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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank – Jahresbericht 2019
(2019/2126(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 und 309 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie auf das Protokoll Nr. 5 über 
die Satzung der Europäischen Investitionsbank (EIB),

– unter Hinweis auf den auf der Website der EIB veröffentlichten Operativen Gesamtplan 
2019 der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht 2018 der EIB mit dem Titel „Wege bereitet“,

– unter Hinweis auf den Finanzbericht 2018 und den Statistischen Bericht 2018 der EIB,

– unter Hinweis auf den 2019 veröffentlichten Bericht der EIB mit dem Titel „EIB 
operations inside the European Union – Annual report 2018“ (EIB-Projekte in der 
Europäischen Union – Jahresbericht 2018),

– unter Hinweis auf den 2019 veröffentlichten Bericht der EIB über deren Projekte in 
Drittländern mit dem Titel „The EIB outside the European Union – Financing with 
global impact – Annual report 2018“ (Die EIB außerhalb der EU: Finanzierungen mit 
weltweiter Wirkung - Jahresbericht 2018),

– unter Hinweis auf den 2019 erschienenen Bericht der EIB mit dem Titel „European 
Investment Advisory Hub“ (Europäische Plattform für Investitionsberatung),

– unter Hinweis auf die neue Strategie für Klimaschutz und die neuen energiepolitischen 
Förderleitlinien, die die EIB im November 2019 annahm,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/2396 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1316/2013 und (EU) 2015/1017 im Hinblick auf die Verlängerung der Laufzeit des 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen sowie die Einführung technischer 
Verbesserungen für den Fonds und die Europäische Plattform für Investitionsberatung1,

– unter Hinweis auf die EIB-Initiative zur wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit,

– unter Hinweis auf die am 7. Oktober 2016 von der EIB erteilte Genehmigung für die 
Ratifizierung des Übereinkommens von Paris durch die EU,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Rede, mit der die Bewerberin um das Amt des Präsidenten der 
Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Plenartagung des Parlaments in 
Straßburg am 16. Juli 2019 eröffnete,

1 ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 34.
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– unter Hinweis auf die Rede, die die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula 
von der Leyen, am 11. Dezember 2019 auf der Plenartagung des Parlaments in Brüssel 
hielt, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0000/2019),

A. in Erwägung des Artikels 309 AEUV und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union, wonach die EIB zur Verwirklichung der Ziele der Union beitragen 
muss, und auf Artikel 18 der Satzung der EIB, wonach sie auf die wirtschaftlich 
zweckmäßigste Verwendung ihrer Mittel im Interesse der Union zu achten hat; in der 
Erwägung, dass dies auch das Übereinkommen von Paris und die 
Umweltschutzverpflichtungen der EU gemäß den Artikeln 11 und 191 AEUV umfasst;

B. in der Erwägung, dass die EIB-Anleihen von den wichtigsten Ratingagenturen unter 
anderem deshalb mit AAA bewertet werden, weil die EIB den Mitgliedstaaten gehört 
und umsichtiges Risikomanagement betreibt;

C. in der Erwägung, dass die EIB-Gruppe ihre hohe Solvenz und ein solides, hochwertiges 
Portfolio von Vermögenswerten aufrechterhalten sollte;

D. in der Erwägung, dass die EIB als weltgrößter multilateraler Darlehensnehmer und -
geber der natürliche Partner der EU bei der Umsetzung von Finanzinstrumenten ist;

E. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der Kommission für die Verwirklichung der 
Ziele der EU für 2030 jährlich Investitionen in Höhe von 1 115 Mrd. EUR erforderlich 
sind2;

Allgemeine Bemerkungen

1. stellt fest, dass die EIB im Jahr 2018 insgesamt 64 Mrd. EUR in 854 Projekte 
investierte;

2. bekräftigt angesichts des Umstands, dass im Jahr 2018 57 % der Mittel an lediglich 
sechs Mitgliedstaaten vergeben wurden, dass die Ungleichheiten bei der geografischen 
Verteilung der EIB-Finanzierungen verringert werden müssen; fordert eine faire und 
transparente geografische Verteilung von Projekten und Investitionen, wobei 
besonderes Augenmerk auf weniger entwickelten Regionen liegen sollte;

3. fordert die EIB auf, das Verfahren für die technische Unterstützung und 
Finanzberatung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Vorfeld der 
Genehmigung von Projekten deutlich zu verbessern, damit der Zugang erleichtert wird 
und alle Mitgliedstaaten einbezogen werden;

4. hält die zehn im Sozial- und Umwelthandbuch der EIB festgelegten Standards, die 
eine Voraussetzung für die Beteiligung an den Darlehenstätigkeiten der EIB sind, für 
äußerst wichtig;

2 Europäische Kommission, SWD(2016) 405 vom 6.12.2016, Tabelle 22 (Szenario EUCO30, Quelle: Primes 
model).
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Auf dem Weg zur Klimaschutzbank

5. begrüßt, dass der Verwaltungsrats der EIB am 14. November 2019 beschloss, die 
politische Strategie der EIB mit dem Ziel in Einklang zu bringen, dass die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau beschränkt wird;

6. fordert, dass der Europäische Investitionsfonds (EIF) vollständig in alle 
Klimaschutzmaßnahmen der EIB einbezogen wird; fordert den EIF auf, dem 
Innovationsbedarf für den Übergang zu einem klimaneutralen Europa mehr Priorität 
einzuräumen;

7. begrüßt, dass die EIB 2018 insgesamt 29 % ihrer Darlehen für 
Klimaschutzmaßnahmen vergab;

8. fordert, dass im Jahr 2020 nach einem offenen und transparenten öffentlichen 
Konsultationsprozess ein detaillierter Fahrplan für die Verwirklichung des 
Gesamtziels aufgestellt wird, bis 2025 50 % aller Darlehen für 
Klimaschutzmaßnahmen bereitzustellen, und dass die Klimaneutralität der übrigen 
Darlehen garantiert wird;

9. fordert, dass die Kriterien für die Förderfähigkeit im Rahmen von 
Klimaschutzmaßnahmen verschärft werden, um die Gefahr abzuwenden, dass die 
Investitionen keine erheblichen Treibhausgaseinsparungen bewirken, was 
insbesondere Bioenergie, CO2-arme Gase, CO2-Abscheidung und -Speicherung oder 
Ausgleichssysteme betrifft; ist der Ansicht, dass eine allgemeine Bestimmung zur 
Verhinderung von Schäden Grundlage aller Tätigkeiten der EIB sein und in ihre 
Erklärung zu Umwelt- und Sozialstandards aufgenommen werden sollte, die 2020 
überarbeitet und an das Ziel angepasst werden muss, die Erderwärmung auf 1,5 ° zu 
beschränken;

10. hält es für besorgniserregend, dass bei lediglich sechs der 20 größten 
Energiedarlehensprojekte im Jahr 2017 der CO2-Fußabdruck in den Umwelt- und 
Sozialdatenblättern enthalten war;

11. begrüßt die neue Methode der EIB zur Bewertung des CO2-Fußabdrucks und fordert, 
dass sie systematisch umgesetzt wird, wobei Emissionen im Zusammenhang mit der 
Grenznachfrage und indirekten Emissionen („Typ-3-Emissionen“) besonders zu 
berücksichtigen sind; fordert, dass die Projekte einer umfassenden Bewertung und 
nicht einer bloßen wirtschaftlichen Analyse des Lebenszyklus ihrer Emissionen 
unterzogen werden;

12. ist der Ansicht, dass die EIB von ihren Intermediären verlangen sollte, dass sie ihre 
Risikopositionen gegenüber fossilen Brennstoffen offenlegen, und dass sie 
Beschränkungen für Intermediäre mit hohem Risiko anwenden sollte; verleiht seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass alle Intermediäre bis Ende 2020 über einen 
Dekarbonisierungsplan verfügen, der unerlässlich ist, damit sie auch künftig finanziert 
werden können;

13. ist der Ansicht, dass die EIB-Finanzierung von hochgesteckten wissenschaftlichen 
Zielen und ambitionierten Zusagen abhängig gemacht werden sollte, damit im 
Einklang mit den bewährten Verfahren in der Geschäftsbankenbranche schrittweise 
davon Abstand genommen werden kann, Kunden zu unterstützen, deren Tätigkeit 
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Treibhausgasemissionen in großem Maßstab bewirkt3;

14. begrüßt, dass die EIB eine neue Darlehenspolitik im Energiebereich verfolgt und so 
als Vorbild für andere Banken fungiert; bedauert, dass für die Genehmigung von 
Gasprojekten bis Ende 2021 Ausnahmen gelten und dass Gasnetzprojekte, die für den 
Transport CO2-armer Gase geplant sind, weiterhin unterstützt werden; fordert, dass 
dieses Vorgehen mittelfristig – bis Anfang 2022 – mit dem Ziel überarbeitet wird, 
Lücken in der Gasinfrastruktur zu schließen, die mit der europäischen Taxonomie der 
nachhaltigen Finanzierung und dem Europäischen Grünen Deal im Einklang stehen 
und mit der Ergreifung neuer geeigneter außenpolitischer Maßnahmen in der EU 
vereinbar sind;

15. fordert die EIB nachdrücklich auf, bei all ihren Energiedarlehen dringend und 
umfassend dem Grundsatz der Energieeffizienz gerecht zu werden und dabei den 
Auswirkungen der Energieeffizienz auf die künftige Nachfrage und ihrem Beitrag zur 
Energieversorgungssicherheit Rechnung zu tragen;

16. fordert die EIB auf, der Überarbeitung ihrer Verkehrspolitik höchste Priorität 
einzuräumen; fordert eine neue Verkehrsfinanzierungspolitik mit dem Ziel, die 
Verkehrsbranche der EU bis 2050 zu dekarbonisieren;

17. fordert‚ dass in den CO2-intensiven Industriezweigen, in denen die EIB tätig ist, etwa 
in den Bereichen Zement, Petrochemie oder Stahl, strenge politische Maßnahmen 
ergriffen werden, um alle „braunen“ Darlehen auslaufen zu lassen und alle 
branchenspezifischen Darlehen aufeinander abzustimmen, wobei der Schwerpunkt auf 
der Förderung der Kreislaufwirtschaft liegen sollte;

18. weist die EIB darauf hin, dass der Schutz der biologischen Vielfalt bei der Anpassung 
an den Klimawandel von zentraler Bedeutung ist und dass die Wiederherstellung von 
Ökosystemen die einzige bewährte Technologie für die Erzielung negativer 
Emissionen ist; fordert, dass sich die EIB verpflichtet, die Finanzierung von Projekten 
einzustellen, die zum Verlust und zur Verschlechterung der biologischen Vielfalt und 
der Ökosysteme beitragen, und ihre Finanzierung erheblich aufzustocken, um die 
einschlägigen Ziele der Union zu erreichen, insbesondere das Ziel, dass es netto keine 
Entwaldung mehr gibt, und die Ziele des Meeres- und Küstenschutzes;

19. begrüßt die 2018 angenommenen Leitlinien für Wasserkraft4 und fordert die 
Ausweitung der Transparenzanforderungen auf alle Infrastrukturprojekte;

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen

20. begrüßt, dass die EIB KMU und Midcap-Unternehmen mit Investitionen in Höhe von 
insgesamt 23,27 Mrd. EUR tatkräftig unterstützt hat, die 374 000 Unternehmen und 
fünf Millionen Beschäftigten zugutegekommen sind;

21. vertritt angesichts der entscheidenden Bedeutung von KMU die Auffassung, dass die 
EIB ihre Kapazitäten im Bereich Verwaltung und Beratung ausbauen sollte, um KMU 

3 Crédit Agricole hat sich verpflichtet, keine Unternehmen mehr zu unterstützen, die ihre Tätigkeiten in der 
Kohlebranche ausbauen oder ausbauen wollen. Die Nulltoleranzpolitik von Crédit Agricole gilt für alle 
Unternehmen, die ihre Tätigkeiten in der Kohlebranche – vom Kohlebergbau über den Handel mit und den 
Transport von Kohle bis hin zur Kohleverstromung – ausbauen oder ausbauen wollen.
4 EIB, „Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development“ (Umwelt-, Klimaschutz- 
und Sozialleitlinien für den Ausbau der Wasserkraft), Oktober 2019.
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Informationen und technische Unterstützung bereitstellen zu können und so ihren 
Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern;

22. betont‚ dass die EIB zur Verwirklichung dieser Ambitionen möglicherweise ein 
höheres Risiko eingehen muss, was mit der Erhöhung ihres Eigenkapitals und dem 
Erwerb von Fachwissen über innovative Finanzierungsinstrumente einhergeht; fordert, 
dass die EIB über angemessene Mittel, einschließlich einer angemessenen 
Kapitalausstattung, verfügt, damit sie innovative Instrumente zur Finanzierung von 
Projekten einsetzen kann, die ein erhebliches Potenzial für nachhaltige, soziale und 
innovative Gewinne aufweisen;

Das Mandat für die Darlehenstätigkeit in Drittländern (EIB-Außenmandat)

23. fordert die EIB als weltweit größten multilateralen Darlehensgeber auf, ihre führende 
Rolle bei künftigen Finanzierungsverfahren der EU für Drittländer beizubehalten; 
lehnt die jüngsten Initiativen ab, mit denen die EIB dazu angehalten werden soll, in 
den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie Migrationssteuerung und 
Grenzkontrollen aktiver zu werden;

24. stellt fest, dass etwa 40 % der Projekte im Rahmen des EIB-Außenmandats über 
Finanzintermediäre abgewickelt werden;

25. nimmt den Bewertungsbericht der EIB vom Juli 2017 über Intermediärfinanzierungen 
in AKP-Ländern (in Afrika, der Karibik und dem Pazifikraum) zur Kenntnis5; ist 
besorgt über den offensichtlichen Mangel an Kontrolle über die von 
Finanzintermediären verwalteten Mittel und die Schwierigkeit, die mit Darlehen 
erzielten Gewinne zu überwachen; weist insbesondere darauf hin, dass 30 % der 
Intermediärfinanzierungen von 2015 bis 2018 nicht zweckgebunden waren6;

26. fordert die EIB nachdrücklich auf, eine umfassende und stimmige 
Menschenrechtsstrategie zu verabschieden, die insbesondere dem Risiko von 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Menschenrechtsverfechter Rechnung trägt; empfiehlt, 
dass diese Strategie die systematische Bewertung der Risiken für die Menschenrechte, 
einschließlich einer Ex-ante-Bewertung, und die ständige Überwachung vor Ort 
umfasst; fordert die EIB auf, in ihre Verträge Klauseln aufzunehmen, auf deren 
Grundlage bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen oder Verstößen gegen 
Umwelt- und Sozialnormen Auszahlungen ausgesetzt werden können;

27. empfiehlt der EIB, Fachleute für Menschenrechtsfragen einzustellen, um ein besseres 
Verständnis der Lage vor Ort zu erlangen und alle Verstöße überwachen zu können;

Steuerung und Transparenz 

28. weist darauf hin, dass die Grundsätze der Rechenschaftspflicht und Transparenz für 

5 EIB, „Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP“ (Bewertung der über Finanzintermediäre abgewickelten Darlehenstätigkeit der EIB im Rahmen der 
Investitionsfazilität für AKP-Staaten), Juli 2017.
6 Bericht „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris“ (Wir tun, als ob wir die fossilen Brennstoffe nicht sähen: die Tätigkeiten dreier öffentlicher 
Finanzinstitute vor dem Hintergrund des Übereinkommens von Paris), Les Amis de la Terre France, Oxfam 
France und Réseau Action Climat-France, Juli 2019.
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alle Organe der Union gleichermaßen gelten müssen7;

29. begrüßt, dass die Sitzungen des Verwaltungsrats nunmehr – wie in den letzten 
Berichten des Parlaments gefordert – öffentlich zusammengefasst werden; betont, dass 
der Inhalt der Sitzungen aller Leitungsgremien der EIB systematisch veröffentlicht 
werden muss;

30. fordert die EIB auf, der Öffentlichkeit alle Informationen über direkte Darlehen, die 
dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden, zugänglich zu machen und 
in diesem Zusammenhang unter anderem die Stellungnahmen der Kommission und 
des Mitgliedstaats, in dem das Projekt durchgeführt wird, zu veröffentlichen;

31. fordert die EIB auf, ihre Transparenzpolitik im Jahr 2020 zu überarbeiten, damit mehr 
Informationen über ihre Finanzierungstätigkeiten rechtzeitig veröffentlicht werden 
und überprüft werden kann, ob sie ihren Klima- und Umweltschutzverpflichtungen 
nachkommt;

32. fordert die EIB auf, für ein Höchstmaß an Integrität ihrer Finanzintermediäre zu 
sorgen und ihre Darlehen denselben Transparenzanforderungen zu unterwerfen wie 
andere Arten von Darlehen; fordert die EIB auf, nicht mehr mit Finanzintermediären 
zusammenzuarbeiten, die in Bezug auf Transparenz, Betrug, Korruption, organisierte 
Kriminalität oder Geldwäsche in der Vergangenheit negativ ausgefallen sind;

33. fordert, dass der Regelungsrahmen für die Sorgfaltspflichten der EIB überarbeitet 
wird, die unter anderem die Klauseln in den Verträgen mit ihren Kunden verschärfen 
sollte;

34. erwartet von der EIB, dass sie ihre interne Politik anpasst, um dem neuen 
Rechtsrahmen Rechnung zu tragen, der zur Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung geschaffen wurde; unterstützt die Zusammenarbeit der EIB mit 
dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den nationalen 
Behörden, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern und dafür zu sorgen, dass sich 
die Europäische Staatsanwaltschaft aktiv mit den Tätigkeiten der EIB befasst;

35. begrüßt die Annahme der überarbeiteten Strategie der EIB-Gruppe gegenüber schwach 
regulierten, intransparenten und kooperationsunwilligen Staaten8; betont, dass für 
hochwertige Informationen über die Endempfänger gesorgt werden muss, und fordert 
die EIB auf, auf ihrer Website Angaben zum wirtschaftlichen Eigentum ihrer Kunden 
zu veröffentlichen;

36. nimmt die Überarbeitung der Beschwerdepolitik und -verfahren der EIB zur Kenntnis; 
fordert die EIB auf, für die Unabhängigkeit und Wirksamkeit dieses Verfahrens zu 
sorgen;

37. fordert, dass der Europäische Rechnungshof die uneingeschränkte Befugnis erhält, alle 
EIB-Finanzierungen zu prüfen, und dass er einen jährlichen Bericht über die 
Ergebnisse der Darlehenstätigkeit der Bank in Drittländern erstellt;

38. fordert, dass eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen der EIB und dem 
Parlament geschlossen wird, um den Zugang zu Dokumenten und Daten der EIB zu 

7 Darauf wies der Europäische Rechnungshof im Jahr 2018 hin.
8 EIB, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non cooperative jurisdictions and tax 
good governance“ (Strategie der EIB-Gruppe gegenüber schwach regulierten, intransparenten und 
kooperationsunwilligen Staaten und verantwortungsvolle Steuerpolitik), März 2019.
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verbessern;

39. fordert nachdrücklich, dass die Befugnisse des Europäischen Parlaments hinsichtlich 
der strategischen Ausrichtung und der politischen Strategien der EIB gestärkt werden, 
um für die demokratische Kontrolle der Investitionen zu sorgen;

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


