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Kontrolle der Finanztätigkeit der Europäischen
Investitionsbank (EIB) – Jahresbericht 2019

Das Parlament wird auf seiner Plenartagung im Juli den Bericht des Haushaltskontrollausschusses über die
Kontrolle der Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank für das Jahr 2019 erörtern. In dem Bericht
werden die Rolle der Bank bei der Finanzierung des europäischen Grünen Deals und ihr allmählicher Übergang
zur „EU-Klimabank“ hervorgehoben. Außerdem wird darin auch auf die Umsetzung des Europäischen Fonds für
strategische Investitionen (EFSI) und die externen Tätigkeiten der Bank eingegangen. Wie im vergangenen Jahr
wird in dem Bericht nachdrücklich betont, dass mehr Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht, eine
stärkere externe Kontrolle und verstärkte Mechanismen zur Bekämpfung von Betrug und Korruption erforderlich
sind.

Hintergrund
Die EIB ist die öffentliche Bank der EU für langfristige Finanzierungen und der weltweit größte multilaterale
Kreditnehmer und Kreditgeber. Sie gewährt Kredite und bietet fachliche Beratung für Projekte des
öffentlichen und des privaten Sektors – vor allem innerhalb der EU, aber auch weltweit – und verfolgt dabei
das Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und den Zusammenhalt zu fördern. Neben
Investitionen in die Infrastruktur, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Innovationen trägt sie
zunehmend zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen weltweit bei. Die EIB und der Europäische
Investitionsfonds (EIF), eine öffentlich-private Partnerschaft, die sich auf die Verbesserung des Zugangs von
KMU zu Finanzierung spezialisiert hat, bilden die EIB-Gruppe. Jedes Jahr veröffentlicht die EIB ein Paket von
Berichten, in denen sie eine Bilanz ihrer Kreditgewährungs- und -aufnahmetätigkeiten zieht. Auf dieser
Grundlage prüft das Europäische Parlament jedes Jahr die Finanztätigkeit der EIB.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 14. Juni 2021 nahm der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments (CONT) seinen Bericht über die
Kontrolle der Finanztätigkeit der EIB für 2019 an. Darin werden die Finanzierungstätigkeiten der EIB im Jahr
2019, ihre Investitionspolitik und die Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells untersucht. Es wird Bilanz
gezogen bezüglich der Umsetzung des EFSI und seiner Wirksamkeit, der Rolle der EIB bei der Finanzierung
des europäischen Grünen Deals und ihrer externen Tätigkeiten. In dem Bericht werden die soliden
finanziellen Ergebnisse der EIB, die neue „Eigenkapitalstrategie“ der EIB-Gruppe, mit der Investitionslücken
auf dem Eigenkapitalmarkt geschlossen werden sollen, die Annahme der neuen „Bewertung des
Klimarisikos“ im Jahr 2019 und eine neue Steuerpolitik zur Bekämpfung von Steuervermeidung begrüßt.
Ferner wird die Aktualisierung zu COVID-19 im Finanzbericht 2019 begrüßt, mit der das Notfallpaket aus
dem Jahr 2020 zur Unterstützung des KMU- und Midcap-Sektors in der EU präzisiert wird. Was die
Finanzierung des Grünen Deals betrifft, werden in dem Bericht die Annahme des „Klimafahrplans“ und die
Zusage der Bank, ihre Finanzmittel für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im Jahr 2025 auf 50 %
ihrer Tätigkeiten aufzustocken, begrüßt. Die „Finanzierungspolitik im Energiesektor“ aus dem Jahr 2019,
insbesondere die Entscheidung, die Finanzierung von Projekten im Bereich fossiler Brennstoffe
einzustellen, wird begrüßt, es wird jedoch auf Mängel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung einiger
Projekte hingewiesen. Ferner wird betont, dass das Verkehrsportfolio der EIB an den „Klimafahrplan“
angepasst werden muss, um den Sektor bis 2050 zu dekarbonisieren. In Bezug auf externe Tätigkeiten wird
in dem Bericht bekräftigt, dass ihr Ziel darin besteht, zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung
beizutragen, und auf die Änderungen im MFR 2021-2027 aufmerksam gemacht, insbesondere auf die neue
Garantie im Rahmen des Instruments „Europa in der Welt“, die künftig neue EIB-Mandate umfassen wird. Es
wird betont, dass Governance, Transparenz und Rechenschaftspflicht verbessert werden müssen. Probleme
wie Lücken im Verhaltenskodex der EIB und ihrer Politik in Bezug auf Tätigkeiten nach dem Ausscheiden
aus dem Dienst, potenzielle Interessenkonflikte und ein unzureichendes Gleichgewicht zwischen Frauen
und Männern müssen noch angegangen werden. In dem Bericht wird die EIB aufgefordert, die
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Überarbeitung der Betrugsbekämpfungspolitik der EIB-Gruppe abzuschließen und ihre
Rechenschaftspflicht zu stärken sowie dem Europäischen Rechnungshof mehr Prüfungsbefugnisse für mit
dem Aktienkapital der EIB finanzierte Maßnahmen zu übertragen. Angesichts der wachsenden Zahl der im
Jahr 2019 gemeldeten Vorwürfe, die hauptsächlich Fälle von Betrug und Korruption betrafen, wird in dem
Bericht eine größere Transparenz gefordert.

Initiativbericht: 2020/2245(INI); Federführender Ausschuss: CONT; Berichterstatter: Bas Eickhout (Verts/ALE,
Niederlande).
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