе \Veitel'es 

identifizierbar und quапtifiziеl'ЬЮ' sind und fUr die АЬhilfеmaJЗ

nahmen nur sch\ver Ьеstiшшt \verden konnen. Оег Ргоjеktsропsог 

muJЗ аНе Projekte der Kategorie "А" einer UIП\vеltvегtгаgliсh

kеitsргufuпg (Environmental Impact Assessment IEIA) unterziehen. 

El' muJЗ durch eine grundliche PrUfung sicherstellen, daJЗ аНе 

геlеvапtеп Fragen, darunter auch die Rolle de!' Offentlichkeit bei 

der PrUfung, identifizielt \vorden sind. 

Um Stellung nehmen zu konnen, braucht die Offentlichkeit 

angemessene Info!'mationen uber die umweltbezogenen Aspekte 
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eines Projekts. Die Frist fu!' Stellungnahmen mиJЗ del" nationalen 

Gesetzgebung entspl'echen; allel'dings verlangt die EBWE in der 

Regel eine Mindestfrist уоп 30 Tagen und oft langer, Fiir Pl'Ojekte 

im Privatsektor mUssen mindestens 60 Tage zwischen der Ver

offentlichung der EIA und dem Zeitpunkt liegen, zu dem sich 

das Di!'еktогiuш шit der Bewilligung ЬеfаJЗt. FUr Projekte iш 

offentlichen Sektor sind mindestens 120 Tage erforderlich. In 

Ausnahmefallen im Pl'ivatsektor, wo schnelles Handeln ent

scheidend ist und das Management del" EBWE uberzeugt ist, dаJЗ 

die U mweltprUfungsvelfahren der Bank in jeder anderen Hinsicht 

befolgt worden sind, kann aиf die Mindestfristerfordemis ver

zichtet \vегdеп. Uber den Verzicht Wil'd in den dem DirektOl'ium 

vorgelegten Unterlagen berichtet. 

Die Uш\vеltvеltгаgliсhkеitsрrUfuпg (EIA) und eine 

Zusammenfassung der EIA steht der Offentlichkeit (оЬпе 

Stellungnahme der EBWE) im InfOl'mationszentrum der EBWE 

(Bиsiness Information Centre/ВIC) zur VelfUgung, sobald sie уот 

Projektsponsor der Offentlichkeit zuganglich gemacht \vorden 

sind. Gleichzeitig wi!'d die Zusammenfassung der EIA dem 

DirektOl'ium der EBWE zugeschickt. Eine Zusammenfassung 

umweltbezogener Fragen wil'd аuJЗегdеm in die Ргоjеkt

zusammenfassung (PSD) einbezogen, 

Um eine Ausnahme odel" einen Vегziсht aиf diese Erfordemisse 

zu erlangen, mUssen Ргоjеktsропsогеп im Privatsektor den 

Nach\veis erbringen, dаJЗ die Вегuсksiсhtiguпg gesch1iftlicher 

Geheimhaltungsinte!'essen den Nutzen del" offentlichen 

Bekanntmachung vor der Be\villigung durch das Diгеktоrium 

ubenviegt. Оег Elfolg eines Pl'Ojekts kann zuш Beispiel уоп de!' 

Geheimhaltung del' Namen уоп РгоjеktsрОПSОl'еп bis zum Zeit

punkt der DirektOl'iumsentscheidung abhangen, Bei Ge\vahrung 

уоп Ausnahmen \verden гесhtsvегЫпdliсhе Uпtегlаgеп jedoch 

nicht ипtегzеiсhпеt, bevor die Offentlichkeitsbeteiligиng nach der 

DirektOl'iumsbe\villigиng erfolgr'eich abgeschlossen \vorden ist. In 

solchen Fallen miissen die Bank und der ProjektsponsOl' sich 

iiber Umfang und Verfahren de!' Offentlichkeitsbeteiligиng 

geeinigt ЬаЬеп, bevor das Diгеktогium sich mit del' Bewilligung 

ЬеfаJЗt. 

Projekte der Kategorie "В" I1аЬеп potentiell erhebliche 

Uш\vеltаuswiгkuпgеп, die leicht zu idепtifiziегеп und 

quапtifiziегеп sind und fiil' die оЬпе gгоJЗе Sch\vierigkeiten 

Vorbeugungs- und АЬhilfешaJЗпаhmеп bestimmt \ve!'den konnen. 

Die EBWE verlangt eine umweltbezogene Analyse diesel" 

Ргоjеktе. Fiil" УOl'ЬаЬеп im offentlichen Sektor bildet diese 
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Analyse einen Anhang zum PSD, FUr Рl'ivаtsеktогргоjеktе ,viгd 

dem PSD eine Zusammenfassung del' НаuрtегgеЬпissе als Anlage 

beigefugt, Die Bank hat keine formellen Beteiligungsvorschriften 

fUr solche Projekte; del' Ргоjеktsропsш тиВ jedoch umwelt

bezogene Infогmаtiоl1еп uber das Projekt in UЬегеiпstimmuпg mit 

nationaler Gesetzgebung zuganglich machen, 

In einigen Fallen егgiЬt die Umweltanalyse, daB in Verbindung 

mit laufenden VшhаЬеп noch VOl' Beteiligul1g der Bank el'11eb

liche Umwеltргоblеmе аufgеtгеtеl1 sind, ЕБ ist zum Beispiel 

moglich, da/3 bei Anlagen zu einem fl'Uhel'el1 Zeitpunkt Um\velt

odel' Al'beitsschutzbestimmungen nicht eingehalten ,vшdеп sind, 

In diesen Fiillen vel'langt die Bank il1 del' Regel, da/3 der Projekt

sропsш - zusiitzlich zu del' Bekanntgabe уоп Informatiol1el1 dшсh 

die EBWE - vor del' Auszahlung eine Erklarul1g uber Abhilfe

ma/3l1ahmel1 abgibt, die mit del' Bank vегеil1Ьагt \vorden sind, 

Projekte der Kategorie "с" sind solche, die keine potel1tiell 

erheblichel1 UmwеltаuS\viгkuпgеl1 haben, Ful' diese Projekte 

bestehen gewohnlich keine Vогsсhгiftеп zш Offenlegung уоп 

umweltbezogenen Infшmаtiопеп, 

Grenzen der Offenlegung von 
Information 

Obwohl die Tral1sparenz уоп Infoгmatiol1en Ziel der EBWE ist, 

ти/3 dieses Ziel sorgfaltig mit den BedUlfnissen ihгег Mitglieder 

und Kunden abgestimmt ,vегdеп, Vertl'auliche und geheime 

Infoгmationen тЙББеп, ,УО еБ angemessen ist, gеsсhШzt werden, 

Hinsicl1tlich vегtгаuliсhеl' Geschaftsinfoгmationen halt sich die 

Вank ап einen hohen StапdЮ'd, Eine Abweichung уоп diesem 

Stапdю'd ,vйrde nicht пш die Glaubwul'digkeit del' Bank bei ihгеп 

gеgешvаliigеп Kunden егsсhШtеrn, sondern konnte zш АЬ

sсhгесkuпg zukunftiger Kunden beitragen, 1т allgemeinen kann 

vеliшuliсhеs Material nicht оlше die Zustimmung seiner Ul'hebel' 

fгеigеgеЬеп wel'den, 

Dшсh die Wahrung der Vегtгаuliсhkеit interner Вешtuпgеп der 

Entscheidungstl'ager der EBWE ,vird sichergestellt, da/3 intern 

ein freier Austausch уоп Infolwationen und Ideen stаttfшdеt, Ein 

routinemal3iger Zugang zu internen Uпtегlаgеп kOl1nte sich als 

Hemmnis ful' neues und radikales Denken erweisen, Au/3el'dem 

ist die Bank als vешпt'VО1iliсhе Arbeitgebel'in ihl'en Mitarbeitern 
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gegenUbel' dazu velpflichtet, ihге pl'ofessionelle Integritiit Lшd den 

Schutz ihгег Privatsphare zu wahl'en und регsоnl'iсЬе, 
vertrauliche Infшmаtiопеп zu sсЬШzеп, 

АиБ den оЬеп beschriebenen GIunden wel'den bestimmte Arten 

УОl1 Ul1teIlagen nicht fl'eigegeben, unteI anderem: 

• Papiel'e, die ausschliel3lich ful' den internen GеЬшuсh 

bestimmt sind; 

• zш Vorlage beim Dil'еktшium bestimmte Uпtегlаgеп, es sei 

denn, ihге offentliche Fl'eigabe ist vшgеsеhеп und das 

Dil'еktшium gibt seine Zustimmung zш FгеigаЬе; 

• vегtшuliсhе Infшmаtiопеп, zum Beispiel Rесl1tsЬешtuпg und 

Копеsропdепz mit ехtешеп RесhtsЬешtеrn; 

• 

• 

• 

Informationen, die sich als Bedrohung fUl' die nationale 

Sicherheit уоп Mitgliedslandern егwеisеп konnten; 

Informationen im Besitz deI EBWE, die nicht уоп del' Bank 

stammen und die уоп ihl'em Urheber als gel1eil11 und 

vеliшuliсh idel1tifiziel't wel'den, oder deIen Geheimhaltul1g 

deI Ul'hebeI fшdеrt; 

Infol'mationen, die sich auf Beschaffungsvelfahren beziehen, 

unter andeIem УОll vошussiсhtliсhеп Anbietern eingeIeichte 

Vшаus,vаhlinfО1'mаtiОllеll, Angebote, Vorschlage odeI 

PIeisangebote, oder Protokolle УОll Entscheidungsvel-laufen; 

Projektbe,vertungsberichte, die ausschliel3licl1 fUr den 

il1ternell GеЬшuсh angefertigt wel'den; 

Finallzielle, geschaftlicl1e oder eigentul11sIechtliche Infш

mationen уоп pl'ivatel1 Orgallisationell odel' EinzelpeIsollen, 

die der EBWE bei der Analyse oder Verhalldlullg уоп 

Kl'editen zuganglich gemacht ,vшdеll, es sei denn, da/3 diese 

pIivatel1 Organisationen odel' Реlъопеп ihIe EIlaubnis zш 

FIeigabe dieser Iпfоппаtiопеп geben; und 

• andel'e Infolwationen, die das Management der EBWE als 

vегtшuliсh odel' gеЬеim klassifiziel't 113t, 
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Kostendeckung 

Vel'mehrte Offenlegung stellt zusatzliche AnfOIderungen ап viele 

Mitarbeiter der EBWE, nicht пш ап solclle, die direkt mit 

ёШепtliсhkеitsarЬеit befaJ3t sind. Die Bank deckt diese erhohten 

Kosten, \уо moglich, durch die Erhebung angemessener GеЬйhrеп 

fйr bestimmte Publikationel1. Die meisten EBWE-Publikationel1 

bleiben weitel'hil1 frei erhaltlich. 

Die Bank vel'pflichtet sich sicherzustellen, daJ3 Interessielie 

dшсh eine GеЬйhrепzаhlung fйr Publikationen nicht ат Zugang 

zu InfOImationen йЬеr die EBWE gehindert werden. 

Informationsanfragen 

Nachfragen nach Unterlagen \verden уоп der Publikationsstelle 

der EBWE (Publications Desk) erledigt und konnen per Fax, 

brieflich oder telefonisch an die untel1 angegebene Adl'esse 

gerichtet werden. AuJ3erdem sind personlichen Besuchem 

Dokumente im Informationszentrum der EBWE (ВIC) zuganglich. 

Die пеиеп Projektzusammenfassungen und andere Dokumente 

уоп allgemeinem Interesse \verden sowohl als Druckerzeugnisse 

als auch auf der EBWE-Seite im World Wide Web, die gegen

\vartig ent\vickelt \vird, zuganglich gemacht. Der Gebrauch des 

WWW ist nicht nur eine beliebte und praktische Methode der 

Vel'breitung уоп InfOImationen, sondem \vird auch zur 

Kostensenkung beitragen. 

Individuelle Informationswtinsche sollten ап die Medienabteilung 

(Communications Department) der EBWE gerichtet \vel·den. 

AuJ3erdem steht zu епvartеп, daJ3 die LапdеrЬйrоs in den 

Einsatzlandem der Bank bei der Vel'breitung уоп Informationen 

eine zunehmend \vichtige Rolle spielen. 
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Kontakte im einzelnen 

Europaische Bank fйr Wiederaufbau und Entwicklung 

Опе Exchange SqиЮ'е 

London ЕС2А 2ЕН 

GIOJ3bIi tannien 

Telefonzentrale 

Tel: 

Fax: 

Telex: 

S\vift: 

(44) 1713386000 

(44) 171 3386100 

8812161 EBRD L G 

EBRD GB2L 

Externe Nachfragen nach EBWE-Informationen 

EBRD Communications Department 

Tel: (44) 171 338 7236 

Fax: (44) 171 3386754 

Externe Nachfragen nach Unterlagen und 
PubIikationen der EBWE 

EBRD Publications Desk 

Tel: (44) 171 338 7553 

Fax: (44) 171 3386690 

Besucher im Hauptsitz der EBWE 

(Eil1e Vоrапkйпdigипg Ihres Besuches ist ratsam, ит 

sicherzustellen, daJ3 relevante Unterlagen zш Vеlfйgипg stehel1.) 

Business Information Centl'e 

Tel: (44) 171 3386747 

Fax: (44) 171 3386155 

Einzelheitenjиr die Kontaktaufnahme mit anderen EBWE

Abteilungen oder Landerburos sind aus dem Jahresbericht und aus 

regelmaj3ig аu! den neuesten Stand gebrachten 

Inforтationsblattern ersichtlich. 

EBWE Webseite: httр://wwwоеыIdосошш 

• 13 


