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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den am 20. Januar 2021 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2020 der 
Europäischen Investitionsbank (EIB),

– unter Hinweis auf den am 3. Mai 2021 veröffentlichten Finanzbericht 2020 der EIB und 
den am 5. Mai 2021 veröffentlichten Bericht über die Finanzierungs- und 
Anleihetätigkeit 2020 der EIB,

– unter Hinweis auf den Operativen Plan der EIB-Gruppe 2020, der am 12. Dezember 
2019 vom Verwaltungsrat der EIB gebilligt und am 30. Januar 2020 veröffentlicht 
wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht 2020 zum Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) der EIB an das Europäische Parlament und den Rat über die 
Finanzierungen und Investitionen der EIB-Gruppe im Rahmen des EFSI im Jahr 2020,

– unter Hinweis auf den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe, der im 
November 2020 durch den Verwaltungsrat der EIB genehmigt und am 14. Dezember 
2020 veröffentlicht wurde, und die Klimastrategie der EIB, die ebenso im November 
2020 genehmigt wurde und am 15. November 2020 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die Leitsätze der Europäischen Investitionsbank für die beste Praxis 
im Bankensektor, die vom Rat der Gouverneure der EIB im Jahr 2018 gebilligt und am 
3. Oktober 2018 veröffentlicht wurden,

– unter Hinweis auf den Nachhaltigkeitsbericht 2020 der EIB-Gruppe, der am 27. Mai 
2021 veröffentlicht wurde, und den Bericht mit dem Titel „EIB 2020 Sustainability 
Disclosures in accordance with SASB Framework (Sustainability Accounting Standards 
Board)“ (Angaben der EIB zur Nachhaltigkeit gemäß dem SASB-Rahmen für das Jahr 
2020), der im April 2021 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den am 2. Februar 2022 angenommenen Rahmen der EIB-Gruppe für 



ökologische und soziale Nachhaltigkeit,

– unter Hinweis auf den am 29. Mai 2020 angenommenen Leitfaden für Projektträger der 
EIB zur ökologischen und sozialen Verträglichkeit bei von der EIB finanzierten 
Vorhaben als Reaktion auf den Ausbruch der COVID-19-Krise,

– unter Hinweis auf den am 16. April 2021 veröffentlichten Bericht über die Umsetzung 
der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe im Jahr 2020,

– unter Hinweis auf das Merkblatt vom 2. Februar 2021 mit dem Titel „Die 
Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank mit der Zivilgesellschaft – 
Höhepunkte 2020“,

– unter Hinweis auf die am 8. Oktober 2021 veröffentlichten Jahresberichte des 
Prüfungsausschusses der EIB über das Geschäftsjahr 2020,

– unter Hinweis auf den am 29. Juli 2021 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2020 der 
Abteilung Betrugsbekämpfung der EIB,

– unter Hinweis auf den am 10. Mai 2021 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2020 der 
Direktion Compliance der EIB,

– unter Hinweis auf die am 29. September 2021 veröffentlichen Berichte des 
Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2020 der EIB und auf ihre 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Verhaltenskodizes für das Personal der EIB-Gruppe, für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses und für das Direktorium,

– unter Hinweis auf den am 9. August 2021 veröffentlichten Offenlegungsbericht der 
EIB-Gruppe zum Risikomanagement für das Jahr 2020 und ihre Erklärung zur 
Risikobereitschaft auf höchster Ebene,

– unter Hinweis auf den am 15. Juli 2021 veröffentlichten Bericht der Europäischen 
Plattform für Investitionsberatung der EIB für das Jahr 2020,

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

– gestützt 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 EIB,

– unter Hinweis auf die Drei-Parteien-Vereinbarung zwischen der Kommission, dem 
Europäischen Rechnungshof und der Europäischen Investitionsbank („Drei-Parteien-
Vereinbarung“), die im November 2021 in Kraft getreten ist,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2021 mit dem Titel „Kontrolle der 
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 („EU-
Taxonomie-Verordnung“)2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und Rates 
vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 
2013/36/EU5 (Dritte Geldwäscherichtlinie), 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9‑0173/2022),

A. in der Erwägung, dass die EIB aufgrund der Verträge verpflichtet ist, zur ausgewogenen 
und stetigen Entwicklung des Binnenmarktes sowie gemäß Artikel 309 AEUV und 
Protokoll Nr. 28 zur Integration der EU, zum wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt und zur regionalen Entwicklung beizutragen;

B. in der Erwägung, dass die EIB-Gruppe weiterhin bestrebt ist, ihren Anteil an 
Finanzierungen zur Förderung des Klimaschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit 
zu erhöhen, und dass sie sich weiterhin auf ihre vertragsgemäße Aufgabe der Förderung 
des Zusammenhalts konzentriert;

C. in der Erwägung, dass Gemeinwohlziele, wie der territoriale und soziale Zusammenhalt, 
die nachhaltige Entwicklung und die Bekämpfung von (Jugend-)Arbeitslosigkeit, Armut 
und sozialer Ausgrenzung im Mittelpunkt stehen und Ziele der EIB bei ihrer Aufgabe, 
zu einer ausgewogenen und stetigen Entwicklung des Binnenmarktes beizutragen, sein 
sollten;

D. in der Erwägung, dass die EIB an die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
gebunden ist und dass die Menschenrechtsgrundsätze in ihre Verfahren und Standards 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, einschließlich öffentlich zugänglicher Ex-ante-

1 ABl. C 99 vom 1.3.2022, S. 34.
2 ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13.
3 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
4 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
5 ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43.



Bewertungen, einbezogen werden;

E. in der Erwägung, dass die EIB bei der Bewältigung der COVID-19-Krise in der 
Europäischen Union an vorderster Front stand und insbesondere mit einem 
Soforthilfeprogramm, das sich auf die von der Krise am stärksten betroffenen Kunden 
und Branchen konzentrierte, ihren Beitrag geleistet hat, und darüber hinaus im Jahr 
2020 ein neues Instrument mit dem Namen „Paneuropäischer Garantiefonds“ 
eingerichtet hat, aus dem dringend benötigtes Kapital für KMU bereitgestellt wird;

F. in der Erwägung, dass die EIB im November 2019 ihr Bestreben zum Ausdruck 
gebracht hat, alle ihre Finanzierungstätigkeiten bis Ende 2020 mit den Grundsätzen und 
Zielen des Übereinkommens von Paris in Einklang zu bringen und in Abstimmung mit 
dem Europäischen Auswärtigen Dienst und der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung zusammenzuarbeiten;

G. in der Erwägung, dass der weltweite Ausbruch der COVID-19-Pandemie im März 2020 
erhebliche Anstrengungen der EIB erforderte, um Unternehmen und insbesondere 
KMU, die von den Folgen der Krise besonders stark betroffen waren, zusätzliche 
Unterstützung anbieten und zu den Zielen der EU beitragen zu können;

H. in der Erwägung, dass das AAA-Rating der EIB notwendig ist, um angemessene 
Finanzierungsquellen am Markt zu den günstigsten Zinssätzen sicherzustellen, und 
daher beibehalten werden muss;

I. in der Erwägung, dass die EIB einen Mehrwert mit einem Höchstmaß an Integrität, 
verantwortungsvollem Handeln, Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie im 
Einklang mit den geltenden Leitsätzen für die beste Praxis im Bankensektor erbringen 
sollte;

J. in der Erwägung, dass die Bekämpfung sämtlicher Ausprägungen von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung, Finanzierung organisierter Kriminalität und schädlicher 
Steuerpraktiken auch künftig zu den obersten Prioritäten der EIB gehören sollte;

K. in der Erwägung, dass die EIB als größte multilaterale Finanzinstitution über ihre 
Darlehenstätigkeit in Drittländern außerhalb der EU eine wichtige Rolle spielt;

Leistung der Finanztätigkeiten der EIB

1. stellt fest, dass sich die neuen Darlehensunterzeichnungen der Bank im Jahr 2020 auf 
66,1 Mrd. EUR beliefen, was den im operativen Plan für 2020 festgelegten 
Zielvorgaben entspricht und über den Zahlen von 2019 (63,3 Mrd. EUR) und 2018 
(55,6 Mrd. EUR) liegt; weist darauf hin, dass der größte Anteil in Italien, Spanien und 
Frankreich zugewiesen wurde (je 15 %, 13 % und 11 % aller Unterschriften) und dass 
der Verkehrssektor, die weltweiten Darlehen und der Energiesektor die größten Anteile 
erhielten (je 29,3 %, 20,5 % und 14,9 %);

2. bekräftigt seine Forderung nach einer gerechten und transparenten geografischen 
Verteilung von Projekten und Investitionen mit einem Schwerpunkt auf weniger 
entwickelten Regionen, insbesondere in den Bereichen Innovation, Digitalisierung und 
Infrastruktur, um integratives Wachstum sowie wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Konvergenz und Kohäsion zu fördern; fordert die EIB auf, wiederkehrende Mängel zu 
beheben, durch die bestimmte Regionen und Länder daran gehindert werden, den vollen 



Nutzen aus den Finanztätigkeiten der EIB zu ziehen;

3. stellt fest, dass das ausstehende Volumen der unterzeichneten Darlehen zum 
31. Dezember 2020 leicht auf 558,7 Mrd. EUR zurückgegangen war (von 
560,3 Mrd. EUR Ende 2019), wovon 82,2 % auf Projekte in der EU entfielen (2019: 
81,4 %); stellt fest, dass sich das von der EIB ausgezahlte Darlehensportfolio auf 
444,6 Mrd. EUR belief, verglichen mit 447,5 Mrd. EUR Ende 2019;

4. stellt fest, dass sich das Auszahlungsprofil der EIB im Jahr 2020 durch den Ausbruch 
von COVID-19 erheblich verändert hat, wobei mehr als 50 % der Zielvorgaben in der 
ersten Jahreshälfte erreicht wurden, was darauf zurückzuführen ist, dass die Bank die 
bestehenden Auszahlungen beschleunigt und neu priorisiert hat, um den 
Liquiditätsbedarf der Kunden zu decken; stellt fest, dass sich die Auszahlungen im Jahr 
2020 auf 58,3 Mrd. EUR beliefen;

5. nimmt den von der EIB für 2020 gemeldeten Nettogewinn von 1,7 Mrd. EUR im 
Vergleich zu den 2,4 Mrd. EUR im Jahr 2019 zur Kenntnis;

6. nimmt anerkennend zur Kenntnis, dass die EIB der größte supranationale Emittent von 
Anleihen mit grüner und sozialer Ertragsverwendung ist und dass auf Nachhaltigkeit 
bedachte Investoren ein wachsendes Interesse an dieser Art von Anleihen im 
Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal und der Taxonomie-Verordnung 
haben; stellt fest, dass die EIB im Jahr 2020 eine Rekordemission von nachhaltigen 
Schuldtiteln im Wert von 10,5 Mrd. EUR verzeichnet hat;

7. stellt fest, dass infolge der Ersetzung des Anteils des Vereinigten Königreichs am 
Kapital der EIB die eingezahlte Kapitalbasis der EIB um 0,5 Mrd. EUR gewachsen ist 
und ihr abrufbares Kapital im Vergleich zur Situation vor dem Brexit gestiegen ist;

8. stellt fest, dass das Darlehensportfolio insgesamt mit nur 0,4 % wertgeminderten 
Krediten Ende 2020 (im Vergleich zu 0,4 % Ende 2019) weiterhin gut funktionierte; 
stellt fest, dass der Anteil der Zahlungen, die um mehr als 90 Tage überfällig sind, mit 
insgesamt 117,1 Mio. EUR Ende 2020 (im Vergleich zu 146,0 Mio. EUR Ende 2019) 
nach wie vor sehr gering ist und nur 0,03 % des Risikoportfolios ausmacht;

9. stellt anerkennend fest, dass die EIB trotz der allgemeinen Unsicherheit auf den 
globalen Finanzmärkten aufgrund der COVID-19-Pandemie weiterhin eine robuste 
Liquiditätsposition aufrechterhält; betont, dass die Gesamtliquiditätsquote der Bank 
weiterhin innerhalb der internen Grenzen liegt und 78,1 % der erwarteten 
Nettomittelabflüsse abdeckt (im Vergleich zu 88,6 % im Jahr 2019);

10. fordert die EIB auf, der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen ihrer 
Finanztätigkeiten für soziale, grüne und nachhaltige Projekte Vorrang einzuräumen;

11. fordert die EIB auf, Projekte aktiv zu unterstützen, mit denen ein gerechter Übergang 
gefördert wird, wie Forschung, Innovation und Digitalisierung, Zugang von KMU zu 
Finanzmitteln sowie soziale Investitionen und Kompetenzen; fordert die EIB erneut auf, 
vorrangig gezielte Finanzierungen für Initiativen für einen gerechten Übergang 
bereitzustellen, wobei der Zusätzlichkeit Rechnung zu tragen ist, die EIB-
Finanzierungen in Kombination mit anderen Quellen bieten können; betont, dass 



darüber hinaus die Abstimmung mit anderen Finanzierungsinstrumenten von 
entscheidender Bedeutung ist, da die EIB allein nicht alle Initiativen finanzieren kann;

12. stellt fest, dass die Kluft zwischen den wirtschaftlichen Gegebenheiten und den 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten unter den gegenwärtigen schwierigen Bedingungen 
(anhaltende Pandemie und die russische Aggression gegen die Ukraine) noch größer 
geworden ist, und betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die am stärksten 
betroffenen Regionen und Länder in der Lage sind, sich an diese neuen Umstände 
anzupassen, damit niemand zurückgelassen wird;

Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

13. beglückwünscht die EIB-Gruppe dazu, dass sie trotz des Ausbruchs von COVID-19 in 
der Lage ist, uneingeschränkt einsatzfähig zu bleiben und ihre Tätigkeiten im normalen 
Geschäftsbetrieb fortzusetzen; weist darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie keine 
wesentlichen unmittelbaren negativen Auswirkungen finanzieller Art auf die EIB hatte;

14. stellt fest, dass die Kommission und die EIB-Gruppe im März und April 2020 
verfügbare EFSI-Mittel in Höhe von 1 Mrd. EUR auf bestehende Garantieinstrumente 
(InnovFin SMEG und COSME LGF), die vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) 
verwaltet werden, zugunsten der stark betroffenen KMU und der Midcap-Unternehmen 
in der EU umgeschichtet haben;

15. erkennt an, dass die EIB Finanzmittel für Investitionen im Gesundheitswesen zur 
Verfügung gestellt hat, beispielsweise für europäische Unternehmen, die an der 
Erforschung von Impfstoffen und der Entwicklung von therapeutischen und 
diagnostischen Lösungen zur Bekämpfung von COVID-19 beteiligt sind; stellt fest, dass 
sich die Unterzeichnungen der EIB-Pipeline für das Gesundheitswesen Ende 2020 auf 
5,2 Mrd. EUR beliefen, davon 175 Mio. EUR für die angewandte Forschung im Bereich 
der COVID-19-Impfstoffe;

16. fordert die EIB auf, Investitionen in Gesundheitsinfrastruktur, die Aus- und 
Weiterbildung des Personals und die Qualität der nationalen Gesundheitsbehörden 
weiterhin Vorrang einzuräumen, um die Ungleichheiten zwischen den Ländern zu 
verringern;

17. begrüßt, dass die EIB eine Rolle für den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs von 
BioNTech gespielt hat, da sie im Juni 2020 eine Darlehensfazilität in Höhe von 
100 Mio. EUR unterzeichnet hat, wodurch sie der erste Finanzinvestor war, der das 
COVID-19-Impfstoffprogramm von BioNTech unterstützte;

18. betont, dass die EIB zugleich globale Programme zur Verteilung von COVID-19-
Impfstoffen, insbesondere in den Entwicklungsländern, unterstützt hat;

19. betont, dass die EIB-Gruppe 6,5 Mrd. EUR zur Unterstützung von Ländern außerhalb 
der EU zugesagt hat, darunter über 1 Mrd. EUR für die Ukraine in den Bereichen 
Infrastruktur, Umwelt, Innovation und Wiederaufbau nach der COVID-19-Pandemie 
sowie 1,7 Mrd. EUR zur Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Erholung der 
westlichen Balkanstaaten von der COVID-19-Pandemie im Rahmen eines von der 
Kommission angekündigten finanziellen Hilfspakets in Höhe von 3,3 Mrd. EUR für die 
Region;



20. weist darauf hin, dass die EIB-Gruppe im März 2020 einen Aktionsplan zur 
Unterstützung von KMU, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, mit dem 
Ziel eingeführt hat, bis zu 28 Mrd. EUR zu mobilisieren; stellt fest, dass die EIB 
zwischen dem Ausbruch der Pandemie und Ende 2020 172 eigenständige 
Finanzierungen in Höhe von insgesamt 33,9 Mrd. EUR (von einem genehmigten 
Gesamtvolumen von 82,8 Mrd. EUR) genehmigt und außerdem 68 bestehende 
Kreditlinien um insgesamt 4,6 Mrd. EUR aufgestockt hat;

21. begrüßt die Einrichtung des Paneuropäischen Garantiefonds als neues Instrument im 
Portfolio der EIB, das bis zu 200 Mrd. EUR an zusätzlichen Finanzmitteln bereitstellen 
wird; stellt fest, dass die EIB bis zum 31. Dezember 2020 Finanzmittel in Höhe von 
2,7 Mrd. EUR bewilligt hat, mit dem Ziel, insgesamt 27,8 Mrd. EUR an Finanzierungen 
zu mobilisieren;

Unterstützung wichtiger Politikbereiche durch die EIB

22. begrüßt, dass im Oktober 2020 der thematische Evaluierungsbericht über die 
Evaluierung der Kohäsionsfinanzierungen der EIB (2007–2018) gebilligt wurde; stellt 
fest, dass die EIB während des größten Teils des Berichtszeitraums ihre jährlichen 
Kohäsionsfinanzierungsziele erreicht hat, wenn auch in den letzten Jahren mit 
zunehmenden Schwierigkeiten;

23. stellt fest, dass die Kohäsionsdarlehen der EIB im Zeitraum von 2014 bis 2020 
insgesamt 123,8 Mrd. EUR betrugen und dass sich diese Darlehen allein 2020 auf 
19,5 Mrd. EUR beliefen; stellt ferner fest, dass im Jahr 2020 34 % aller EIB-
Unterzeichnungen in der EU-27 für Projekte und Begünstigte in EIB-
Kohäsionsregionen mit Priorität bestimmt waren, die unter weniger entwickelten 
Regionen und Übergangsgebieten ausgewählt wurden;

24. ist sich bewusst, dass die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie die 
strukturellen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten verschärft haben, weshalb die 
in der Satzung der EIB verankerte Aufgabe, die Kohäsion zu unterstützen, umso 
notwendiger ist; begrüßt in diesem Zusammenhang die Annahme des 
kohäsionspolitischen Orientierungspapiers der EIB für den Zeitraum 2021–2027; stellt 
fest, dass die EIB bis 2025 45 % ihrer jährlichen EU-Darlehen für Kohäsionsregionen 
bereitstellen möchte, und fordert die EIB auf, jährlich über die Umsetzung der Ziele und 
Prioritäten ihres kohäsionspolitischen Orientierungspapiers Bericht zu erstatten;

25. stellt fest, dass 2020 durch den EIF das Pilotprojekt zur Entwicklung von Kompetenzen 
und Bildung (Skills & Education Guarantee Pilot) auf den Weg gebracht wurde, um 
Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Kompetenzen anzuregen, und 
dass die Initiative gut geeignet ist, den künftigen Bedürfnissen der Arbeitsmärkte 
gerecht zu werden, wobei dem digitalen und dem ökologischen Wandel besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird;

26. fordert erneut den Ausbau der technischen Unterstützung im Einklang mit der Strategie 
„Finanzieren, Bündeln und Beraten“ der EIB und der Finanzexpertise lokaler und 
regionaler Behörden, insbesondere in Regionen mit geringer Investitionskapazität, und 
eine Stärkung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten, 
die so groß oder so beschaffen sind, dass sie mit den verschiedenen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten verfügbaren Mitteln nicht vollständig finanziert werden können, vor der 



Projektgenehmigung, um den Zugang zu EIB-Finanzierungen zu verbessern; fordert die 
EIB-Gruppe auf, die Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken und -instituten 
auszubauen;

27. stellt fest, dass die EIB ihr Ziel, in den fünf Jahren zwischen 2016 und 2020 
Finanzmittel in Höhe von 100 Mrd. USD bereitzustellen, um den Klimanotstand zu 
bekämpfen, das sie 2015 auf der Pariser Klimakonferenz angekündigt hat, 2020 erreicht 
hat; betont, dass die EIB allein im Jahr 2020 rund 24,2 Mrd. EUR (2019: 
19,3 Mrd. EUR) in Maßnahmen zum Klimaschutz investiert hat und dass sie ihr 
ursprüngliches Ziel von 28 % überschritten und einen Rekordanteil von 37,4 % an 
Finanzierung für den Klimaschutz erreicht hat, wodurch bestätigt wird, dass die EIB der 
größte multilaterale Geldgeber für Maßnahmen zum Klimaschutz ist;

28. stellt fest, dass die EIB den Anteil ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit weiter erhöht, damit dieser Bereich bis 2025 50 % ihrer 
Geschäftstätigkeit erzielt;

29. stellt fest, dass die EIB im Juli 2020 Methoden für den ökologischen Fußabdruck von 
Projekten angenommen hat, um dem Personal der EIB Leitlinien für die Berechnung 
des ökologischen Fußabdrucks der von der Bank finanzierten Investitionsprojekte zur 
Verfügung zu stellen; nimmt die Entscheidung der EIB, die Finanzierung von 
klimaschädlichen Projekten mit traditionellen fossilen Brennstoffen abzulehnen, zur 
Kenntnis; fordert die EIB auf, umweltfreundliche Projekte zu fördern, um die 
Energiewende und die Erreichung der Ziele von Paris zu erleichtern;

30. begrüßt den Start des City Climate Finance Gap Fund, einer neuen Beratungsfazilität, 
mit der das Ziel verfolgt wird, klimagerechte Projekte in Städten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern in einer frühen Phase zu unterstützen;

31. nimmt zur Kenntnis, dass die EIB eine Methode zur Bewertung der Gegenparteien 
entwickelt hat, das „Instrument für die Bewertung von Klimarisiken“ (Climate Risk 
Screening Tool), das seit Juli 2020 eingesetzt wird, um Klimarisiken im gesamten 
Portfolio der EIB-Gruppe zu bewerten und zu überwachen und den Leitungsorganen der 
EIB-Gruppe Bericht zu erstatten;

32. stellt fest, dass das Verfahren zur Aktualisierung der Umwelt- und Sozialpolitik der 
EIB-Gruppe im Jahr 2020 begonnen hat und im Februar 2022 zur Annahme des neuen 
Rahmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit geführt hat; begrüßt die 
überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB, die in den Rahmen aufgenommen 
wurden, insbesondere diejenigen, die sich auf die Arbeitnehmerrechte, die biologische 
Vielfalt und den Umweltschutz beziehen; stellt fest, dass die EIB an die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union gebunden ist und dass Menschenrechtsgrundsätze 
in die Verfahren und Standards für die Sorgfaltspflicht auf Projektebene vollkommen 
integriert werden, unter anderem indem die Aussetzung von Auszahlungen im Falle 
schwerwiegender Verstöße gegen die Menschenrechte ermöglicht wird; begrüßt die 
Tatsache, dass die EIB und ihre Projektträger verpflichtet sind, die Menschenrechte als 
Teil des Verfahrens der ökologischen und gesellschaftlichen Folgenabschätzung zu 
berücksichtigen; fordert die EIB und ihre Intermediäre auf, Einzelheiten über 
tatsächliche ökologische und soziale Risiken oder Auswirkungen im Zusammenhang 
mit über Partner durchgeführten Operationen offenzulegen; betont, dass neue 
Anforderungen nicht zu einem höheren Verwaltungsaufwand für KMU führen dürfen; 



fordert die EIB auf, dafür zu sorgen, dass ihr Beschwerdeverfahren leicht zugänglich, 
adäquat und wirksam ist, um etwaige Verstöße gegen Menschenrechte bei Projekten im 
Zusammenhang mit der EIB aufzudecken und ihnen abzuhelfen; fordert die EIB auf, 
dem Parlament und dem Rat der Gouverneure der EIB über diese Angelegenheit Bericht 
zu erstatten;

33. stellt fest, dass die transanatolische Erdgasfernleitung und die Transadriatische 
Pipeline – selbst wenn sie nicht mit den Zielen des Übereinkommens von Paris im 
Einklang stehen – für die Energieversorgung in der EU von strategischer Bedeutung 
sind, insbesondere im Rahmen der Strategie zur Diversifizierung der Lieferanten;

34. unterstützt die Bemühungen der EIB, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und ihre 
Maßnahmen mit dem europäischen Grünen Deal in Einklang zu bringen; begrüßt die 
bevorstehende Überarbeitung der Finanzierungspolitik im Verkehrssektor, die im 
Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris stehen wird, wobei der 
überarbeitete Text im Juni oder Juli 2022 verabschiedet werden soll; betont, dass der 
Zugang von KMU zu Finanzmitteln durch solche neuen Anforderungen nicht 
beeinträchtigt werden darf; weist erneut darauf hin, dass im Rahmen dieser Politik 
vermieden werden muss, dass CO2-intensive Vermögenswerte gebunden werden, und 
dass die Verlagerung der Verkehrsträger hin zu einer emissionsfreien Mobilität sowohl 
für den Güter- als auch für den Personenverkehr auf städtischer und interstädtischer 
Ebene unterstützt werden muss;

35. legt der EIB nahe, die Entwicklung von Verkehrsinfrastrukturvorhaben, einschließlich 
Bahnstrecken und Autobahnen, die nachhaltig und umweltfreundlich sind und dazu 
beitragen können, territoriale und soziale Ungleichheiten zwischen Regionen und 
Ländern in der EU zu beseitigen, zu unterstützen;

36. betont, dass der Schwerpunkt auf die langfristige Finanzierung gelegt werden muss, 
indem Projekte unterstützt werden, die andernfalls nicht finanziert würden, 
insbesondere solche für innovative Start-up-Unternehmen und KMU; hebt jedoch 
hervor, dass die Finanztätigkeit der EIB kein Ersatz für eine nachhaltige Fiskalpolitik in 
den Mitgliedstaaten ist; fordert die EIB auf, mehr in bahnbrechende Innovationen zu 
investieren, insbesondere im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, um 
EU-Unternehmen zu unterstützen;

37. fordert die EIB auf, mehr Finanzmittel zur Beschleunigung des technologischen 
Wandels bereitzustellen, die Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen, die an den 
aktuellen und künftigen Bedarf des Arbeitsmarkts angepasst sind, die Investitionen in 
die digitalen Kompetenzen von Arbeitnehmern und Unternehmern, die digitale 
Infrastruktur und den Aufbau von Kapazitäten für die Digitalisierung weiter zu fördern, 
Mittel für langfristige Forschung und Innovation für KMU bereitzustellen, die 
Sozialwirtschaft zu unterstützen und den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu 
stärken, insbesondere durch Schließung der derzeitigen Investitionslücken im 
öffentlichen Wohnungsbau und in der Infrastruktur;

38. fordert die EIB auf, eine spezifische Menschenrechtsstrategie und einen Aktionsplan für 
deren Umsetzung auszuarbeiten; fordert die EIB auf, ihre Finanzierungsstrategie an den 
Grad der Ambitionen und das Engagement für gemeinsame Werte und Ziele 
anzupassen, das die EU-Partnerländer unter Beweis stellen;



39. begrüßt, dass die EIB im Jahr 2019 die 2X-Challenge-Kriterien angenommen hat, die 
darauf abzielen, einschlägige Ressourcen zur Unterstützung der Selbstbestimmung von 
Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter zu mobilisieren und einen klaren 
Rahmen für Investitionen mit Genderfokus durch Durchleitungsdarlehen außerhalb der 
EU zu schaffen; fordert die EIB auf, ähnliche Kriterien für Operationen innerhalb der 
EU einzuführen, die sowohl für Durchleitungsdarlehen als auch für direkte Darlehen 
gelten;

40. begrüßt, dass die EIB im Jahr 2020 die Erklärung der Entwicklungsbanken von Paris 
zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Selbstbestimmung von Frauen 
unterzeichnet hat; stellt fest, dass im Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe, 
der im Jahr 2020 genehmigt wurde, die Bereitstellung einer gendersensitiven 
Klimaschutzfinanzierung als thematischer Schwerpunktbereich für die EIB-Gruppe 
hervorgehoben wird; begrüßt die Einführung eines Gender-Tags für alle EIB-
Operationen, um es der EIB zu ermöglichen, Maßnahmen zu ermitteln, die zur 
Gleichstellung der Geschlechter beitragen können;

41. stellt fest, dass bis Ende 2020 in 102 verschiedenen Ländern Darlehen in Höhe von 
99,4 Mrd. EUR gewährt wurden, wovon 9,3 Mrd. EUR im Jahr 2020 unterzeichnet 
wurden, hauptsächlich im Rahmen des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit in 
Drittländern;

42. fordert die EIB auf, ihr Instrumentarium zur Bekämpfung der Steuervermeidung bei in 
Drittländern finanzierten Projekten voll auszuschöpfen;

43. betont, dass die IFI das Risiko ausschalten müssen, dass mit EU-Geldern unmittelbar 
oder mittelbar zu Steuerumgehung und Steuerbetrug beigetragen wird;

44. 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 Länder – vorantreiben sowie im Einklang mit den von der EU 
gebilligten Zielen stehen soll; stellt fest, dass die Beseitigung der Armut, die 
Mobilisierung inländischer Ressourcen und die Menschenrechte die Hauptträger des 
EU-Gerüsts für die Entwicklungsfinanzierung sind; erinnert daran, dass die Einbindung 
der Interessenträger der Eckpfeiler für eine nachhaltige und alle Menschen 
einbeziehende Entwicklung ist;

45. fordert die EIB auf, die Verwirklichung der Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung 
durch ihre Tätigkeiten im Rahmen der vom Ministerrat und Parlament beschlossenen 
spezifischen Mandate weiterhin zu unterstützen;

46. unterstützt die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Juni 2021, in denen die EIB 
ersucht wird, ihren Beitrag zu den Entwicklungsanstrengungen der EU durch gezielte 
Strategien, eine starke Präsenz vor Ort auf der ganzen Welt und eine bessere 
Koordinierung mit den Partnern im Rahmen eines echten Konzepts „Team Europa“ zu 
stärken, um innovative gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln und die Sichtbarkeit der 
Finanzierungsinstrumente im Bereich der Außenbeziehungen zu gewährleisten;

47. stellt fest, dass die EIB bis Juni 2020 das Ziel des EFSI, bis Ende 2020 Investitionen in 
Höhe von mindestens 500 Mrd. EUR zu mobilisieren, im Hinblick auf Genehmigungen 



übertroffen hat; stellt ferner fest, dass auf der Grundlage von Unterschriften auf Ebene 
der EIB-Gruppe im Wert von fast 82,8 Mrd. EUR die durch den EFSI geförderten 
Investitionen auf rund 491,7 Mrd. EUR geschätzt werden;

48. legt der EIB nahe, sich stärker für die Landwirtschaft zu engagieren; unterstreicht, dass 
der Finanzbedarf von Landwirten, insbesondere Junglandwirten und neuen 
Marktteilnehmern, erheblich ist und Landwirte und Unternehmen in dieser Branche eine 
niedrigere Erfolgsquote bei der Beantragung von Finanzmitteln haben; hebt hervor, dass 
die EIB bestimmte Schritte unternommen hat, um dieses Problem anzugehen; fordert 
die EIB auf, weiterhin an neuen Finanzierungsinstrumenten zu arbeiten, mit denen die 
Zugänglichkeit für die Landwirtschaft gefördert wird; beharrt in diesem Zusammenhang 
darauf, dass die Umstellung der Landwirtschaft im Einklang mit den politischen Zielen 
der EU, auch unter stärkerer Achtung des Tierschutzes, durch eine Finanzierung der 
EIB unterstützt werden muss, und dass vermieden werden sollte, zu Besatzdichten 
beizutragen, die über die Tragfähigkeit der Flächen hinausgehen;

Stärkung von Transparenz und Rechenschaftspflicht der EIB in den Bereichen Corporate 
Governance und Geschäftsgepflogenheiten

49. stellt fest, dass die EIB-Gruppe im Jahr 2020 eine Risiko- und Compliance-Funktion 
unter Aufsicht des Chief Risk Officer der Gruppe eingerichtet hat; stellt fest, dass der 
Chief Risk Officer der Gruppe alle Risiken der Gruppe, einschließlich Compliance-
Risiken, überwacht und darüber Bericht erstattet und dass der Chief Compliance 
Officer, der die Compliance-Funktion der EIB leitet, dem Chief Risk Officer der 
Gruppe sowie dem Direktorium den einschlägigen Ausschüssen des Verwaltungsrats 
des EIB und dem Prüfungsausschuss Bericht erstattet; fordert die EIB auf, zu erläutern, 
wie die Unabhängigkeit des Chief Compliance Officer gewahrt wird und wie 
Überschneidungen seiner Zuständigkeiten mit denen des Chief Risk Officer vermieden 
werden;

50. begrüßt, dass das Büro des Chief Compliance Officer 2020 die erste Compliance-
Risikobewertung durchgeführt hat, mit der das Compliance-Risiko der 
Geschäftstätigkeiten der EIB an den geografischen Standorten, an denen sie tätig ist, 
ermittelt werden soll, einschließlich der Risiken von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, der Risiken organisierter Kriminalität sowie in Bezug auf 
Sanktionen, Länder und Gebiete, die sich nicht regelkonform verhalten, 
verantwortungsvolle Steuerverwaltung, Marktintegrität, Verhalten und 
Beschaffungsrisiken; stellt fest, dass im Jahr 2020 die wichtigsten Risikoindikatoren im 
Dashboard über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert wurden, um 
ausführlichere Informationen über Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bereitzustellen;

51. begrüßt den Beschluss des Direktoriums, zusätzliches Personal für die Stärkung der 
Compliance-Funktion de EIB einzusetzen; begrüßt, dass sowohl die EIB als auch der 
EIF im März 2020 Absichtserklärungen bei der zentralen Meldestelle (FIU) in 
Luxemburg unterzeichnet haben;

52. stellt fest, dass der Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sowie der Finanzierung organisierter Kriminalität der EIB-
Gruppe im Dezember 2020 überarbeitet wurde, wobei eine Bestandsaufnahme der 
fünften Geldwäscherichtlinie vorgenommen wurde, und dass im Juli 2021 eine 



umfassende Strategie der EIB-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung angenommen wurde; ist der Ansicht, dass eine wirksame 
Koordinierung mit anderen einschlägigen zuständigen Behörden für den Erfolg der 
Politik von entscheidender Bedeutung ist;

53. nimmt das neue Drei-Parteien-Übereinkommen zwischen dem Europäischen 
Rechnungshof, der EIB und der Kommission zur Kenntnis, mit dem der Zugang zu den 
geprüften EIB-Dokumenten erleichtert wird und die geprüften Dokumente optimiert 
werden; bekräftigt jedoch seine Forderung nach einer Ausweitung des Rechts auf 
Zugang zu Informationen des EuRH in Bezug auf EIB-Operationen zur Umsetzung der 
EU-Politik; bedauert, dass die Kommission und die EIB auf die im AEUV festgelegte 
Definition des Mandats des Rechnungshofs verweisen, um ihn daran zu hindern, 
Zugang zu Informationen im Zusammenhang mit EIB-Operationen zu erhalten, deren 
alleiniger Grund die Umsetzung der EU-Politik ist;

54. ist der Ansicht, dass die Tätigkeit des Prüfungsausschusses der EIB keine Alternative, 
sondern eher eine Ergänzung der Tätigkeit des Rechnungshofs ist; bedauert, dass das 
Drei-Parteien-Übereinkommen, das am 11. November 2021 von der EIB, der 
Kommission und dem Rechnungshof erneuert wurde, keine zufriedenstellende Lösung 
bietet und dass seine Erneuerung den Status Quo ohne nennenswerte Verbesserungen 
aufrechterhält, insbesondere in Bezug auf die Befugnisse des Rechnungshofs bei der 
Prüfung der Tätigkeiten der EIB;

55. stellt fest, dass im Rahmen des Beschwerdeverfahrens der EIB 2020 insgesamt 77 neue 
Fälle registriert, 137 Fälle bearbeitet und 94 Fälle abgeschlossen wurden; begrüßt, die 
Tatsache, dass die Umsetzung der Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge der EIB 
durch die Dienststellen der EIB im Rahmen ihres Beschwerdeverfahrens systematisch 
überwacht wird; fordert die EIB auf, auf die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 
gewonnenen Erkenntnisse angemessen zu reagieren;

56. begrüßt die erheblichen Fortschritte, die 2020 im Hinblick auf die vollständige 
Umsetzung der Ausschlusspolitik der EIB erzielt wurden, insbesondere durch die 
Einrichtung des neuen Referats Politik und Ausschluss in der Abteilung 
Betrugsbekämpfung der Generalinspektion und die Ernennung des Ausschlusskomitees 
im Oktober 2020;

57. fordert die EIB erneut auf, eine umfassende Analyse der Art der finanziellen 
Unterstützung, die von mutmaßlichem Fehlverhalten betroffen ist, und der 
geografischen Verteilung solcher Fälle durchzuführen, um die Ermittlung systemischer 
Schwächen, die Aufmerksamkeit verdienen, und der Ressourcen zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang, dass die Abteilung Betrugsbekämpfung der 
Generalinspektion in den letzten 10 Jahren mehrere branchenführende Instrumente zur 
Verhinderung und Aufdeckung solcher Fälle entwickelt hat;

58. nimmt die Annahme der überarbeiteten Leitlinien der EIB-Gruppe zur 
Betrugsbekämpfung im Juli 2021 zur Kenntnis;

59. nimmt die Herausforderungen zur Kenntnis, die sich 2020 aus der COVID-19-Pandemie 
für die Durchführung von Untersuchungen zur Betrugsbekämpfung durch die Abteilung 
Betrugsbekämpfung der Generalinspektion ergeben haben, die dennoch 
52 Empfehlungen und Stellungnahmen herausgegeben hat; stellt fest, dass etwa 89 % 



der untersuchten Fälle in den Bereich Betrug, Korruption und 
wettbewerbsbeschränkende Absprachen fallen, und fordert die EIB auf, über ihre 
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) in solchen Fällen Bericht zu 
erstatten;

60. begrüßt die im Dezember 2021 unterzeichnete Arbeitsvereinbarung mit der EUStA und 
fordert deren vollständige und sorgfältige Umsetzung, insbesondere in Bezug auf die 
Berichterstattung; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die Abteilung 
Betrugsbekämpfung der Generalinspektion die Zusammenarbeit mit der EUStA bereits 
Monate vor der Unterzeichnung der Arbeitsvereinbarung aufgenommen und im Jahr 
2021 insgesamt 17 Fälle gemeldet hat;

61. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die EIB ihre Zusammenarbeit mit Europol im Jahr 
2021 durch die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zur Förderung der 
Verhinderung und Bekämpfung aller Formen der schweren internationalen und 
organisierten Kriminalität, der Cyberkriminalität und des Terrorismus verstärkt hat;

62. ist der Ansicht, dass die Neufassung der Haushaltsordnung1 die Gelegenheit bietet, 
mögliche Synergien zwischen dem Früherkennungs- und Ausschlusssystem der 
Kommission und der Ausschlusspolitik der EIB zu prüfen;

63. ist besorgt über die zahlreichen Fälle, die das OLAF 2020 abgeschlossen hat und bei 
denen der Schwerpunkt auf Erziehungszulagen lag, die Bediensteten der EIB zu 
Unrecht gewährt wurden; begrüßt die Überarbeitung und Reform des 
Vergütungssystems durch die EIB und die Korrektur vieler der vom OLAF 
aufgedeckten Fehler, einschließlich der Schritte zur Wiedereinziehung zu Unrecht 
gezahlter Beträge; fordert die EIB auf, dem Parlament über die Ergebnisse der 
Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des OLAF Bericht zu erstatten;

64. ist sehr besorgt über die sinkende Transparenz bei der EIB: im Jahr 2010 wurden noch 
96,1 % aller Projekte drei Wochen vor der Genehmigung durch den Verwaltungsrat 
veröffentlicht, im Jahr 2020 jedoch nur noch 60 %; weist erneut darauf hin, dass im 
Rahmen der Transparenzstrategie der EIB-Gruppe vorgesehen ist, dass eine begrenzte 
Anzahl von Projektübersichten nicht vor der Genehmigung durch den Verwaltungsrat 
und in einigen Fällen auch nicht vor der Unterzeichnung des Darlehens veröffentlicht 
werden darf, um berechtigte Interessen wie Geschäftsgeheimnisse zu schützen; begrüßt 
die Tatsache, dass letztlich alle Projekte von der EIB veröffentlicht werden müssen;

65. fordert die EIB auf, die Transparenz ihrer Tätigkeit zu erhöhen, indem sie ein 
Transparenzregister zur öffentlichen Kontrolle von Organisationen einführt, die 
versuchen, den Gesetzgebungsprozess zu beeinflussen und Fälle von Korruption oder 
Interessenkonflikten zu vermeiden;

66. fordert mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, auch gegenüber den EU-Organen 
und insbesondere dem Parlament; schlägt einen vierteljährlichen Dialog mit den 
zuständigen Parlamentsausschüssen vor, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, zur 

1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (Neufassung) 
(COM(2022)0223).



Investitionsstrategie der EIB beizutragen und eine angemessene Aufsicht 
sicherzustellen; betont, dass eine stärkere Kontrolle der Entscheidungen des EIB-
Verwaltungsrats durch das Parlament wichtig ist, aber auch ein besserer 
Informationsaustausch seitens der Kommission, um die Standpunkte, die die 
Kommission in den Sitzungen des Verwaltungsrats der EIB vertritt, für das Parlament 
transparenter zu gestalten;

67. zeigt sich besorgt, dass die sehr klaren Forderungen des Parlaments nach einer 
Verbesserung im Einklang mit den bewährten Verfahren und Standards anderer 
Finanzinstitute in der neuen Transparenzstrategie nicht berücksichtigt werden; fordert 
die EIB auf, ihre Transparenzstrategie mit derjenigen der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung abzustimmen, was die Verpflichtung von Intermediären 
zur Offenlegung von Projekten mit hohen Risiken für die Umwelt und die 
Menschenrechte betrifft;

68. stellt fest, dass die Europäische Bürgerbeauftragte die EIB 2020 über vier neue 
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Anwendung der Transparenzstrategie 
unterrichtet hat; fordert die EIB auf, über die Umsetzung der Empfehlung der 
Bürgerbeauftragten zu diesen Untersuchungen Bericht zu erstatten;

69. stellt mit Bedauern fest, dass die EIB die Einzelheiten zum wirtschaftlichen Eigentum 
an ihren Kunden nach wie vor nicht vollständig offenlegt; bekräftigt seine Forderungen 
nach mehr Transparenz in Bezug auf die Tätigkeiten der EIB über Finanzintermediäre 
wie Geschäftsbanken und Investmentfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens, 
einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung, sowie nach der Festlegung von 
Standards für die Berichterstattung, damit ein angemessenes Maß an Daten und 
Informationen geliefert werden kann; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, 
dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 30 der fünften Geldwäscherichtlinie dazu 
verpflichtet sind, präzise und aktuelle Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern 
von Gesellschaften einzuholen und in einem nationalen Register aufzubewahren sowie 
sicherzustellen, dass auf diese Angaben zugegriffen werden kann; fordert die EIB auf, 
die verfügbaren Instrumente zu nutzen und die durch die fünfte Geldwäscherichtlinie 
festgelegten Standards umzusetzen, um die genannten Daten zugänglich zu machen, 
und eine umfassende Zusammenarbeit mit der künftigen Behörde zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen; ersucht die EIB, die 
Durchführbarkeit von Arbeitsvereinbarungen und Absichtserklärungen mit den 
einschlägigen Partnern zu prüfen, damit sachdienliche Informationen zur Verfügung 
gestellt werden und das Risiko der Undurchsichtigkeit der einschlägigen Verfahren 
beseitigt wird;

70. bekräftigt seine Forderung, dass die gemäß Artikel 19 der Satzung der EIB abgegebenen 
Stellungnahmen der Kommission zu den Finanzierungen der EIB zugänglich gemacht 
werden; ist der Auffassung, dass der Zugang zu solchen Informationen im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 nicht der wirksamste Weg ist, um Daten für die 
politische Kontrolle bereitzustellen; fordert die Kommission und die EIB auf, sich auf 
die systematische und sichere Übermittlung solcher Stellungnahmen an das Parlament 
zu einigen;

71. stellt fest, dass der Ethik- und Compliance-Ausschuss 2020 drei Beschlüsse über die 
Tätigkeiten ehemaliger Mitglieder des Direktoriums während ihrer jeweiligen 
Karenzzeiten angenommen hat; fordert den zuständigen Ausschuss auf, dafür zu sorgen, 



dass ehemalige Mitglieder des Direktoriums während der Karenzzeiten keine 
Geschäftsbeziehungen oder Lobbytätigkeiten zur EIB-Gruppe unterhalten, und zwar 
unabhängig von den Portfolios, die sie während ihrer Amtszeit im Direktorium 
innehatten; weist erneut darauf hin, dass Maßnahmen zur Verhinderung von 
Interessenkonflikten und des Drehtür-Effekts ergriffen werden müssen;

72. nimmt die aktualisierten Verhaltenskodizes des Direktoriums und des Verwaltungsrats 
der EIB von August 2021 zur Kenntnis; begrüßt die Einführung einer längeren 
Karenzzeit für die Mitglieder des Direktoriums (24 statt 12 Monate) und für die 
Mitglieder des Verwaltungsrats (12 statt 6 Monate); nimmt zur Kenntnis, dass es keine 
Bestimmung gibt, wonach die Vizepräsidenten von der Überwachung von Operationen 
ausgeschlossen würden; ist sich bewusst, dass dadurch das notwendige 
länderspezifische Fachwissen in die Projekte einfließen kann; ist der Überzeugung, dass 
die EIB die Projektbewertung weiterhin anhand der Überwachung objektiver 
technischer, finanzieller und wirtschaftlicher Indikatoren durchführen wird, wobei die 
Qualität des Projekts der entscheidende Faktor für die Entscheidung über die 
Gewährung einer Finanzhilfe ist;

73. bekräftigt die Forderung an die EIB, strengere Steuertransparenzvorschriften 
anzuwenden; betont, dass die Vergabe von direkten und indirekten Darlehen daran 
geknüpft werden sollte, dass länderspezifische Steuer- und Finanzdaten veröffentlicht 
und die Daten zum wirtschaftlichen Eigentum der an den Finanzierungstätigkeiten 
beteiligten Begünstigten und Finanzintermediären ausnahmslos offengelegt werden;

74. nimmt die überarbeiteten Whistleblowing-Leitlinien der EIB-Gruppe von November 
2021 zur Kenntnis, nach denen auch Hinweisgebern, die keine Mitarbeiter der EIB sind, 
Schutz gewährt wird;

75. fordert die EIB auf, das Parlament über die Überarbeitung der Leitlinien der EIB-
Gruppe zu Interessenkonflikten zu unterrichten;

76. zeigt sich zutiefst besorgt über den Mangel an sozialem Dialog bei der EIB, 
insbesondere wenn es darum geht, Probleme im Zusammenhang mit 
Belästigungsvorwürfen und dem Arbeitsumfeld aus dem Weg zu räumen; legt der 
Leitung der EIB nahe, einen konstruktiven Dialog mit dem Personal aufzunehmen, um 
seine Bedenken auszuräumen und Vertrauen und eine Kultur der Rechenschaftspflicht 
zu fördern; fordert die EIB auf, weiterhin Umfragen und Konsultationen bei ihren 
Mitarbeitern durchzuführen; stellt fest, dass die Ergebnisse der Umfragen unter den 
Mitarbeitern in den letzten Jahren negativ ausgefallen sind, und fordert die EIB 
gleichzeitig auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die von den Mitarbeitern 
geäußerten Probleme zu beheben, insbesondere im Hinblick auf die interne Mobilität; 
nimmt die Bemühungen der EIB zur Kenntnis, Umfragen im Rahmen ihres Konzepts 
des kontinuierlichen Zuhörens einzusetzen, um das Engagement der Mitarbeiter zu 
fördern, wobei ihre jüngste Umfrage zu Gesundheit und Wohlbefinden als Beispiel zu 
nennen wäre;

77. Stellt mit Besorgnis fest, dass Ende 2020 nur 29,5 % der Führungspositionen bei der 
EIB von Frauen besetzt waren (30 % Ende 2019); bekräftigt sein Bedauern, dass im 
gehobenen Management und in den Leitungsorganen 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;



78. betont, dass der Verwaltungsrat aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und dass die 
Vizepräsidenten von den Mitgliedstaaten ernannt werden; stellt fest, dass die Aufrufe 
des Präsidenten der EIB zu Diversität trotz der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, 
Kandidaten zu benennen, zu einer deutlichen Verbesserung des 
Geschlechtergleichgewichts geführt haben; betont in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass das Direktorium und der Verwaltungsrat der Bank einen Frauenanteil 
von 33 % bzw. 48 % verzeichnen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Situation 
hinsichtlich eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses zu bewerten und mehr 
Frauen für die Vizepräsidentschaft und den Verwaltungsrat der EIB zu ernennen;

79. fordert die EIB erneut auf, für eine angemessene geografische Vertretung aller 
Mitgliedstaaten in ihrer Verwaltung zu sorgen und dabei die Kompetenzen und 
Verdienste der Kandidaten zu berücksichtigen, und appelliert an die EIB, für die 
Positionen des mittleren und gehobenen Managements jährlich eine Aufschlüsselung 
nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit zu veröffentlichen;

Weiterverfolgung der Empfehlungen des Parlaments

80. 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 und die Ergebnisse, die beim Beitrag zu einer ausgewogenen 
und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der EU erreicht 
wurden;

b) die Maßnahmen, die ergriffen wurden, 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) Folgemaßnahmen zu den Aufforderungen und Forderungen, die mit der 
vorliegenden Entschließung angenommen wurden;

°

° °

81. beauftragt seine Präsidentin, 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.


