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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht 2017 der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
mit dem Titel „Für die Menschen. Für die Zukunft.“,

– unter Hinweis auf den Finanzbericht 2017 und den Statistischen Bericht 2017 der EIB,

– unter Hinweis auf den Bericht der EIB aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „EIB 
operations inside the European Union 2017: Results and Impact“ (EIB-Projekte in der 
Europäischen Union im Jahr 2017: Ergebnisse und Auswirkungen),

– unter Hinweis auf den Bericht der EIB aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „The EIB 
outside the European Union – 2017: Financing with global impact“ (Die EIB außerhalb 
der EU 2017: Finanzierungen mit weltweiter Wirkung),

– unter Hinweis auf den Nachhaltigkeitsbericht 2017 der EIB-Gruppe,

– 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 EIB,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. November 2014 mit dem 
Titel „Eine Investitionsoffensive für Europa“ (COM(2014)0903),

– unter Hinweis auf die am 15. Dezember 2010 veröffentlichte Politik der EIB im 
Zusammenhang mit nicht transparenten und nicht kooperationsbereiten Hoheitsgebieten 
mit mangelhafter Regulierung (NCJ-Politik) und das Addendum zur NCJ-Politik vom 
8. April 2014,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 



Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für internationalen 
Handel (A8-0415/2018),

A. in der Erwägung, dass der Hauptzweck der EIB darin besteht, langfristige 
Finanzierungen und Fachwissen für Projekte bereitzustellen und zusätzliche 
Investitionen zu mobilisieren, um zur Verwirklichung der Ziele der EU beizutragen; 

B. in der Erwägung, dass die EIB die einzige Bank ist, die den EU-Mitgliedstaaten gehört 
und deren Interessen vertritt;

C. in der Erwägung, dass die EIB als Finanzierungseinrichtung der EU und als wichtigste 
Einrichtung für den Erhalt der öffentlichen und privaten Investitionen in der Union 
angesehen wird, da mehr als 90 % ihrer Darlehen innerhalb der Union vergeben 
werden;

D. in der Erwägung, dass die Darlehenstätigkeit der EIB hauptsächlich durch 
Anleiheemissionen auf den internationalen Kapitalmärkten finanziert wird; 

E. in der Erwägung, dass das jährliche Mittelbeschaffungsprogramm der EIB einen 
Umfang von rund 60 Mrd. EUR aufweist; 

F. in der Erwägung, dass 33 % bzw. 37 % der in den Jahren 2017 und 2016 begebenen 
EIB-Anleihen auf US-Dollar lauteten;

G. in der Erwägung, dass die von der EIB begebenen Anleihen über höchste Kreditqualität 
verfügen und die EIB bei den drei wichtigsten Ratingagenturen ein AAA-Rating 
genießt, unter anderem dank der Tatsache, dass ihre Eigentümer die Mitgliedstaaten 
sind, und ihres konservativen Risikomanagements, das einen soliden Darlehensbestand 
ermöglicht, der nur 0,3 % notleidende Kredite aufweist;

H. in der Erwägung, dass Finanzierungsinstrumente und Haushaltsgarantien die Wirkung 
des EU-Haushalts erhöhen könnten;

I. in der Erwägung, dass die EIB der natürliche Partner der EU ist, wenn es gilt, 
Finanzierungsinstrumente in enger Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen oder 
multilateralen Finanzinstituten zu nutzen;

J. in der Erwägung, dass die EIB als weltgrößter multilateraler Darlehensnehmer und 
Darlehensgeber über ihre Darlehenstätigkeit in Drittländern auch außerhalb der EU eine 
wichtige Rolle spielt;

K. in der Erwägung, dass die EIB die europäische Integration weiter stärkt und sich seit 
dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 sogar als noch unerlässlicher erwiesen hat;

L. in der Erwägung, dass die Prioritäten der EIB gemäß dem Operativen Gesamtplan für 
den Zeitraum 2017–2019 auf die Ziele der Strategie Europa 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in den Bereichen Energie, Verkehr und 
Mobilität, Gesundheit, Entwicklung der ländlichen Infrastruktur und 
Agrarunternehmensförderung, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-
Unternehmen, Umwelt und Innovation ausgerichtet sind;

M. in der Erwägung, dass die EIB-Gruppe eine hohe Kreditwürdigkeit als grundlegenden 



Wert ihres Geschäftsmodells sowie ein hochwertiges und solides Vermögensportfolio 
mit tragfähigen Investitionsvorhaben im Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) und aller Finanzierungsinstrumente in ihrem 
Wertpapierbestand aufrechterhalten sollte;

Erfolge der EIB in den letzten 60 Jahren

1. beglückwünscht die EIB zu 60 Jahren erfolgreicher Maßnahmen, in deren Rahmen sie 
als weltweit größter multilateraler Darlehensnehmer und Darlehensgeber 
1,1 Billionen EUR investiert und 11 800 Projekte in 160 Ländern finanziert hat;

2. begrüßt es, dass die im Zeitraum 2015–2016 genehmigte Darlehenstätigkeit der EIB-
Gruppe in der EU bis 2020 Investitionen in Höhe von 544 Mrd. EUR fördern, zu einem 
Wachstum des BIP um 2,3 % führen und 2,25 Millionen Arbeitsplätze schaffen wird; 
fordert die EIB nachdrücklich auf, ihre Maßnahmen, die zu langfristigem und 
nachhaltigem Wachstum beitragen, weiter zu stärken;

3. betont die Chancen der EIB, die Märkte im Einklang mit den politischen Zielen der EU 
zu beeinflussen; ist sich der Fähigkeit der EIB bewusst, antizyklisch zu investieren, um 
Unterentwicklung und Rezession infolge der Finanzkrise und Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzmitteln für KMU und innovative Projekte zu bekämpfen; 

4. hebt die bedeutende Rolle der EIB als Bank der EU hervor, des einzigen internationalen 
Finanzinstituts, das ausschließlich im Eigentum von EU-Mitgliedstaaten steht und 
uneingeschränkt von Strategien und Standards der EU geleitet wird;

5. fordert, dass die EIB ihre Beratungstätigkeit intensiviert und gemeinsam mit der 
Kommission, den Mitgliedstaaten und offiziellen nationalen Förderbanken die 
Systemmängel angeht, die bestimmte Regionen und Länder daran hindern, die aus der 
Finanztätigkeit der EIB erwachsenden Möglichkeiten in vollem Umfang auszuschöpfen;

6. betont, dass voraussichtlich 700 000 KMU besseren Zugang zu Finanzmitteln haben 
werden, und stellt fest, dass durch EFSI-Vorhaben nach Schätzungen der 
Wirtschaftsabteilung der EIB und der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission 
bereits mehr als 750 000 Arbeitsplätze unterstützt wurden, eine Zahl, die bis 2020 auf 
1,4 Millionen steigen dürfte, und dass das BIP der EU durch den Juncker-Plan bereits 
um 0,6 % gestiegen ist und bis 2020 um weitere 1,3 % steigen dürfte;

7. begrüßt die Umsetzung der EIB-Resilienzinitiative, die darauf abzielt, den Ländern des 
westlichen Balkans und der südlichen Nachbarschaft der EU zu helfen, gegen die 
Herausforderungen in Verbindung mit irregulärer Migration und Zwangsmigration 
vorzugehen; fordert mehr Mittel für diese Initiative und eine stärkere Beteiligung der 
EIB in diesen Regionen, um humanitäre Maßnahmen, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum und die Verbesserung der Infrastruktur zu 
unterstützen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Billigung der ersten Vorhaben der 
Europäischen Investitionsoffensive für Drittländer in Afrika und sieht der Stärkung der 
Rolle der EIB erwartungsvoll entgegen;

8. weist auf die Tatsache hin, dass allein im Jahr 2017 eine Rekordzahl von 901 Projekten 
genehmigt wurde, wobei mehr als 78 Mrd. EUR für Innovation, Umwelt, Infrastruktur 
sowie KMU bereitgestellt wurden;



9. hebt das Engagement der EIB bei der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts hervor, das die Bereitstellung von über 200 Mrd. EUR für die Regionen 
in den letzten 10 Jahren umfasste;

Allgemeine Bemerkungen

10. begrüßt die Schritte, die die EIB unternommen hat, um die Auswirkungen ihrer 
Investitionen besser messen zu können, statt nur Daten zum Finanzierungsvolumen 
bereitzustellen;

11. erinnert daran, dass die EIB mit einer erheblichen Ausweitung ihrer Tätigkeiten auf die 
Krise reagiert hat; ist der Ansicht, dass sie eine positive Rolle dabei gespielt hat, die 
schädliche Investitionslücke zu verringern; fordert die EIB mit Nachdruck auf, jetzt, da 
die wirtschaftlichen Bedingungen sich normalisieren, ein besonderes Augenmerk auf 
die Gefahr der Verdrängung privater Investitionen zu legen;

12. hebt hervor, dass die Tätigkeiten der EIB entscheidend waren, um die wirtschaftliche 
Erholung nach der Krise zu fördern und das Problem der zwischen den Mitgliedstaaten 
und Regionen ebenso wie zwischen den Branchen nach wie vor ungleichen 
Investitionsniveaus anzugehen; fordert die EIB auf, weiterhin in Mitgliedstaaten zu 
investieren, um einen Beitrag zu ihrer wirtschaftlichen Erholung zu leisten; betont, dass 
ein besonderer Schwerpunkt auf Finanzierungen in den Bereichen Innovation und 
Infrastruktur gelegt werden sollte, in denen die Investitionslücke besonders groß ist;

13. stellt fest, dass fast ein Drittel der Finanzierung durch die EIB auf US-Dollar lautet, was 
die Bank potenziellen US-Sanktionen aussetzt; fordert die EIB auf, ihre Finanzierung in 
US-Dollar schrittweise zu reduzieren;

14. stellt fest, dass die EIB jährlich vom Europäischen Rechnungshof geprüft wird; weist 
auf die Diskussion zu der Möglichkeit hin, die Darlehenstätigkeit der EIB künftig unter 
die Aufsicht der EZB zu stellen; warnt davor, dass dies weitreichende Auswirkungen 
auf den Charakter, die Funktionsweise und die Governance der EIB haben könnte;

Innovation und Kompetenzen

15. erkennt an, dass die EIB Innovation und Kompetenzen Vorrang einräumt, um das 
Wachstum zu fördern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas 
sicherzustellen, wobei 2017 Darlehen in Höhe von 13,9 Mrd. EUR unter anderem für 
7,4 Millionen digitale Hochgeschwindigkeitsverbindungen und die Installation von 
36,8 Millionen intelligenten Zählern vergeben wurden;

Umwelt und Nachhaltigkeit

16. begrüßt die Tatsache, dass die EIB 2017 Darlehen in Höhe von 16,6 Mrd. EUR für 
Projekte zur Unterstützung ihrer umweltpolitischen Ziele durch die Finanzierung von 
Projekten in den Bereichen Umweltschutz, erneuerbare Energiequellen, 
Energieeffizienz, biologische Vielfalt, saubere Luft, sauberes Wasser, Wasser- und 
Abfallwirtschaft und nachhaltiger Verkehr vergeben hat und sich verpflichtet hat, mehr 
als 25 % ihrer gesamten Darlehen in sämtlichen Politikbereichen für klimabezogene 
Darlehen aufzuwenden, wodurch ihre ursprüngliche Zusage um 3,2 % übertroffen 
wurde;



17. betont, dass die EU-Organe bei der nachhaltigen Gestaltung von Finanzierungen mit 
gutem Beispiel vorangehen sollten; erkennt an, dass die EIB der weltweit größte 
Emittent von grünen Anleihen ist und dass ihre Klimaschutzanleihen Anlegern eine 
transparente Verbindung zu Projekten im Bereich erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz bieten, denen die Erlöse der von der EIB begebenen grünen Anleihen 
zugutekommen, die auf dem Berichtssystem über Klimavorteile von Projekten beruhen, 
unter anderem auf den Wirkungsindikatoren wie vermiedene Treibhausgasemissionen, 
absolute Emissionsmengen, eingesparter Energieverbrauch und zusätzliche 
Stromerzeugungsanlagen;

18. begrüßt in dieser Hinsicht die erstmalige Begebung von Nachhaltigkeitsanleihen durch 
die EIB im Umfang von 500 Mio. EUR, mit denen hoch wirksame Projekte zur 
Unterstützung der VN-Ziele für nachhaltige Entwicklung finanziert werden und durch 
strenge Transparenz- und Marktstandards zugleich das Vertrauen sozial 
verantwortungsbewusster Investoren gewonnen wird;

19. begrüßt, dass die EIB ihr Ziel verwirklicht hat, 25 % ihrer Finanzmittel für 
klimabezogene Finanzierungen aufzuwenden; stellt mit Besorgnis fest, dass es der 
Kommission im Gegensatz dazu nicht gelungen ist, ihr Ziel von 20 % zu erreichen;

20. begrüßt die Schaffung der Initiative „Intelligente Finanzierung für intelligente 
Gebäude“, über die Investitionen in Energieeffizienzprojekte im Wohnungsbau für 
private Anleger attraktiver gemacht werden sollen, indem die Zuschüsse der EU 
intelligent als Garantie eingesetzt werden; begrüßt, dass die EIB vor Kurzem damit 
begonnen hat, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren;

21. empfiehlt der EIB, eine Energiestrategie anzunehmen, die vollständig mit den Zielen 
des Übereinkommens von Paris vereinbar ist, den Forschungsergebnissen und 
Empfehlungen des Berichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen 
(IPCC) über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C gegenüber dem 
vorindustriellem Niveau und damit verbundenen globalen Treibhausgasemissionspfaden 
Rechnung trägt und im Kontext einer Stärkung der weltweiten Reaktion auf die 
Bedrohung durch den Klimawandel, der nachhaltigen Entwicklung und der 
Bemühungen um die Beseitigung von Armut steht;

22. fordert die EIB auf, die Darlehen zur Unterstützung der Ziele der europäischen 
Energiepolitik beizubehalten;

23. fordert die EIB auf, weiterhin Projekte mit Bezug zu Klimawandel und Umweltschutz 
zu fördern, da die EU zu den Unterzeichnern des Übereinkommens von Paris zählt, und 
erinnert daran, dass die EU sich verpflichtet hat, ihre Emissionen bis 2030 um 
mindestens 40 % zu reduzieren;

24. betont, wie wichtig EIB-Finanzierungen für den Kapazitätsausbau bei erneuerbaren 
Energieträgern und die Verbesserung der Energieeffizienz in Bereichen wie Industrie 
und Verkehr sind;

25. fordert die EIB auf, mit kleinen Marktteilnehmern und Genossenschaften 
zusammenzuarbeiten, um kleinere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energieträger 
zu bündeln, damit sie für eine Finanzierung durch die EIB infrage kommen;



Infrastruktur

26. betont die Unterstützung der EIB für eine sichere und effiziente Infrastruktur für 
Energieversorgung, Verkehr und städtische Gebiete, die darin zum Ausdruck kommt, 
dass sie 2017 Darlehensverträge im Wert von 18 Mrd. EUR zur Unterstützung ihres 
infrastrukturpolitischen Ziels unterzeichnet hat und mehr als 22 Mrd. EUR für die 
Kreditvergabe an Städte bereitgestellt hat;

27. fordert die EIB auf, die Darlehen zur Unterstützung der Ziele der europäischen 
Energiepolitik beizubehalten;

KMU und Midcap-Unternehmen

28. begrüßt, dass die EIB-Gruppe KMU und Midcap-Unternehmen mit Investitionen in 
Höhe von insgesamt 29,6 Mrd. EUR tatkräftig unterstützt hat, was sich positiv auf 
287 000 Unternehmen ausgewirkt hat, bei denen 3,9 Millionen Menschen beschäftigt 
sind;

29. erinnert daran, dass nach Angaben der EIB große Unternehmen doppelt so häufig wie 
KMU Innovatoren sind, während innovative junge Unternehmen mit einer um 50 % 
Prozent höheren Wahrscheinlichkeit als andere Unternehmen von Kreditknappheit 
betroffen sind; fordert die EIB auf, kleinere Unternehmen mit kleineren Darlehen zu 
unterstützen, um eine größere Wirkung auf einen breiter gefächerten Querschnitt der 
europäischen Wirtschaft zu erzielen;

30. ist vor dem Hintergrund der entscheidenden Bedeutung von KMU der Ansicht, dass die 
KMU-Strategie der EIB die Stärkung der Kapazitäten der Bank im Bereich Verwaltung 
und Beratung umfassen sollte, um KMU mehr Informationen und technische 
Unterstützung bei der Entwicklung und Beantragung von Finanzmitteln bereitstellen zu 
können;

31. begrüßt die zehn Standards des Umwelt- und Sozialhandbuchs der EIB, die die 
Voraussetzung für die Beteiligung an der Darlehenstätigkeit der EIB darstellen, unter 
anderem in den Bereichen Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung, 
biologische Vielfalt und Ökosysteme, klimabezogene Normen, Kulturerbe, 
Zwangsumsiedlungen, Rechte und Interessen schutzbedürftiger Gruppen, 
Arbeitsnormen, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und öffentliche Gesundheit, 
Sicherheit sowie Engagement der Interessenträger;

Rechenschaftspflicht, Transparenz und Kommunikation

32. fordert die EIB und ihre Interessenträger nachdrücklich auf, Überlegungen zu den 
erforderlichen Reformen anzustellen, um die Demokratisierung ihrer 
Verwaltungspraxis, mehr Transparenz und die Nachhaltigkeit ihrer Maßnahmen 
sicherzustellen; 

33. fordert die EIB auf, ihre Anstrengungen im Bereich der Kommunikation zu 
intensivieren; ist der Ansicht, dass sie unbedingt Kontakt zu den EU-Bürgern halten 
muss, um die Ziele ihrer Politik besser zu vermitteln; ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass Möglichkeiten erörtert werden sollten, die Finanzierungskapazitäten 
der EIB zu stärken, was unter anderem ein Weg wäre, den Beitrag der EU zum 
täglichen Leben ihrer Bürger konkret zu veranschaulichen;



34. stellt mit Besorgnis fest, dass die allgemeinen Verwaltungskosten weiterhin steigen, 
was in erster Linie auf den Anstieg der Personalkosten zurückzuführen ist; warnt vor 
der Gefahr eines weiteren Anstiegs des Aufwand-Ertrag-Verhältnisses für die 
Eigenmittel der EIB; fordert die EIB auf, Kostendisziplin zu wahren, weiterhin für eine 
schlanke und effiziente Verwaltungsstruktur zu sorgen und die Herausbildung einer 
kopflastigen Verwaltungsstruktur zu verhindern;

35. nimmt die aktuellen Verbesserungen der Transparenz der EIB zur Kenntnis, 
beispielsweise die Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats 
und die Veröffentlichung der Bewertungsmatrix der Indikatoren für Projekte, die durch 
Gewährung einer EFSI-Garantie gefördert werden, sowie der Begründung des 
unabhängigen Investitionsausschusses für seine Entscheidungen, die im Einklang mit 
der überarbeiteten EFSI-Verordnung erfolgten; zeigt Verständnis dafür, dass eine Bank 
keine sensiblen Geschäftsdaten offenlegen kann.

36. erinnert daran, dass die Transparenzpolitik der EIB-Gruppe auf einer 
Offenlegungsvermutung basiert und dass der Zugang zu ihren Dokumenten und 
Informationen allen offensteht; fordert die EIB auf, die Transparenz weiter zu 
verbessern und dazu beispielsweise ausführliche Protokolle zu veröffentlichen und 
sowohl intern, d. h. dem Europäischen Parlament und den anderen Organen, als auch 
der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen zu gewähren, vor allem zu Informationen 
im Zusammenhang mit dem System der Auftrags- und der Unterauftragsvergabe, den 
Ergebnissen interner Untersuchungen und der Auswahl, Überwachung und Bewertung 
von Tätigkeiten und Programmen;

37. vertritt die Ansicht, dass unter den Herausforderungen, denen die EIB gegenübersteht, 
eine angemessene Aufsicht von entscheidender Bedeutung ist; ist der Auffassung, dass 
angesichts der Rolle und des institutionellen Aufbaus der Bank eine Aufsichtsstruktur 
erforderlich ist;

38. nimmt die Überprüfung der Beschwerdepolitik und -verfahren der EIB zur Kenntnis; 
erinnert an seinen Standpunkt zum EIB-Beschwerdeverfahren, wie in seiner 
Entschließung vom 3. Mai 2018 zu dem Jahresbericht über die Kontrolle der 
Finanztätigkeit der EIB für 20161 dargelegt; fordert die EIB auf, die Unabhängigkeit 
und Effizienz der Beschwerdestelle zu stärken und weitere Schritte zu unternehmen, um 
den Verwaltungsaufwand abzubauen, ihre Kapazitäten für makroökonomische 
Analysen auszubauen und auf eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter in 
Leitungspositionen hinzuarbeiten;

39. begrüßt, dass dem Parlament nunmehr auf Anfrage Unterlagen zur Ergebnismessung für 
die von der EU-Garantie gedeckten Investitionsvorhaben zur Verfügung gestellt werden 
müssen; 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0198.



40. betont, dass ein hohes Maß an Transparenz der von der EIB im Rahmen ihrer Projekte 
ausgewählten Finanzintermediäre erforderlich ist (insbesondere Geschäftsbanken, aber 
auch Mikrofinanzinstitute und Genossenschaften), um sicherzustellen, dass die über 
Finanzintermediäre vergebenen Darlehen dieselben Transparenzanforderungen erfüllen 
wie andere Arten von Darlehen;

41. begrüßt die Resilienzinitiative der EIB als Teil der gemeinsamen Reaktion der EU auf 
die Migrations- und Flüchtlingskrise, wobei ein Schwerpunkt auf der Bekämpfung der 
Migrationsursachen liegt; fordert nachdrücklich eine enge Abstimmung und 
Komplementarität mit der Investitionsoffensive der EU für Drittländer; stellt fest, dass 
davon ausgegangen wird, dass die 26 Vorhaben im Rahmen der Resilienzinitiative und 
die Investitionen in Höhe von 2,8 Mrd. EUR mehr als 1 500 kleineren Unternehmen 
und Midcap-Unternehmen zugutekommen werden, was dazu beitragen wird, mehr als 
100 000 Arbeitsplätze zu erhalten;

42. fordert die EIB auf, aus ihren Erfahrungen mit dem EFSI zu lernen und alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um optimale Ergebnisse aus dem künftigen 
Programm „InvestEU“ zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf regionale und soziale 
Ungleichheiten und jene Mitgliedstaaten zu legen ist, die von der Wirtschaftskrise am 
schwersten getroffen wurden;

43. begrüßt die Aufstockung der Finanzmittel der Resilienzinitiative für die südliche 
Nachbarschaft und den Westbalkan in Höhe von 6 Mrd. EUR über einen Zeitraum von 
fünf Jahren ab Oktober 2016 zusätzlich zu den bereits vorgesehenen 7,5 Mrd. EUR 
sowie den Schwerpunkt auf nachhaltiger und lebenswichtiger Infrastruktur;

44. betont, wie wichtig es ist, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in Aufnahme- und 
Transitländern zu stärken, indem die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Aufbau der 
notwendigen Infrastruktur für die lokale Bevölkerung sowie für die vertriebene 
Bevölkerung unterstützt werden; begrüßt die Tatsache, dass auch 
Flüchtlingsgemeinschaften von den Möglichkeiten profitieren können, ihre 
Eigenständigkeit zu entwickeln und in Würde zu leben; betont, dass die Investitionen in 
die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit dazu beitragen sollten, die Vorbereitung der 
Regionen auf künftige externe Schocks zu verbessern, und idealerweise auch die 
Stabilität in fragilen Ländern verbessern werden;

45. nimmt den dritten Jahrestag des EFSI zur Kenntnis, würdigt seine Errungenschaften und 
begrüßt, dass in der Union seit der Verabschiedung der EFSI-Verordnung (Verordnung 
(EU) 2015/1017)1 durch die beiden gesetzgebenden Organe 335 Mrd. EUR an 
Investitionen mobilisiert wurden und gemäß dieser Verordnung 898 Vorhaben in den 
28 Mitgliedstaaten genehmigt wurden, wovon zwei Drittel aus privaten Ressourcen 
gewonnen wurden, womit das 2015 festgelegte ursprüngliche Ziel von 315 Mrd. EUR 
übertroffen wurde; weist auf den Beschluss des Europäischen Rates und des 
Europäischen Parlaments hin, die Laufzeit des EFSI zu verlängern und das angestrebte 
Investitionsvolumen bis Ende 2020 auf 500 Mrd. EUR zu erhöhen;

1 ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1.



46. betont die Notwendigkeit, den Aufbau einer Kapitalmarktunion zu beschleunigen, 
sodass es der EIB möglich wird, ihren Schwerpunkt tatsächlich darauf zu legen, die 
durch Marktversagen entstandenen Investitionslücken zu füllen oder Finanzmittel für 
besonders risikoreiche Projekte bereitzustellen;

47. erinnert daran, dass es anerkennt, dass unbedingt für eine Kontinuität der Förderung 
marktgesteuerter Mechanismen wie des EFSI gesorgt werden muss, mit denen 
langfristige Investitionen in die Realwirtschaft gefördert, private Investitionen 
mobilisiert und in Wirtschaftsbereichen, die über den derzeitigen MFR hinaus für die 
Zukunft der Union von Bedeutung sind, wesentliche makroökonomische Auswirkungen 
erzeugt und Arbeitsplätze geschaffen werden;

48. spricht sich, um die notwendige Kontinuität zu sichern, für die zügige Einrichtung einer 
Folgeinitiative für den Zeitraum nach 2020 aus, in der Erfahrungen aus dem ESFI 
aufgegriffen und zentrale Erfolgsfaktoren beibehalten werden sollten; 

49. ist der Ansicht, dass die EIB-Gruppe als alleiniger Ansprechpartner für Begünstigte und 
Intermediäre und ausschließlicher Partner bei der Umsetzung wesentlich zum Erfolg des 
EFSI beigetragen hat; ist der Überzeugung, dass die EIB bei jedem künftigen 
„InvestEU-Programm“, um Doppelstrukturen zu vermeiden, der natürliche Partner der 
EU ist, wenn es gilt Bankaufgaben (Finanzverwaltung, Vermögensverwaltung, 
Risikomanagement) beim Einsatz von Finanzierungsinstrumenten zu übernehmen;

50. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit der EIB-Gruppe mit nationalen Förderbanken 
und -instituten (NPBI) und fordert die EIB auf, ihre Zusammenarbeit mit den NPBI 
weiter auszubauen, um die Öffentlichkeitswirksamkeit und die weitere Entwicklung von 
Beratungstätigkeiten und technischer Hilfe zu gewährleisten und so langfristig 
geografische Ausgewogenheit zu unterstützen; weist auf die vielfältigen Erfahrungen 
hin, die im Rahmen von EFSI-Projekten gesammelt wurden; unterstützt und fördert 
einen vermehrten Austausch bewährter Verfahren zwischen der EIB und den 
Mitgliedstaaten, um höhere wirtschaftliche Effizienz sicherzustellen;

Darlehenstätigkeit außerhalb der EU

51. begrüßt die bedeutende Rolle der EIB bei Finanzierungen außerhalb der EU durch ihre 
Darlehenstätigkeit in Drittländern; hebt besonders das effiziente Management des 
Außenmandats durch die EIB hervor, das durch eine unabhängige Evaluierung im Juni 
2018 bestätigt wurde, in der die Bedeutung und Wirksamkeit der Bank bei 
Finanzierungen der EU für Drittländer bei minimalen Kosten für den Unionshaushalt 
anerkannt wurde; fordert den Europäischen Rechnungshof auf, einen Sonderbericht 
über die Ergebnisse der externen Darlehensaktivitäten der EIB und deren Abstimmung 
mit den Strategien der EU auszuarbeiten;

52. ist der Ansicht, dass die EIB bei der Einrichtung künftiger Finanzierungsmechanismen 
der EU zur Förderung von Drittstaaten weiterhin eine führende Rolle einnehmen und 
dabei sicherstellen sollte, dass das Interesse der Unternehmer vor Ort, lokale, oft kleine 
und Kleinstunternehmen zu gründen, um in erster Linie die lokale Wirtschaft zu 
stärken, bei den Entscheidungen der EIB über die Vergabe von Darlehen Priorität 
genießen sollte;

53. ist der Ansicht, dass die EIB ihre bestehenden außenpolitischen Aktivitäten fortsetzen 



sollte, unter anderem durch Instrumente wie Darlehensmandate für Drittländer; begrüßt 
die von der EIB verwaltete AKP-Investitionsfazilität, aus der in erster Linie Projekte 
gefördert werden, die auf die Entwicklung des Privatsektors abzielen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die zentrale Rolle der EIB als bilaterales Finanzierungsinstrument 
der EU in der für nach 2020 festgelegten Finanzarchitektur für Investitionen außerhalb 
der Union deutlich zum Ausdruck kommen muss;

54. ist der Ansicht, dass die Tätigkeiten der EIB im Einklang mit den anderen Strategien 
und Maßnahmen der Europäischen Union, wie sie in Artikel 7 AEUV und der Charta 
der Grundrechte verankert sind, angewandt werden müssen;

55. betont, wie wichtig es ist, dass die EIB bei ihrer jährlichen Berichterstattung über ihre 
Tätigkeiten außerhalb der Union auf die Einhaltung des Grundsatzes der 
Politikkohärenz, der das auswärtige Handeln der Union bestimmt, die Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und das Pariser 
Klimaschutzübereinkommen eingeht;

56. erinnert die EIB daran, dass ihre Tätigkeiten mit ihrem Entwicklungsmandat im 
Rahmen des Außenmandats im Einklang stehen müssen, sodass sichergestellt ist, dass 
Investitionen in Entwicklungsländern den lokalen Steuerbehörden die ihnen 
zustehenden Einnahmen bringen;

57. nimmt zur Kenntnis, dass die Hälfte aller Darlehenstätigkeiten im Rahmen des EIB-
Mandats für die Darlehenstätigkeit in Drittländern zur Stärkung von Mikrokrediten an 
lokale Finanzintermediäre gehen, und fordert die EIB auf, umfassendere und 
systematischere Informationen in Bezug auf die Darlehensweitergabe durch ihre 
Finanzintermediäre bereitzustellen;

58. weist erneut darauf hin, dass die Tätigkeiten der EIB die Innen- und Außenpolitik der 
Union widerspiegeln müssen; betont, dass ihre Darlehensbedingungen die 
Verwirklichung der betreffenden politischen Ziele und insbesondere die Entwicklung 
der an der Peripherie der Union gelegenen Regionen durch die Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung unterstützen sollten; fordert die EIB auf, den 
Mechanismus für die technische Unterstützung und Finanzberatung der lokalen und 
regionalen Behörden im Vorfeld der Genehmigung von Vorhaben deutlich zu 
verbessern, sodass der Zugang erleichtert wird und alle Mitgliedstaaten – insbesondere 
diejenigen mit einer geringeren Erfolgsquote bei der Genehmigung von Vorhaben – 
einbezogen werden;

59. fordert die EIB auf, erheblich in den ökologischen Übergang in den Ländern der 
östlichen Nachbarschaft zu investieren; 

60. fordert die EIB auf, ihre Anstrengungen bei der weltweiten Finanzierung zu 
intensivieren, damit ihre Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen 
und in die Kreislaufwirtschaft eine Diversifizierung erfahren, zumal diese jeweils eine 
umfassendere Reaktion erfordern, die über nationale Grenzen hinausgeht und sich auf 
Regionen, Regierungsstellen und kleinere Unternehmen erstreckt; fordert, dass die 
Finanzierung von Projekten eingestellt wird, die eine schwerwiegende Gefährdung der 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen mit sich bringen;

61. weist auf die Bedeutung der Finanzierungstätigkeit der EIB in der östlichen 



Nachbarschaft hin; fordert die EIB auf, verstärkt für die östliche Nachbarschaft 
bestimmte Darlehen zu vergeben, um Investitionen in den Ländern zu unterstützen, die 
Assoziierungsabkommen mit der EU umsetzen;

Steuerehrlichkeit

62. begrüßt die von der EIB im Januar 2018 beschlossenen Regeln zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), in denen die wichtigsten 
AML/CFT-Grundsätze und verwandte Integritätsaspekte mit Blick auf die Tätigkeiten 
der EIB-Gruppe festgelegt werden;

63. begrüßt die Fortschritte, die die EIB bei der Annahme höchster Standards mit Blick auf 
die Verhinderung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sowie Steuervermeidung und aggressiver Steuerplanung 
gemacht hat, indem sie die Politik und die Standards der EU konsequent anwendet, zum 
Beispiel die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke; fordert 
die EIB vor diesem Hintergrund auf, die Zusammenarbeit mit Intermediären, Ländern 
und Hoheitsgebieten, die auf dieser Liste geführt werden, zu beenden; hebt hervor, dass 
die EIB unbedingt stets aufmerksam bleiben und ihre Tätigkeit an die sich fortwährend 
ändernden Realitäten hinsichtlich solcher Praktiken anpassen muss;

64. legt der EIB nahe, weiterhin bei jeder Maßnahme, für die höhere Risikofaktoren 
identifiziert wurden, erweiterte Sorgfaltsprüfungen durchzuführen, etwa wenn eine 
Verbindung zu einem nicht regelkonformen Hoheitsgebiet besteht, steuerliche 
Risikoindikatoren vorliegen oder Vorhaben komplexe Strukturen aufweisen, die unter 
mehrere Hoheitsgebiete fallen, unabhängig von einer Verbindung zu einem nicht 
regelkonformen Hoheitsgebiet;

65. sieht es als sehr wichtig an, dafür zu sorgen, dass hochwertige Informationen über die 
Endbegünstigten vorliegen, und wirksam zu verhindern, dass Transaktionen mit 
Finanzintermediären wie Geschäftsbanken und Wertpapierfirmen getätigt werden, die in 
Bezug auf Transparenz, Betrug, Korruption, organisierte Kriminalität oder Geldwäsche 
vorbelastet sind;

66. begrüßt, dass die EIB die steuerlichen Auswirkungen auf Länder, in denen Investitionen 
getätigt werden, sowie die Art und Weise berücksichtigt, wie diese Investitionen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Abbau der 
Ungleichheit beitragen;

67. fordert die EIB auf, ihre Anstrengungen im Bereich der Kommunikation zu 
intensivieren; ist der Ansicht, dass sie Kontakt zu den EU-Bürgern halten sollte, um die 
Ziele ihrer Politik besser zu vermitteln und so den Beitrag der EU zum täglichen Leben 
ihrer Bürger konkret zu veranschaulichen;

68. erwartet von der EIB, dass sie ihre interne Politik entsprechend dem neu erlassenen 
Rechtsrahmen gestaltet, um zusätzlich zu der Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
gegen Steuervermeidung vorzugehen, wie dies in der Mitteilung der Kommission vom 
21. März 2018 über neue Vorgaben hinsichtlich der Bekämpfung von Steuervermeidung 
in den EU-Rechtsvorschriften für Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten 
(C(2018)1756) dargelegt wurde;



69. unterstützt die Zusammenarbeit der EIB mit dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und den nationalen Behörden, um Betrug und Geldwäsche 
zu verhindern;

Brexit 

70. fordert die Brexit-Unterhändler auf, sich bezüglich des schrittweisen Rückzugs des 
Vereinigten Königreichs aus dem unter Beteiligung des Vereinigten Königreichs 
aufgebauten EIB-Portfolio, der Rückzahlung des vom Vereinigten Königreich 
eingezahlten Kapitals und einer Fortsetzung der der EIB und ihren Vermögenswerten 
im Vereinigten Königreich gewährten Schutzvorrichtungen zu einigen; betont, dass das 
AAA-Rating der EIB durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht 
beeinträchtigt werden darf;

71. fordert eine gerechte Lösung für die britischen Mitarbeiter der EIB;

72. begrüßt die Entwicklung regionaler Investitionsplattformen, mit denen Marktlücken 
geschlossen und länderspezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden sollen;

73. betont erneut, dass die geografische Unausgewogenheit bei den Finanzierungen der EIB 
verringert werden muss, da 70 % dieser Finanzierungen im Jahr 2017 an sechs 
Mitgliedstaaten vergeben wurden, obwohl eines der Ziele der EIB der wirtschaftliche 
und soziale Zusammenhalt der Union ist; fordert stattdessen eine dynamische, faire und 
transparente geografische Verteilung von Vorhaben und Investitionen unter den 
Mitgliedstaaten mit besonderem Augenmerk auf weniger entwickelten Regionen;

°

° °

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


