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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Kontrolle der Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank – Jahresbericht 
2019
(2020/2245(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht 2019 der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf den Finanzbericht 2019 der EIB-Gruppe und den Statistischen 
Bericht 2019 der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf den Nachhaltigkeitsbericht 2019 der EIB-Gruppe und den zughörigen 
Bericht zum CO2-Fußabdruck der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf den Bericht über die Umsetzung der Transparenzstrategie der EIB im 
Jahr 2019,

– unter Hinweis auf den Bericht 2019 über das Beschwerdeverfahren der EIB,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2019 über die Tätigkeit der EIB in Afrika, der 
Karibik, dem Pazifischen Ozean sowie den überseeischen Ländern und Gebieten,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 
2019,

– unter Hinweis auf den Investitionsbericht 2019/2020 der EIB mit dem Titel 
„accelerating europe’s transformation“ (Den Wandel in Europa beschleunigen),

– unter Hinweis auf den Bericht 2019 über Unternehmensführung und -kontrolle 
(„Governance“) in der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht 2019 über Untersuchungen zur 
Betrugsbekämpfung,

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

– unter Hinweis auf den EFSI-Bericht 2019 der Europäischen Investitionsbank an das 
Europäische Parlament und den Rat,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 03/2019 des Rechnungshofs mit dem Titel 
„Europäischer Fonds für strategische Investitionen: Damit der EFSI ein voller Erfolg 
wird, muss noch einiges unternommen werden“, Januar 2019,

– unter Hinweis auf den Bericht 2019 der Europäischen Plattform für Investitionsberatung 
(EIAH – European Investment Advisory Hub),
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– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 
13. September 2019 mit dem Titel „Evaluierung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über eine Garantieleistung 
der Europäischen Union für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus 
Finanzierungen zur Unterstützung von Investitionsvorhaben außerhalb der Union“ 
(SWD(2019) 334 final),

– gestützt auf die Artikel 3 und 9 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf die Artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 und 309 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), auf dessen Protokoll 
Nr. 5 über die Satzung der EIB sowie auf dessen Protokoll Nr. 28 über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt,

– unter Hinweis auf die Geschäftsordnung der Europäischen Investitionsbank,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische 
Investitionsvorhabenportal sowie zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 
und (EU) Nr. 1316/2013 – der Europäische Fonds für strategische Investitionen,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 28. Mai 2019 über die Verwaltung 
des Garantiefonds des Europäischen Fonds für strategische Investitionen im Jahr 2018 
(COM(2019)0244),

– unter Hinweis auf die von der Kommission vorgenommene Evaluierung des Mandats 
für die Darlehenstätigkeit in Drittländern,

– unter Hinweis auf die Drei-Parteien-Vereinbarung vom September 2016 zwischen der 
Europäischen Kommission, dem Europäischen Rechnungshof und der Europäischen 
Investitionsbank,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Kontrolle der 
Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank – Jahresbericht 2018,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die EIB gemäß den Verträgen verpflichtet ist, durch spezifische 
Investitionsinstrumente wie Kredite, Beteiligungskapital, Garantien, Fazilitäten für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis und Beratungsleistungen einen Beitrag zur 
Integration, zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowie zur regionalen 
Entwicklung der Union zu leisten;

B. in der Erwägung, dass das vorrangige Ziel der EIB gemäß Artikel 309 AEUV darin 
besteht, zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarkts im 
Interesse der Union beizutragen;
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C. in der Erwägung, dass in der EU seit der Finanzkrise ein erheblicher Investitionsmangel 
herrscht, während zugleich ein dringender Investitionsbedarf besteht, um die anstehende 
ökologische und digitale Umgestaltung der Wirtschaft zu bewerkstelligen;

D. in der Erwägung, dass die EIB im November 2019 eine neue Kreditvergabestrategie für 
den Energiebereich und im Dezember 2020 einen Fahrplan für die Klimabank 
angenommen hat;

E. in der Erwägung, dass von der EIB erwartet wird, dass sie mithilfe der europäischen 
Investitionsoffensive für nachhaltige Entwicklung einen entscheidenden Beitrag zur 
Finanzierung des europäischen Grünen Deals leistet;

F. in der Erwägung, dass Gemeinwohlziele wie sozialer Zusammenhalt und nachhaltige 
Entwicklung im Mittelpunkt der Tätigkeit der EIB stehen sollten;

G. in der Erwägung, dass die EIB Pläne prüft, denen zufolge sie zur „EU-
Entwicklungsbank“ werden soll, und dass der Rat die EIB und die EBWE bereits 
aufgefordert hat, diese Pläne mit Blick auf künftige Diskussionen vorzulegen;

H. in der Erwägung, dass Vorkehrungen gegen Betrug, einschließlich Steuerbetrug und 
Geldwäsche, sowie gegen die Finanzierung von Terrorismus und Korruption gebührend 
in die Sorgfaltsprüfung und in die Vertragsbedingungen der EIB aufgenommen werden 
müssen;

Wichtigste Ergebnisse der Finanzierungstätigkeit der EIB im Jahr 2019

1. stellt fest, dass die EIB im Jahr 2019 Darlehensverträge in einem Gesamtumfang von 
63,3 Mrd. EUR unterzeichnet hat (davon 61,9 Mrd. EUR aus Eigenmitteln der EIB), 
was im Einklang mit dem im Operativen Gesamtplan 2019 festgelegten Ziel 
(63 Mrd. EUR +/-10 %) steht und deutlich über dem Gesamtumfang im Jahr 2018 
(55,6 Mrd. EUR, davon 54,3 Mrd. EUR aus Eigenmitteln der EIB) liegt; stellt ferner 
fest, dass die Auszahlungen sich auf insgesamt 48,1 Mrd. EUR im Jahr 2019 beliefen 
(davon 47,5 Mrd. EUR aus Eigenmitteln der EIB), gegenüber 52,6 Mrd. EUR im 
Jahr 2018 (davon 51,8 Mrd. EUR aus Eigenmitteln der EIB); stellt zudem fest, dass die 
EIB ein gesundes Finanzergebnis erzielt hat und für 2019 einen Jahresüberschuss von 
2,4 Mrd. EUR verbuchen konnte, gegenüber 2,3 Mrd. EUR für das Jahr 2018;

2. stellt fest, dass sich der Anteil ausfallgefährdeter Kredite Ende 2019 auf lediglich 0,4 % 
(Ende 2018: 0,3 %) des gesamten Kreditportfolios belief, obwohl die Bank in jüngster 
Zeit zu Kreditgeschäften mit höherem Risiko übergegangen ist;

3. stellt fest, dass die EIB in ihren Operativen Gesamtplan 2019 Faktoren zur 
Berücksichtigung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und zur 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Diskussionen über die Rolle der EIB gemäß dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 aufgenommen hat; begrüßt, dass die EIB 
immer mehr Gewicht auf das mit höheren Risiken behaftete Geschäftsfeld 
„Sondertätigkeiten“ legt, einschließlich Vorhaben im Zusammenhang mit dem EFSI 
und den Beratungsdiensten, wobei im Jahr 2019 insgesamt 530 neue Aufträge erteilt 
worden sind, mit denen Investitionen in einem voraussichtlichen Umfang von 
35 Mrd. EUR unterstützt werden;
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4. begrüßt, dass die EIB-Gruppe eine neue Strategie für Beteiligungsfinanzierungen 
angenommen hat, mit der darauf abgezielt wird, Lücken auf dem 
Beteiligungskapitalmarkt zu schließen; fordert die EIB auf, die in der Studie „The EIB 
and the new EU missions framework“ (Die EIB und die neuen Missionen der EU) 
ausgesprochene Empfehlung umzusetzen und die Möglichkeiten zum Eingehen höherer 
Risiken weiter auszubauen, indem sie – aufbauend auf bestehenden Mechanismen zur 
Risikoteilung (z. B. EFSI, „InnovFin - EU-Mittel für Innovationen“) – geeignete 
„geduldige“, langfristige und auf höhere Risiken ausgerichtete 
Finanzierungsinstrumente entwickelt;

5. begrüßt, dass die EIB im Jahr 2019 ein Verfahren zur Bewertung des Klimarisikos 
(CRA – Climate Risk Assessment) eingeführt hat, um bei der direkten 
Darlehensvergabe die physischen Klimarisiken systematisch zu bewerten, sodass die 
EIB und ihr jeweiliger Kunde verstehen, wie sich der Klimawandel möglicherweise auf 
das finanzierte Projekt auswirkt und welche Abhilfemaßnahmen getroffen werden 
können;

6. begrüßt, dass die EIB im März 2019 eine neue Strategie für den Steuerbereich 
angenommen hat, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung mittels 
Sorgfaltsprüfungen zur steuerlichen Integrität sowie ein Instrumentarium zur 
Bekämpfung der Steuervermeidung umfasst; stellt fest, dass es der EIB künftig 
untersagt ist, an Orten zu investieren, die auf der von der EU erstellten sogenannten 
Schwarzen Liste gesperrter Länder und Rechtsgebiete verzeichnet sind, und dass Länder 
und Rechtsgebiete, die sich nicht regelkonform verhalten, künftig mit „erhöhter 
Wachsamkeit“ zu behandeln sind; fordert erneut, dass eine erhöhte steuerliche 
Sorgfaltspflicht gelten sollte, sobald in der Konzernstruktur von Kunden, 
Vorhabenträgern oder Finanzintermediären Steueroasen auftauchen;

7. stellt fest, dass im Rahmen des Beschwerdeverfahrens der EIB im Jahr 2019 insgesamt 
84 neue Fälle registriert, 173 Fälle bearbeitet und 113 Fälle abgeschlossen wurden; 
fordert die EIB auf, an ihren Anstrengungen festzuhalten, um der Zivilgesellschaft die 
Möglichkeit zu geben, mutmaßliche Unregelmäßigkeiten zu melden, die dann wirksam 
und unabhängig untersucht werden;

8. fordert die EIB auf, in ihre Berichterstattung Angaben zur Anzahl und zum Umfang der 
Entscheidungen zur Aussetzung/Unterbrechung von Zahlungen und/oder zur 
Rückforderung von Darlehen bzw. zur Aufforderung zur vorzeitigen Rückzahlung von 
Darlehen aufzunehmen, die die EIB aufgrund eines verbotenen Verhaltens oder eines 
sonstigen Missstands im Zusammenhang mit dem finanzierten Vorhaben trifft; fordert 
die EIB auf, in ihre Berichterstattung Angaben zur Art der finanziellen Unterstützungen, 
die von mutmaßlichen Missständen betroffen sind, sowie zur geografischen Verteilung 
derartiger Fälle aufzunehmen;

9. begrüßt, dass die EIB-Gruppe in ihren Finanzbericht 2019 ein COVID-19-Update 
aufgenommen hat, in dem auf das 2020 angenommene Notfallpaket zur Unterstützung 
von KMU und von Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung in der Union 
eingegangen wird, das ferner Liquiditätslinien und Garantieregelungen für Banken 
sowie Programme zum Ankauf von forderungsbesicherten Wertpapieren umfasst und in 
dem zudem die Einrichtung eines Paneuropäischen Garantiefonds (EGF – European 
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Guarantee Fund) in Erwägung gezogen wird, um insbesondere für KMU den Zugang zu 
Finanzierung zu erleichtern; fordert die EIB eindringlich auf, Unternehmen, die aus dem 
Paneuropäischen Garantiefonds oder aus anderen zur Bewältigung der COVID-19-Krise 
eingerichteten Finanzierungsprogrammen unterstützt werden, dazu zu verpflichten, 
verbindliche Sozial- und Umweltbedingungen wie etwa die Annahme von 
Dekarbonisierungsplänen umzusetzen, damit ihre Resilienz gestärkt wird, und in einem 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren, nachdem sie in den Genuss der Unterstützung 
gekommen sind, weder Dividenden oder Boni auszubezahlen noch Anteile 
zurückzukaufen;

Funktionsweise und Wirksamkeit des EFSI

10. weist erneut darauf hin, dass der EFSI über eine andere Leitungsstruktur verfügt als die 
EIB und seine Investitionstätigkeit in zwei thematischen Bereichen stattfindet, nämlich 
dem von der EIB verwalteten Finanzierungsfenster „Infrastruktur und Innovation“ und 
dem vom EIF verwalteten KMU-Finanzierungsfenster;

11. nimmt die im Bericht 2019 der Europäischen Plattform für Investitionsberatung (EIAH 
– European Investment Advisory Hub) dargelegten Ergebnisse zur Kenntnis; würdigt 
die positiven Auswirkungen der Europäischen Plattform für Investitionsberatung (EIAH 
– European Investment Advisory Hub); fordert, die internen finanziellen und sonstigen 
Kapazitäten der EIB weiter zu stärken, um den langfristigen Einsatz für die 
Verwirklichung neuer Missionen der EU – wie die Krebsbekämpfung, die Anpassung 
an den Klimawandel, den Schutz der Meere, das Leben in grüneren Städten sowie 
gesunde Böden und eine zuverlässige Nahrungsmittelversorgung – sowie den 
langfristigen Finanzierungshorizont für diese Missionen sicherzustellen; begrüßt, dass 
die EIB und die Kommission im Juli 2019 im Anschluss an eine entsprechende 
Empfehlung des Rechnungshofs eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zum EFSI mit dem 
Titel „Study in response to ECA Recommendation 5: Improving the geographical 
spread of EFSI supported investment“ (Studie im Anschluss an die Empfehlung 5 des 
EuRH: Verbesserung der geografischen Verteilung der vom EFSI unterstützten 
Investitionen) vorgelegt haben; nimmt die Schlussfolgerungen dieser Analyse zur 
Kenntnis; stellt fest, dass der Lenkungsausschuss des EFSI hervorgehoben hat, wie 
wichtig eine breite geografische Verteilung der EFSI-Investitionen ist, um einen Beitrag 
zur nachhaltigen langfristigen Konvergenz der Volkswirtschaften der Union zu leisten;

Die Rolle der EIB bei der Finanzierung des europäischen Grünen Deals

12. weist erneut darauf hin, dass der Verwaltungsrat der EIB im November 2019 – im 
Einklang mit den ehrgeizigen politischen Zielen, die mit dem europäischen Grünen Deal 
verfolgt werden, – beschlossen hat, das klima- und umweltschutzpolitische Engagement 
der EIB-Gruppe weiter zu intensivieren, um die EIB von einer EU-Bank, die den 
Klimaschutz unterstützt, zur „Klimabank der EU“ weiterzuentwickeln, und dass der 
Verwaltungsrat dabei zugesagt hat, den Anteil der EIB-Finanzierungen, die für den 
Klimaschutz und die ökologische Nachhaltigkeit bestimmt sind, schrittweise zu 
erhöhen, sodass sie im Jahr 2025 insgesamt 50 % der Geschäftstätigkeit der EIB 
ausmachen, sowie die gesamte Finanzierungstätigkeit der EIB bereits ab Ende 2020 in 
Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zu betreiben; begrüßt die 
Annahme des Klimaschutzfahrplans; fordert die EIB auf, ungeachtet des bis Ende 2022 
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geltenden Übergangszeitraums dafür Sorge zu tragen, dass Projekte, die schon vor 
November 2020 in der Pipeline waren, im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität 
bis spätestens 2050 stehen;

13. begrüßt, dass die EIB – im Rahmen des umfassenden Ansatzes, mit dem sie sicherstellt, 
dass ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel steht, – mit schrittweise 
steigenden Kohlendioxid-Schattenkosten arbeitet;

14. stellt fest, dass die absoluten Emissionen aus dem EIB-Portfolio laut dem 
Nachhaltigkeitsbericht der EIB-Gruppe im Jahr 2019 schätzungsweise 3,9 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente pro Jahr betrugen, was eine erhebliche Zunahme gegenüber den 
2,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2018 darstellt, wobei die durch die 
genannten Finanzierungen verringerten oder vermiedenen Emissionen im Jahr 2019 
schätzungsweise 3,1 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente betrugen, gegenüber 
3,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2018; fordert die EIB auf, ihre 
Anstrengungen zur Verringerung der absoluten Emissionen zu verstärken; fordert die 
EIB auf, bei allen Vorhaben, bei denen die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks 
vorgeschrieben ist, die Berechnungen zum CO2-Fußabdruck systematisch zu 
veröffentlichen, um für mehr Transparenz zu sorgen;

15. begrüßt, dass der Verwaltungsrat der EIB im November 2019 eine neue 
Kreditvergabestrategie für den Energiebereich angenommen hat, und begrüßt 
insbesondere, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Finanzierung von auf 
fossilen Brennstoff beruhenden Vorhaben im Bereich der Energieversorgung 
einzustellen; weist allerdings darauf hin, dass Gasinfrastrukturvorhaben, die in der 
vierten Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse enthalten sind, und 
Gasvorhaben, deren Bewertung am 14. November 2019 bereits begonnen hatte, erst 
Ende 2021 von der Finanzierung durch die EIB ausgeschlossen werden; weist auf die 
Entscheidung der Europäischen Ombudsstelle im Fall 1991/2019/KR hin, in der unter 
anderem festgestellt wird, dass die Nachhaltigkeit von Gasvorhaben auf der aktuellen 
Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse nicht ordnungsgemäß bewertet 
worden ist; bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die EIB im Jahr 2019 
Finanzierungen in Höhe von 604 Mio. EUR für die Übertragung und Verteilung von Öl 
und Erdgas bereitgestellt hat; betont, dass bei diesen Vorhaben das Risiko besteht, dass 
sie zu einer langfristige Bindung an CO2-intensive Infrastruktureinrichtungen und zu 
verlorenen Vermögenswerten beitragen; fordert die EIB auf, diese Risiken zu bewerten 
und anzugehen;

16. fordert die EIB erneut auf, zu erläutern, wie die Transanatolische Erdgaspipeline und 
die Transadriatische Pipeline bis Ende 2020 mit den Zielen des Übereinkommens von 
Paris in Einklang gebracht werden sollen; stellt fest, dass das Vorhaben Gegenstand 
einer Untersuchung der Europäischen Ombudsstelle ist, die sich auf das Versäumnis der 
EIB bezieht, für eine ordnungsgemäße Klimafolgenabschätzung Sorge zu tragen; fordert 
die EIB nachdrücklich auf, etwaige Mängel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
beheben und etwaige negative Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Klima und 
Soziales vorrangig zu berücksichtigen;

17. stellt fest, dass gemäß der geltenden Kreditvergabestrategie für den Energiebereich 
Gaskraftwerke und Vorhaben für Gasnetze, in denen CO2-armes Gas befördert werden 
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soll, förderfähig sind, sofern ein sogenannter glaubwürdiger Plan vorgelegt wird; fordert 
die EIB auf, genaue Kriterien festzulegen, gemäß denen solche Pläne als glaubwürdig 
einzustufen sind, da andernfalls das Risiko besteht, dass Gasvorhaben unterstützt 
werden, die nicht im Einklang mit den Klimazielen stehen;

18. stellt fest, dass die EIB im Jahr 2019 mehrere Vorhaben im Bereich Wasserkraft 
unterstützt hat; bringt seine Besorgnis über Mängel bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung von durch die EIB-finanzierten Wasserkraftvorhaben 
zum Ausdruck; begrüßt, dass die EIB ein Dokument mit dem Titel „Environmental, 
Climate and Social Guidelines on Hydropower Development“ (Beim Ausbau der 
Wasserkraft zu beachtende Leitlinien für die Bereiche Umwelt, Klimaschutz und 
Soziales) angenommen hat; fordert die EIB auf, für mehr Transparenz bei ihrer 
Tätigkeit im Zusammenwirken mit Finanzintermediären Sorge zu tragen, um sowohl in 
der Union als auch außerhalb etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
Menschenrechte, die sich im Zusammenhang mit Wasserkraftvorhaben möglicherweise 
ergeben, zu ermitteln und abzuwenden;

19. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die EIB und der EIF über 
Finanzintermediäre CO2-intensive Vorhaben finanzieren; fordert die EIB-Gruppe auf, 
im Rahmen der anstehenden Ausarbeitung von Leitlinien zur Überprüfung von 
Gegenparteien verbindliche Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales, Governance 
und Steuergerechtigkeit einzuführen, einschließlich Listen untersagter Tätigkeiten sowie 
einer den Kunden auferlegten Verpflichtung, klare und verbindliche 
Dekarbonisierungspläne gemäß dem Übereinkommen von Paris zu erstellen und 
umzusetzen;

20. stellt fest, dass die EIB-Gruppe sich zunehmend im Agrarsektor engagiert; besteht 
darauf, dass EIB-Finanzierungen den Übergang zu bodengebundener Tierhaltung mit 
Futter, das an die natürlichen Bedürfnisse der Tiere angepasst ist, und eine 
Neuausrichtung der Tier- und Pflanzenproduktion unterstützen; besteht ferner darauf, 
dass EIB-Finanzierungen unter keinen Umständen dazu beitragen dürfen, dass die 
Bestandsdichte die Tragfähigkeit des Bodens übersteigt;

21. stellt fest, dass im Jahr 2019 in der Union insgesamt eine höhere Finanzierung für den 
Verkehr bereitgestellt wurde als im Jahr 2018 (9,325 Mrd. EUR im Jahr 2019 
gegenüber 8,237 Mrd. EUR im Jahr 2018) und dass dem Rückgang bei den 
Finanzierungen für Straßen und Autobahnen eine noch stärkere Zunahme bei den 
Finanzierungen für den Schienen- und Luftverkehr gegenübersteht; hebt hervor, wie 
wichtig es ist, die Kreditvergabestrategie für den Verkehrsbereich und das 
Darlehensportfolio der EIB im Verkehrsbereich mit dem Fahrplan für die Klimabank 
und insbesondere mit der Dekarbonisierung des Verkehrswesens bis spätestens 2050 in 
Einklang zu bringen; stellt mit Bedauern fest, dass die EIB im Jahr 2019 
Flughafenerweiterungen in mehreren Mitgliedstaaten unterstützt hat; begrüßt die Zusage 
der EIB, sich aus der Finanzierung des Ausbaus von Flughafenkapazitäten 
zurückzuziehen; fordert, dass im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der 
Kreditvergabestrategie für den Verkehrsbereich die Finanzierung von Vorhaben, die zu 
einer langfristigen Bindung an CO2-intensive Infrastruktureinrichtungen und 
Technologien führen – d. h. insbesondere den Ausbau von Flughäfen sowie 
Infrastruktureinrichtungen für verflüssigtes Erdgas (LNG – Liquefied Natural Gas) –, 
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ausdrücklich auszuschließen sowie die Finanzierung von Autobahnen einzuschränken; 
fordert ferner, dass im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der 
Kreditvergabestrategie für den Verkehrsbereich die Verlagerung auf alternative 
Verkehrsträger sowohl für Güter als auch für Personen innerhalb der Städte und 
zwischen den Städten – d. h. der Eisenbahnverkehr, sicheres Radfahren und sauberer 
öffentlicher Verkehr, insbesondere für derzeit unzureichend versorgte Orte und Gebiete, 
– sowie die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen für eine auf erneuerbaren 
Energiequellen beruhende Elektrifizierung und Elektromobilität verstärkt unterstützt 
wird;

22. begrüßt, dass die EIB eine führende Rolle auf dem Markt für grüne Anleihen spielt und 
im Jahr 2019 Klimaschutzanleihen (CABs – Climate Awareness Bonds) und 
Nachhaltigkeitsanleihen (SABs – Sustainability Awareness Bonds) im Wert von 
4,1 Mrd. EUR emittiert hat; hebt hervor, wie wichtig die transparente und glaubwürdige 
Dokumentation und Nachverfolgung der Erträge, die den Klimaschutzanleihen und 
Nachhaltigkeitsanleihen zugrunde liegen, ist und wie wichtig es ist, dafür Sorge zu 
tragen, dass diese Anleihen mit der EU-Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen 
und mit dem anstehenden EU-Standard für grüne Anleihen im Einklang stehen;

23. begrüßt die anstehende Überarbeitung des EIB-Rahmens für die Bereiche Umwelt und 
Soziales sowie die anstehende Ausarbeitung von Instrumenten für das 
Risikomanagement in den Bereichen Klima, Umwelt und Soziales, die die Bewertung 
von physischen Risiken, Übergangsrisiken und Systemrisiken ermöglichen sollen; 
fordert die EIB auf, dafür Sorge zu tragen, dass diese Überarbeitung spätestens Ende 
2021 abgeschlossen und wirksam ist; begrüßt die Zusage, der EIB, den in der 
Verordnung (EU) 2020/852 niedergelegten Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ zur Grundlage ihres Handelns zu machen und strengere Standards 
festzulegen, wo immer dies gerechtfertigt ist;

Tätigkeit der EIB außerhalb der EU

24. stellt fest, dass das das wichtigste Mandat, das die Richtschnur für die Tätigkeit der EIB 
außerhalb der Union bildet, das Mandat für die Darlehenstätigkeit in Drittländern (ELM 
– External Lending Mandate) ist, in dessen Rahmen die Tätigkeit der EIB im Zeitraum 
2014–2020 durch einen speziellen Garantiefonds mit einer Obergrenze von 
32,444443 Mrd. EUR abgesichert ist, sodass die EIB über die erforderliche 
Rechtsgrundlage und Ausfallsicherung für Finanzierungsgeschäfte in 
68 förderungsberechtigten Ländern außerhalb der EU verfügt; stellt fest, dass die 
Kommission vorgeschlagen hat, das Mandat für die Darlehenstätigkeit in Drittländern 
(ELM – External Lending Mandate) in seiner derzeitigen Form nicht fortzuführen; stellt 
fest, dass die neue geschaffene Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für 
nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+ – European Fund for Sustainable Development 
plus) die Grundlage für neue Mandate der EIB bildet;

25. stellt fest, dass die Entwicklungspolitik der Union künftig über das neue Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
(NDICI – Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) 
umgesetzt wird, in dem der EIB eine Schlüsselrolle zukommt; bringt seine Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, dass Mittel aus den EU-Entwicklungsfonds zur Minderung der 
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Risiken privater Investitionen verwendet werden, da es keine Belege dafür gibt, dass 
dies eignet ist, Zusätzlichkeit zu erzielen und die Entwicklungsziele zu verwirklichen, 
wie kürzlich in der abschließenden Prüfung des EFSD sowie in der Stellungnahme des 
Rechnungshofs (Nr. 7/2020) festgestellt; betont, dass Geldgeber sich standardmäßig für 
eine Finanzierung auf Subventionsbasis entscheiden sollten, besonders gegenüber den 
am wenigsten entwickelten Ländern, da andernfalls die Schuldenlast der unterstützen 
Länder weiter steigen würde;

26. weist erneut darauf hin, dass die externe Tätigkeit der EIB zu den politischen Zielen der 
Union beitragen und die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung in den Entwicklungsländern – insbesondere in den am stärksten 
benachteiligten Entwicklungsländern – vorantreiben sowie im Einklang mit den von der 
Union gebilligten Zielen stehen muss; stellt fest, dass die Beseitigung der Armut, die 
Mobilisierung inländischer Ressourcen und die Menschenrechte die Hauptträger des 
EU-Gerüsts für die Entwicklungsfinanzierung sind; weist erneut darauf hin, dass die 
Einbindung der Interessenträger der Eckpfeiler für eine nachhaltige und alle Menschen 
einbeziehende Entwicklung ist;

27. fordert die EIB erneut dazu auf, ihre Sorgfaltsprüfungen auf Projektebene zu verstärken 
und bei ihrer gesamten Tätigkeit und über die gesamte Lebensdauer ihrer Vorhaben 
Risiken im Zusammenhang mit den Menschenrechten zu berücksichtigen, 
beispielsweise indem Auszahlungen ausgesetzt werden können, wenn es zu schweren 
Menschenrechtsverletzungen oder zu schweren Verstößen gegen Umwelt- oder 
Sozialstandards kommt; fordert die EIB ferner erneut dazu auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass Beschwerdeverfahren leicht zugänglich sind sowie zeitnah und wirksam greifen; 
fordert die EIB auf, dem Parlament sowie dem Rat der Gouverneure der EIB bis 
spätestens Ende 2021 zu diesem Themenkreis Bericht zu erstatten;

28. bringt seine Besorgnis über den Mangel an Transparenz bei Geschäften zum Ausdruck, 
die die EIB über Finanzintermediäre – wie beispielsweise Geschäftsbanken und 
Investitionsfonds – tätigt; betont, dass die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
von Darlehen, die über Finanzintermediäre vergeben werden, unbedingt bewertet 
werden müssen und dass Angaben zu den Endbegünstigten zugänglich gemacht werden 
müssen; fordert die EIB auf, Standards für die Berichterstattungspflichten der 
Finanzintermediäre und der Endbegünstigten festzulegen, wobei einerseits 
erforderlichenfalls Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen dem Finanzintermediär 
und dem Endbegünstigten Rechnung zu tragen und andererseits für eine solide 
Grundlage zur Erfassung von Daten und Informationen zu sorgen ist;

Governance, Transparenz und Rechenschaftspflicht der EIB 

29. weist erneut darauf hin, wie wichtig Ethik, Integrität, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der gesamten Tätigkeit und in sämtlichen Strategien der EIB-
Gruppe sind;

30. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Medienberichten zufolge mehrere 
frühere Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der EIB Beschäftigungsverhältnisse 
bei Unternehmen, zu denen die EIB eine Geschäftsbeziehung unterhält, angetreten 
haben, ohne eine Karenzzeit einzuhalten; bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, 
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dass der Verhaltenskodex der EIB keine strikten Regelungen und Verbote hinsichtlich 
derartiger Praktiken enthält; bedauert ferner, dass die laufende Überprüfung der 
Regelungen für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der EIB noch immer nicht 
abgeschlossen ist, und fordert nachdrücklich, strengere Regelungen einzuführen und 
umzusetzen; fordert die EIB auf, ihre Regelungen für die Zeit nach dem Ausscheiden 
aus der EIB an die entsprechenden Regelungen der Kommission und vergleichbarer 
Einrichtungen anzugleichen;

31. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten nach wie vor auch für ihr jeweiliges Heimatland zuständig sind, was zu 
Interessenkonflikten führen kann; fordert die EIB auf, der Forderung des Parlaments 
nachzukommen und in den Verhaltenskodex des Direktoriums und des Verwaltungsrats 
eine Bestimmung aufzunehmen, durch die die Möglichkeit, dass ihre Mitglieder die 
Kreditvergabe oder die Durchführung von Projekten in ihren Heimatländern 
überwachen, ausgeschlossen wird;

32. begrüßt, dass die EIB am 6. Februar 2019 einen Beschluss gefasst hat, durch den interne 
Regelungen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Abteilung für Betrugsermittlungen, die beim Generalinspektorat der EIB angesiedelt ist, 
sowie durch das Büro des Chief Compliance Officers festgelegt werden; betont, dass im 
Hinblick auf die Compliance in der EIB angemessene Ressourcen eingesetzt werden 
müssen, um Nebentätigkeiten, Interessenkonflikte, das Beschaffungswesen und 
Geschenke zu kontrollieren und zu überwachen;

33. stellt mit Bedauern fest, dass im gehobenen Management und in den Leitungsgremien 
der EIB-Gruppe nach wie vor ein Mangel hinsichtlich der Diversität und des 
Geschlechtergleichgewichts herrscht und dass es einen sehr hohen Anteil von Frauen in 
unterstützenden Funktionen gibt; stellt ferner mit Bedauern fest, dass das Ziel, den 
Frauenanteil in Führungsfunktionen bis 2021 auf 33 % zu steigern, hinter dem 
entsprechenden Ziel von 40 %, das sich die Kommission gesteckt hat, zurückbleibt; 
fordert die EIB nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um auf allen 
Ebenen der Organisation für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und 
Männern zu sorgen;

34. stellt mit Bedauern fest, dass die EIB die Einzelheiten zum wirtschaftlichen Eigentum 
an ihren Kunden nach wie vor nicht vollständig offenlegt; stellt fest, dass die 
Vorhabenträger oder Finanzintermediäre in manchen Fällen die Angaben zu den 
beteiligten Wirtschaftsakteuren nicht weitergeben; betont, dass die Offenlegung der 
Begünstigten und die Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums an den Begünstigten 
im Einklang mit dem bestehenden Rechtsrahmen stehen; fordert die EIB auf, die 
verfügbaren Instrumente zu nutzen und die durch die fünfte Richtlinie zur Bekämpfung 
der Geldwäsche festgelegten Standards umzusetzen, um die genannten Daten 
zugänglich zu machen; legt der EIB nahe, zu prüfen, welche Schritte ergriffen werden 
könnten, falls bestimmte Staaten oder Rechtsgebiete die Herausgabe der genannten 
Daten ohne triftigen Grund verweigern; weist erneut darauf hin, dass die Compliance-
Abteilung der EIB und das Büro des Chief Compliance Officers der EIB 
zusammenwirken müssen, um für die einheitliche Gestaltung und Umsetzung der 
Regelungen der EIB-Gruppe für die Bereiche Bekämpfung der Geldwäsche und 
Bekämpfung des Terrorismus zu sorgen;
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35. fordert die EIB auf, die im Jahr 2019 in Angriff genommene Überarbeitung der 
Betrugsbekämpfungsstrategie (AFP – Anti Fraud Policy) der EIB-Gruppe zum 
Abschluss zu bringen und dabei den Forderungen des Parlaments Rechnung zu tragen; 
begrüßt, dass zwischen der EIB und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF – Office Européen de Lutte Anti-Fraude) ein intensiver Dialog hinsichtlich der 
Aktualisierung der genannten Strategie geführt wird; legt der EIB nahe, von der 
vorgesehenen Unterstützungsfunktion von OLAF Gebrauch zu machen, die durch die 
im April 2019 angenommene neue Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission 
(CAFS – Commission Anti-Fraud Strategy) noch gestärkt worden ist; vertritt die 
Auffassung, dass das Mandat der Europäischen Staatsanwaltschaft die strafrechtliche 
Verfolgung von kriminellen Handlungen, die einen Zusammenhang mit EIB-
Finanzierungen aufweisen, umfassen sollte;

36. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, bei der Bewertung der Auswirkungen von 
Investitionen die Interessenträger vor Ort einzubinden; betont, dass bei den 
Konsultationen alle betroffenen Bevölkerungsgruppen einbezogen werden müssen, dass 
die Konsultationen für besonders schutzbedürftige Gruppen zugänglich sein müssen, 
dass sie auf die Besonderheiten der Interessenträger zugeschnitten sein müssen und dass 
sie über den gesamten Lebenszyklus eines Vorhabens laufend durchgeführt werden 
müssen; betont ferner, dass bei Investitionen im Zusammenhang mit Land und 
natürlichen Ressourcen der Grundsatz der freien, vorherigen und informierten 
Zustimmung der einheimischen Bevölkerung – d. h. aller betroffenen Gemeinden und 
Bevölkerungsgruppen – unbedingt beachtet werden muss; fordert die EIB auf, über die 
Umsetzung der genannten Grundsätze Bericht zu erstatten;

37. weist darauf hin, dass die EU die für die EIB-Gruppe bereitgestellten 
Finanzierungsinstrumente und Haushaltsgarantien zunehmend genutzt hat; weist erneut 
darauf hin, dass Tätigkeiten der EIB-Gruppe, die nicht aus dem EU-Haushalt finanziert 
werden, aber Zielen der Union dienen, derzeit nicht unter das Prüfungsmandat des 
Rechnungshofs fallen; stellt fest, dass der Rechnungshof somit nicht in der Lage ist, ein 
vollständiges Bild der Verbindungen zwischen den Tätigkeiten der EIB-Gruppe und 
dem EU-Haushalt zu zeichnen; fordert eine Vereinbarung zwischen der EIB-Gruppe 
und dem Parlament, um den Zugang des Parlaments zu Dokumenten und Daten der EIB 
im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung und Finanzierungspolitik zu 
verbessern und so die Rechenschaftspflicht der Bank zu stärken; fordert eine 
Überarbeitung, der derzeit geltenden Drei-Parteien-Vereinbarung zwischen der 
Kommission, der EIB und dem Rechnungshof, um die Einsatzregeln für den 
Rechnungshof so zu gestalten, dass die Rolle des Rechnungshofs und seine 
Prüfungsbefugnisse im Hinblick auf Tätigkeiten der EIB, die aus dem Eigenkapital der 
EIB finanziert werden, gestärkt werden;

38. legt der EIB-Gruppe und der Kommission nahe, eine Überarbeitung des 
Rahmenabkommens über die Zusammenarbeit im Finanz- und Verwaltungsbereich 
(FAFA – Financial and Administrative Framework Agreement), dessen Bestimmungen 
aus dem Mai 2014 stammen, in Angriff zu nehmen und dabei Regelungen hinsichtlich 
der zentral verwalteten EU-Instrumente, die der EIB-Gruppe anvertraut sind, 
festzulegen;
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39. stellt fest, dass die EIB-Gruppe im März 2019 eine Strategie zur Meldung von 
Missständen angenommen hat und dass diese Strategie im Einklang mit den 
allgemeinen Grundsätzen und Standards steht, die in der Richtlinie (EU) 2019/1937 
festgelegt sind, obwohl diese Richtlinie erst später in Kraft getreten ist; stellt mit 
Bedauern fest, dass diese Strategie nur für interne Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgeber gilt;

40. stellt fest, dass die Anzahl der mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten, die der 
Untersuchungsabteilung der EIB gemeldet wurden, im Jahr 2019 weiter zugenommen 
hat, auf 228 neue mutmaßliche Unregelmäßigkeiten (gegenüber 184 im Jahr 2018), 
wobei die Meldungen in 69 % der Fälle von Mitgliedern der Belegschaft und in 30 % 
der Fälle von externen Quellen – wie beispielsweise Parteien im Zusammenhang mit 
Vorhaben, der Zivilgesellschaft und den Medien – kamen; stellt fest, dass 59 % der 
Untersuchungen Betrugsfälle betreffen, gefolgt von Korruption (15 %) und 
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen (6 %), und dass mehr als ein Drittel der 
untersuchten mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten den Verkehrsbereich betreffen;

41. stellt fest, dass sich bei den 220 im Jahr 2019 abgeschlossenen Untersuchungen in 
40 Fällen eine Verdachtserhärtung ergab, sodass eine Weiterleitung an die zuständigen 
Behörden erfolgte oder Empfehlungen an Abteilungen der EIB-Gruppe ausgesprochen 
wurden; stellt ferner fest, dass bei 62 % der erhärteten Fälle (d. h. bei 25 von 40 Fällen) 
eine Weiterleitung an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF – Office 
Européen de Lutte Anti-Fraude) erfolgte; fordert die EIB auf, über die Ergebnisse der 
unternommenen Schritte Bericht zu erstatten;

42. fordert die EIB auf, mehr proaktive Transparenz zu zeigen, indem sie nichtvertrauliche 
Dokumente zeitnah in einer nutzerfreundlichen Datenbank öffentlich zugänglich macht; 
fordert die EIB erneut auf, im Regelfall nicht von der Vermutung auszugehen, dass 
Informationen vertraulich zu behandeln sind, sondern von der Vermutung, dass sie 
offenzulegen sind;

43. bekräftigt seine Forderung, die Stellungnahmen, die die Kommission zu Finanzierungen 
der EIB im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 19 der EIB-Satzung abgibt, 
offenzulegen, um zu bewerten, ob diese Finanzierungen den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften und der EU-Politik gerecht werden; fordert die Kommission und die 
EIB auf, eine Einigung zu erzielen, damit für uneingeschränkte Transparenz in Bezug 
auf diese Stellungnahmen und die ihnen zugrunde liegenden Begründungen gesorgt 
wird;

44. fordert die zeitnahe Veröffentlichung der vollständigen Agenda und der Protokolle der 
Sitzungen des Direktoriums und des Verwaltungsrats; betont, dass in der künftigen 
Transparenzstrategie die Transparenzanforderungen für sämtliche Tätigkeiten verschärft 
und die Vorhabenträger dazu verpflichtet werden sollten, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und damit zusammenhängende Dokumente öffentlich 
zugänglich zu machen, indem strenge Transparenzpflichten in die entsprechenden 
Vertragsklauseln aufgenommen werden, die von allen EIB-Kunden zu unterzeichnen 
sind; fordert die EIB auf, regelmäßigere, detailliertere und umfassendere Informationen 
über die Finanzintermediäre zu veröffentlichen, die für die Mobilisierung von EIB-
Mitteln zuständig sind, und in die entsprechenden Verträge Klauseln aufzunehmen, mit 
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denen den Finanzintermediären vorgeschrieben wird, welche Informationen über ihre 
Darlehenstätigkeit offenzulegen sind;

Weiterverfolgung der Empfehlungen des Parlaments

45. fordert die EIB auf, auch künftig über den Sachstand und den Status früherer 
Empfehlungen zu berichten, die das Parlament in seinen jährlichen Entschließungen 
unterbreitet hat, und zwar insbesondere mit Blick auf

a) die – wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen – Auswirkungen ihrer 
Investitionsstrategie,

b) die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um Interessenkonflikte wirksamer zu 
verhindern;

c) die Maßnahmen zur Stärkung der Transparenz im Anschluss an die 
Sorgfaltsprüfung hinsichtlich der Integrität potenzieller Kunden, um 
Steuervermeidung, Betrug und Korruption zu verhindern;

d) die Ergebnisse der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um den Forderungen 
und Bitten Folge zu leisten, die in der vorliegenden Entschließung niedergelegt 
sind;

°

° °

46. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln, und ersucht den Rat und den Verwaltungsrat der EIB, miteinander eine 
Aussprache über die hier dargelegten Standpunkte des Parlaments zu führen.


