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Kontext und positive Aspekte des Kommissionsvorschlags

Das EIB-Mandat für die Darlehenstätigkeit in Drittländern wird seit 2009 aufgrund der 
ausgewählten Rechtsgrundlage gemeinsam vom Parlament und vom Rat beschlossen.

Die Europäische Union gewährt der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine 
Haushaltsgarantie zur Deckung staatlicher und politischer Risiken im Zusammenhang mit den 
Darlehens- und Garantietransaktionen, die die EIB in Drittländern zur Unterstützung 
außenpolitischer Ziele der EU durchführt.

Der Vorschlag der Kommission1 beruht auf der Halbzeitbewertung des EIB-Mandats für die 
Darlehenstätigkeit in Drittländern, d.h. auf allen Untersuchungen und Diskussionen des 
vergangenen Jahres zu diesem Thema.2
Dieser Bericht enthält einen ehrgeizigen Zeitplan für die weitere Verbesserung der 
Tätigkeiten der EIB außerhalb der Europäischen Union in Bezug auf Effizienz, Koordinierung 
und Angleichung an die Zielsetzungen der EU. 
Die Annahme und Umsetzung dieses Vorschlags würden es der Bank erlauben, ihre Tätigkeit 
in Drittländern zu optimieren und ihre Kapazitäten in den Jahren bis 2013 zu verstärken. 

Die Obergrenze der EIB-Finanzierungen im Rahmen der EU-Garantie während des Zeitraums 
von 2007 bis 2013 ist auf 27,8 Mio. EUR festgesetzt. Dieser Höchstbetrag setzt sich aus zwei 
Teilbeträgen zusammen:

(a) einem allgemeinen Mandat über 25,8 Mrd. EUR

(b) einem Klimawandel-Mandat über 2 Mrd. EUR.

Die geschätzten Auswirkungen auf den Haushaltsplan, sowohl hinsichtlich der Dotierung des 
Garantiefonds als auch hinsichtlich der personellen und administrativen Ressourcen für die 
Verwaltung der EU-Garantie für den Zeitraum 2011-2013, sehen folgendermaßen aus:

2011: 138,9 Mio. EUR
2012: 326 Mio. EUR
2013: 271 Mio. EUR.

Mit dem Vorschlag der Kommission wird die Weiterführung der Tätigkeiten der EIB in den 
entsprechenden Regionen gewährleistet, er sieht horizontale übergeordnete Ziele vor und 
ermöglicht damit eine einschlägigere Festlegung von Zielen und Prioritäten, er stärkt die 
Fokussierung und Möglichkeiten der EIB in Bezug auf die Auseinandersetzung mit 
Entwicklungszielen und schlägt konkrete Mechanismen für eine verbesserte Koordination mit 
anderen Finanzinstitutionen und internationalen Gebern vor. Die Kommission schlägt vor, das 

                                               
1 Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Garantieleistung der 
Europäischen Union für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen und Garantien für 
Vorhaben außerhalb der Europäischen Union (KOM(2010)0174). Siehe auch KOM(2010)0173.
2 Unabhängige Bewertung durch COWI (Februar 2010), Bericht und Empfehlungen des Lenkungsausschusses 
der „Weisen“ unter dem Vorsitz von Michel Camdessus (Februar 2010), SEK(2010)442, SEK(2010)443, 
Untersuchung des Politikbereichs über die Reform der Europäischen Investitionsbank: Wege zur Stärkung der 
Rolle der EIB in der Entwicklungspolitik.
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fakultative Mandat über einen Betrag von 2 Mrd. EUR nicht als Anhebung der einzelnen 
regionalen Obergrenzen auszurichten, sondern als ein Mandat, das Projekten gewidmet ist, die 
in allen von dem Beschluss abgedeckten Regionen zur Bekämpfung des Klimawandels 
beitragen. 

Die Annahme des Kommissionsvorschlags würde es gestatten, auch weiterhin auf die 
positiven Erfahrungen der EIB in Drittländern zu bauen und weitaus bessere, effizientere und 
kohärentere Ergebnisse zu erzielen.

Zu erörternde Punkte

Es gibt allerdings mehrere Bereiche, bei denen Ihr Berichterstatter eingehendere Diskussionen 
innerhalb des Europäischen Parlaments und mit den übrigen betroffenen Institutionen und 
Parteien anregt:

1) Die Obergrenzen bleiben unverändert, obwohl neue förderungswürdige Länder 
hinzukommen und obwohl in mehreren Regionen bis Ende 2010 die Absorptionsrate 
äußerst hoch ist. Dies wird dazu führen, dass bis 2013 für ganze Regionen nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten für zusätzliche Projekte zur Verfügung stehen werden.

2) Beim Mechanismus zur Angleichung der EIB-Darlehenstätigkeit an die EU-
Politikansätze in den jeweiligen Regionen gibt es zahlreiche Verbesserungen. Die für 
den EAD vorgesehene Rolle erweist sich jedoch zu Lasten der Koordination zwischen 
der Kommission und der EIB als nicht besonders aktiv. Ebenso bedarf es eines 
besseren Überblicks des Europäischen Parlaments bei der Festlegung und Umsetzung 
der horizontalen Ziele.

3) Mit Hilfe vorheriger sorgfältiger Prüfungen und Projektbeurteilungen müssen die 
Entwicklungsziele stärker ins Blickfeld gerückt werden. Die Kriterien zur Beurteilung 
von Entwicklungszielen sind jedoch nicht sorgfältig definiert.

4) Es gibt erheblich mehr Bestimmungen in Bezug auf Offenheit und mehr
Informationen in Bezug auf die Projekte innerhalb des EIB-Mandats für die 
Darlehenstätigkeit in Drittländern, dagegen ist die Rolle der einzelnen Beteiligten wie 
den Regierungen in den Ländern der Darlehenstätigkeit und der Nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Prüfung der entwicklungspolitischen Auswirkungen der 
Projekte nicht klar genug umrissen.

5) Zu den wichtigsten Fragen bei der Erstellung des Halbzeitberichts über das EIB-
Mandat für die Darlehenstätigkeit in Drittländern gehört die Frage, inwieweit eine 
längerfristige Perspektive berücksichtigt werden sollte. Ihr Berichterstatter vertritt die 
Auffassung, dass größere Klarheit in Bezug auf künftige Entwicklungen bessere 
Lösungen für sofortige Veränderungen ermöglichen würde. Vor allem die Frage nach 
der Schaffung einer gesonderten Entwicklungsinstitution muss in Zukunft erörtert 
werden, in der Zwischenzeit jedoch ist es wichtig, dass entsprechende Kapazitäten 
innerhalb der EIB geschaffen werden. Deshalb sollte in dem Bericht der 
Diskussionsrahmen für die mittelfristigen Veränderungen festgelegt werden.
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6) Im Vorschlag der Kommission wird die Diskussion über die Schaffung einer Plattform 
für die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Finanzinstituten, Gebern und 
anderen Finanzinstitutionen auf unbestimmte Zeit verschoben. Gleichzeitig aber gibt 
es schon angesammelte positive Erfahrungen und eine Anregung zur Nutzung einer 
derartigen Plattform für die freigegebene Reserve von 2 Mrd. Euro für die 
Bekämpfung des Klimawandels. Deshalb ist die Schaffung einer solchen Plattform ein 
Punkt, der kurzfristig gelöst werden sollte.

7) Für die weitere Optimierung der Kombination von EU-Beihilfen und EIB-Darlehen 
sollten eindeutigere Leitlinien festgelegt werden. Zu diesem Thema liegen umfassende 
Erfahrungswerte und Forschungsergebnisse vor, der Teufel jedoch steckt bekanntlich 
im Detail. Dieser Punkt könnte im Beschluss weiter ausgebaut werden.

8) Trotz der erheblichen Fortschritte im Bezug auf die Transparenz der EIB-Maßnahmen 
in den einzelnen Ländern, einschließlich des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit 
in Drittländern, gibt es nach wie vor die Forderung nach zusätzlicher Transparenz vor 
allem in Bezug auf die Vermeidung von Kontakten zu Unternehmen, die in 
Steueroasen registriert oder tätig sind, und in Bezug auf die Anwendung der EU-
Normen für das öffentliche Beschaffungswesen und die Bekämpfung der Korruption.

9) Ein Punkt, der mit der Koordination mit den übrigen internationalen 
Finanzinstitutionen zusammenhängt, betrifft die Bedenken in Bezug auf mögliche 
Überschneidungen der Tätigkeiten und die Entstehung eines unerwünschten 
Wettbewerbs in Zusammenhang mit von der EU finanzierten Projekten. Das 
Parlament und der Rat könnten beschließen, diesen Punkt im Beschluss zu 
berücksichtigen.

10) Die gesammelten Erfahrungen der EIB gestatten es, die Diversifizierung der 
Finanzinstrumente in den einzelnen Regionen, die Regelungen für nachgeordnete 
Darlehenstätigkeit und die Notwendigkeit einer Stärkung der Bank im Hinblick auf die 
Erfüllung ihres Mandats zu erörtern.

11)  Die Freigabe des fakultativen Mandats einer Finanzierung von Klimawandelprojekten 
könnte durch bestimmte breitgefasste Kriterien der Förderfähigkeit (beispielsweise 
Nachhaltigkeit, internationale Zusagen der Empfängerländer usw.) ergänzt werden.

12) Es gibt Vorschläge, um der EIB ein höheres Maß an Flexibilität in Bezug auf die 
Finanzinstrumente, die Risikobereitschaft und die verwaltungstechnischen 
Möglichkeiten einzuräumen, um damit Maßnahmen in Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen zu ermöglichen, die über beträchtliches Privatkapital verfügen. 
Einige dieser Ideen mögen in einer längerfristigen Perspektive realisierbar sein, 
dennoch schlägt Ihr Berichterstatter vor, diese Punkte zu prüfen, da sie eine Änderung 
des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit in Drittländern und die zwischen der EIB 
und den übrigen internationalen Finanzinstitutionen getroffenen Vereinbarungen 
bedingen würden.

Ausblick

Die oben angeführten Punkte gehen zurück auf die Diskussionen innerhalb der 
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zuständigen parlamentarischen Ausschüsse (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) und 
auf die mit verschiedenen betroffenen Parteien geführten Gespräche.

Ihr Berichterstatter legt diese Punkte vor und weist dabei darauf hin, dass der 
ursprüngliche Standpunkt des Rates ein eher konservativer Standpunkt ist, und schlägt 
weitere konzeptorientierte Diskussionen über die entwicklungspolitischen Aspekte der 
Darlehenstätigkeit der EIB in Drittländern unter Wahrung der bestehenden Regelungen 
und der Investitionsausrichtung der Bank vor. 

Das Parlament und der Rat werden bei ihrer Arbeit im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens darauf angewiesen sein, einen gegenseitig akzeptablen 
Kompromiss zu erzielen. Deshalb muss der Ausschuss nicht nur über die Prioritäten 
beschließen, sondern auch über die Leitlinien des Standpunkts des Parlaments.

Der für eine entsprechende Einigung anzusetzende Zeitrahmen wird kurz sein, da im Hinblick 
auf eine Wahrung der Kontinuität der Darlehenstätigkeit der EIB eine entsprechende Einigung 
schon Anfang 2011 gefunden werden sollte.


