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Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinst itut

Kenya Electricity Generating Company Ltd. (KenGen)

Standort

Kenia
Der Projektstandort befindet sich ungefähr 85 km nordwestlich der Hauptstadt Nairobi, zum Teil im Hell's Gate
Nationalpark gelegen

Beschreibung

Erweiterung des bestehenden Erdwärmekraftwerks Olkaria I und des neuen Erdwärmekraftwerks Olkaria IV zur
Steigerung der Erzeugungskapazitäten um weitere 280 MW (je 2x70 MW für Olkaria I und Olkaria IV).

Ziele

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Deckung des zunehmenden Strombedarfs zu wettbewerbsfähigen Kosten und
mit begrenzten Umweltauswirkungen. Die wirtschaftlichen Vorteile des Projekts umfassen eine höhere
Stromerzeugung, eine verbesserte Versorgungssicherheit (Erdwärme ist nicht von den jährlichen hydrologischen
Bedingungen betroffen), eine verringerte Abhängigkeit des Landes von importierten fossilen Brennstoffen zur
Stromerzeugung sowie eine zusätzliche operative Flexibilität der bestehenden Anlagen in den zwei Kraftwerken.

Anmerkungen

 

Sektor(en)

Energie

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussicht licher Betrag)

120 Mio EUR

Gesamtkosten (voraussicht licher Betrag)

1 007 Mio EUR

Umweltaspekte

Für beide Kraftwerke wurde eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) durchgeführt. Die Studien
umfassen öffentliche Anhörungen und die jeweiligen Überwachungspläne. Die Studien wurden von der NEMA
(National Environmental Management Authority – kenianische Umweltbehörde) genehmigt und die jeweiligen
Lizenzen erteilt.

Das Olkaria IV betreffende Vorhaben erfordert die Umsiedlung mehrer Gemeinschaften der Massai. Ein
Umsiedlungsaktionsplan wurde unter Einbeziehung der vom Projekt betroffenen Gemeinschaften erarbeitet. Die
Durchführung des Umsiedlungsplans wird gemäß den Leitlinien der Weltbank umgesetzt.
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Drucken E-mail

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities. Enquiries and
comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB,
can be sent to the EIB Infodesk.

Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.

Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed
directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Press Corner.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman
acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed
projects, please contact the Fraud and Investigation division. All complaints will be treated as strictly confidential and handled in line

Auftragsvergabe

Das kenianische Recht, die IDA-Richtlinien (denen das gesamte Stromerweiterungsprojekt unterliegt), die EU-
Richtlinien 93/38/EWG (ersetzt durch Richtlinie 2004/17/EG) sowie die EIB-Auftragsvergaberichtlinien erfordern ein
offenes Ausschreibungsverfahren mit einer angemessenen Veröffentlichung für Bauarbeiten dieser Art, die von
einem Unternehmen des öffentlichen Sektors durchgeführt werden. Der Projektträger wird diese Vorschriften
einhalten und sieht unter anderem die Veröffentlichung des Vorauswahlverfahrens für die wichtigsten Aufträge im
EU-Amtsblatt vor.

Diese Auftragsvergabeverfahren stehen mit den Auftragsvergabe-Leitlinien der Bank in Einklang, sind dem Projekt
angemessen und für die Bank zufriedenstellend.

Projektstatus

Unterzeichnet   -   15/12/2010.

Zugehörige Texte

21-04-2010 - Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) EN
21-04-2010 - Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Olkaria I EN
21-04-2010 - Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Olkaria IV (Dome) EN

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The
data provided on this page is therefore indicative and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the
Explanatory notes).

Projekte – Datenblätter

Expansion of Olkaria I and construction of Olkaria IV power plants to increase power generation capacity of Olkaria
geothermal steam field

Afrika südlich der Sahara,
Karibik und Pazifik +
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with the EIB investigation procedures and the Anti-Fraud Policy.

EIB Transparency Policy

The EIB is committed to achieving the highest possible level of transparency. The EIB Transparency Policy sets out
how the EIB discloses information and consults with its stakeholders so as to promote better awareness and
understanding of its strategies, policies and operations.

Guide to procurement

This guide applies specifically to those components of a project identified for EIB financing.
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