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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und 

Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist der Ansicht, dass die Dynamik zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der 

Wettbewerbsfähigkeit sowie die Abstimmung der Aktivitäten der EIB auf die mittel- und 

langfristigen Schlüsselprioritäten der EU, zu denen die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, die Unterstützung 

von KMU und Midcap-Unternehmen, die Förderung des Unternehmertums sowie 

strategische Infrastruktur und Ressourceneffizienz gehören, dauerhafte Ziele darstellen, 

die eingehend verfolgt und verstärkt werden müssen;  

2. unterstützt die Katalysatorfunktion, die die EIB bei der Einführung neuer und zügiger 

Wachstumsmotoren übernommen hat; fordert die EIB auf, eine strategische Bewertung 

der langfristigen Finanzierung von Investitionen näher festzulegen, um die Entwicklung 

einer nachhaltigen und intelligenteren Investitionsstrategie auf europäischer Ebene 

sicherzustellen, sowie gemeinsame Investitionspläne auszuarbeiten, die es privaten und 

öffentlichen Interessenträgern ermöglichen, auf der angemessenen Ebene (auf regionaler, 

nationaler und europäischer Ebene) zusammenzuarbeiten;  

3. unterstützt eine verstärkte Schwerpunktsetzung auf soziale Nachhaltigkeit bei den 

Investitionstätigkeiten der EIB im Bereich der Stadtentwicklung; erkennt die 

Verbesserung der EIB-Finanzierung für den sozialen Wohnungsbau an, unterstreicht 

jedoch das Erfordernis, weitere Untersuchungen und Tätigkeiten im Bereich der sozialen 

Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit nachhaltiger Stadterneuerung durchzuführen; 

4. würdigt die wichtige antizyklische und stabilisierende Rolle der Maßnahmen, die die EIB 

ergriffen hat, um tragfähige Projekte in der EU und darüber hinaus mit einer erhöhten 

Darlehenskapazität von bis zu 75 Mrd. EUR zu unterstützen, was einem Anstieg um 37 % 

gegenüber 2012 entspricht, und fordert die EIB auf, zusätzliche Finanzierungsquellen zu 

ermitteln, zu erwerben und in Anspruch zu nehmen, um die Erholung und das Wachstum 

der Wirtschaft anzukurbeln; 

5. weist darauf hin, dass neben der Antizipation der auf die Krise folgenden 

Herausforderungen durch die Intensivierung der Unterstützung der EIB für 

Reindustrialisierungsvorhaben in Europa die Schwerpunktsetzung bei den 

Darlehensaktivitäten der EIB auf Projekte mit eindeutig festgelegten Zielen, die auf das 

Wachstum und die Erholung der Wirtschaft sowie auf die Schaffung von Arbeitsplätzen 

ausgerichtet sind, weiterhin als maßgeblicher Leitgrundsatz angesehen werden muss;  

6. fordert in diesem Zusammenhang zusätzliche Informationen über die genaue Art der 

einzelnen Projekte, die direkt und indirekt durch die Darlehensaktivitäten der EIB 

finanziert werden, und insbesondere über ihren Mehrwert und ihre Auswirkungen auf das 

Wachstum und die Erholung der Wirtschaft sowie auf die Schaffung von Arbeitsplätzen; 

7. begrüßt den Beschluss, das Kapital des EIF um 1,5 Mrd. EUR aufzustocken, wodurch die 

Tätigkeiten des Fonds kurzfristig gefördert werden sollten, insbesondere durch die 
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Eröffnung und Erleichterung des Zugangs zu Finanzierung für KMU, fordert jedoch auch, 

dass das Risikomanagementsystem des EIF folglich mittels einer von der EIB-Gruppe 

durchgeführten, nach Interventionsmaßnahmen aufgeschlüsselten Risikobewertung 

angepasst wird; hebt die wichtige Rolle hervor, die die EIB bei der Förderung von 

Partnerschaften für die Finanzierung von Aktivitäten von KMU einnimmt; 

8. begrüßt neben der gestiegenen Darlehenskapazität auch die Durchführung und 

Entwicklung neuer Aktivitäten auf dem Gebiet der Handelsfinanzierung in den von der 

Wirtschaftskrise betroffenen Ländern, insbesondere durch die 

Handelsfinanzierungsfazilität für KMU oder durch maßgeschneiderte 

Finanzierungslösungen wie das europäische Mikrofinanzierungsinstrument Progress, das 

auf finanzielle Inklusion ausgerichtet ist; hält die EIB dazu an, die Vorzüge der neuen 

Instrumente auf weitere Empfänger in Europa auszuweiten; 

9. nimmt zur Kenntnis, dass Kleinstunternehmen weiterhin Beschwerden wegen des 

mangelhaften Zugangs zu Finanzmitteln äußern, deren Ursprung in den externen 

Darlehenskapazitäten der EIB liegt, sowie zu aus dem EIF unterstützten Finanzmitteln; 

verlangt daher eine jährliche Umfrage, die Aufschluss darüber gibt, wie viele KMU, und 

insbesondere Kleinstunternehmen, Nutzen aus diesen Dienstleistungen gezogen haben und 

welche Maßnahmen die EIB im Zusammenhang mit den Strategien von 

Finanzintermediären, die von der EIB im Hinblick auf die Schaffung eines wirksamen 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln eingesetzt werden, ergriffen hat; 

10. begrüßt sämtliche von der EIB geschaffenen Anreize zur Entwicklung 

innovationsfreundlicher Finanzierungsbedingungen durch die Ausarbeitung der ersten 

Initiative für Wachstumsfinanzierung oder das Management der Risikoverteilung für 

innovative KMU und neu gegründete Unternehmen; 

11. begrüßt es, dass der ursprünglich für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

vorgesehene Betrag in Höhe von 6 Mrd. EUR weit überschritten wurde und auf 

9,1 Mrd. EUR angestiegen ist, und fordert die EIB nachdrücklich auf, die Umsetzung der 

Initiative voranzutreiben und ihre Ausweitung in Betracht zu ziehen; 

12. hebt hervor, wie wichtig die Rolle der EIB bei der Schaffung bildungsbezogener 

Infrastrukturen ist, durch die die Verbesserung von Kompetenzen und die Behebung der 

Probleme, die auf die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen in Europa zurückzuführen sind, 

angeregt werden sollen; begrüßt die verstärkten Bemühungen der EIB zur Schaffung von 

Bildungseinrichtungen, um das Problem des Mangels an Arbeitsplätzen für Jugendliche 

anzugehen; 

13. nimmt die Initiative für Projektanleihen, die Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr, 

Energie und Ressourcen umfasst, zur Kenntnis; 

14. begrüßt das Inkrafttreten der neuen Bedingungen für die Vergabe von Krediten an auf 

dem Gebiet der Energie tätige Unternehmen und die Investitionen in Projekte zum 

Klimaschutz in Höhe von 19 Mrd. EUR; weist darauf hin, dass die Verwirklichung der 

energiepolitischen Ziele der EU ausgesprochen wichtig ist;  

15. fordert eine umfassende Beurteilung sowie einen Bericht über die Risiken und 
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Kontrollsysteme im Zusammenhang mit der Mischfinanzierung mit der Kommission, 

wobei die Mischfinanzierungsaktivitäten nicht nur in Bezug auf die Aufsicht, sondern 

auch in Bezug auf Verwaltungsoptionen bewertet werden sollten; 

16. fordert den Europäischen Rechnungshof (ERH) erneut auf, im Vorfeld der 

Halbzeitbewertung des externen Mandats der EIB einen Sonderbericht über die Leistung 

der Darlehenstätigkeiten der EIB in Drittländern und ihre Angleichung an die Politik der 

EU auszuarbeiten sowie ihren Mehrwert hinsichtlich der von der EIB genutzten 

Eigenmittel zu vergleichen; fordert den ERH darüber hinaus auf, in seinen Analysen 

zwischen den aus dem EU-Haushalt finanzierten Garantien, der aus dem Europäischen 

Entwicklungsfonds finanzierten Investitionsfazilität, den unterschiedlichen Formen von 

Mischfinanzierungen des Treuhandfonds für die Strukturpartnerschaft EU-Afrika, dem 

Investitionsfonds für die Karibik, der Investitionsfazilität für den Pazifik und der 

Verwendung von Rückflüssen für diese Investitionen zu differenzieren; 

17. räumt ein, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft notwendig ist, um wohlhabende und 

tragfähige Nachbarregionen mit Hilfe von Initiativen zur sozioökonomischen Entwicklung 

und Investitionen aus dem Privatsektor zu schaffen; weist auf das Erfordernis hin, die 

Akteure der Zivilgesellschaft, die am demokratischen und wirtschaftlichen Übergang in 

den Partnerländern im südlichen Mittelmeerraum und in Osteuropa beteiligt sind, im 

Einklang mit den von der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst 

festgelegten außenpolitischen Zielen der EU kontinuierlich zu unterstützen; 

18. hält die EIB und die EBWE dazu an, weiterhin eine bestmögliche operative 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Vorhaben anzustreben, da eine engere 

Zusammenarbeit zwischen Banken im Hinblick auf die Optimierung der Kosten und die 

Stärkung der Synergien, die durch Ressourceneffizienz erzielt werden können, 

unerlässlich ist; 

19. begrüßt den Beitritt der EIB zur Internationalen Initiative für die Transparenz der Hilfe 

(International Aid Transparency Initiative – IATI) im Oktober 2013 und fordert die EIB 

auf, die in der IATI festgelegten Standards bei sämtlichen Darlehensaktivitäten in 

Partnerländern außerhalb der EU umzusetzen; unterstützt die Anstrengungen, die die EIB 

zur Sicherstellung der Kohärenz bei der Durchführung der Transparenzpolitik im Rahmen 

ihrer Dienstleistungen unternommen hat, insbesondere durch kontinuierliche 

Sensibilisierungsmaßnahmen und die Schaffung von Kontaktstellen, sowie ihre 

Bemühungen zugunsten von externen Interessenträgern und EU-Bürgern; 

20. bekräftigt, dass Transparenz bei der Umsetzung der Politik der EU nicht nur zur Stärkung 

der allgemeinen unternehmerischen Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit der EIB 

führt und einen klaren Überblick über die Finanzintermediäre und Endbegünstigten 

verschafft, sondern auch zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit der finanzierten 

Hilfsprojekte beiträgt; 

21. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die EIB in Erwägung zieht, ihre Vorschriften 

über den Zugang zu Dokumenten für Interessenträger und Bürger zu ändern und 

restriktiver zu gestalten, was den im Rahmen der IATI eingegangenen Verpflichtungen 

zuwiderlaufen würde; fordert die EIB auf, die uneingeschränkte Anwendung der 

bestehenden EU-Rechtsvorschriften, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, 
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die sich auf den Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit ihren 

verwaltungstechnischen Aufgaben beziehen, zu gewährleisten und gleichzeitig den 

allgemeinen Grundsatz der größtmöglichen Offenheit, der in Artikel 15 Absatz 1 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festgelegt ist, bei der 

Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der EIB zu achten; 

22. schlägt vor, einen regelmäßigen und strukturierten Dialog zwischen dem Präsidenten der 

EIB und dem Europäischen Parlament aufzunehmen, der sich am Modell des 

vierteljährlichen währungspolitischen Dialogs zwischen der EZB und dem Europäischen 

Parlament orientiert, um eine verstärkte parlamentarische Aufsicht über die Tätigkeiten 

der EIB sicherzustellen und eine vertiefte Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 

beiden Einrichtungen zu ermöglichen; 

23. begrüßt die hochwertige Qualität der Aktiva der EIB mit einem Niveau an notleidenden 

Krediten von fast 0 % (0,2 %) des gesamten Kreditportfolios; hält es für wesentlich, zu 

gewährleisten, dass die EIB ihr AAA-Rating behält, um ihren Zugang zu internationalen 

Kapitalmärkten unter den bestmöglichen Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten, 

was sich positiv auf den Verlauf von Projekten, Interessenträger und das Geschäftsmodell 

der EIB auswirken würde; 

24. bekräftigt seine Forderung, eine Reihe von bereichsübergreifenden Leistungsindikatoren 

zu den Auswirkungen der wichtigsten Finanzierungsmaßnahmen der EIB zu entwickeln 

und in den Jahresbericht der EIB aufzunehmen – möglicherweise unter Angabe 

insbesondere des Multiplikatoreffekts und der Hebelwirkung; 

25. schlägt vor, dass die externe Regulierungsaufsicht  

 (i) von der Europäischen Zentralbank gemäß Artikel 127 Absatz 6 AEUV oder 

 (ii) im Rahmen der in der Mitteilung der Kommission vom 12. September 20121 

vorgesehenen Bankenunion oder 

 (iii) andernfalls – bei Einwilligung der EIB – von der Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde mit oder ohne die Beteiligung einer oder mehrerer 

nationaler Aufsichtsbehörden oder ansonsten von einem unabhängigen Prüfer 

durchgeführt wird; 

 bedauert, dass die Kommission diesbezüglich keine Maßnahmen vorgeschlagen hat, 

obwohl das Parlament dies bereits seit 2007 fordert; 

26. nimmt zur Kenntnis, dass die Dreiervereinbarung, die in Artikel 287 Absatz 3 AEUV über 

die Zusammenarbeit zwischen der Investitionsbank, der Kommission und dem 

Rechnungshof im Zusammenhang mit den Modalitäten der vom Rechnungshof 

durchgeführten Prüfungen der Tätigkeiten der Investitionsbank in Bezug auf die 

Verwaltung der Mittel der EU und ihrer Mitgliedstaaten erwähnt wird, 2015 überarbeitet 

werden soll; fordert die EIB auf, vor diesem Hintergrund den Zuständigkeitsbereich des 

Europäischen Rechnungshofs durch die Einbeziehung sämtlicher neuen Dienste der EIB, 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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die in Verbindung mit den öffentlichen Finanzmitteln der EU oder den Mitteln aus dem 

Europäischen Entwicklungsfonds stehen, zu erweitern; 

27. weist darauf hin, dass die EIB ihre Politik im Zusammenhang mit widerrechtlich 

handelnden Staaten im Einklang mit den vom OECD-Weltforum zu Transparenz und 

Informationsaustausch für steuerliche Zwecke im November 2013 veröffentlichten 

Ratings von Ländern regelmäßig beobachten und überarbeiten sowie ihre Strategien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf den neusten Stand 

bringen muss; 

28. begrüßt die Billigung einer überarbeiteten Politik zur Betrugsbekämpfung durch den 

Verwaltungsrat der EIB im Jahr 2013, wodurch der Null-Toleranz-Ansatz der Bank 

bekräftigt wurde. 
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