
Die EIB-Gruppe,
eine verantwortungsbewusste 
Finanzierungsinstitution



Unsere  
Wirkungsberichterstattung

Wir berichten in 
unterschiedlichster Form über die 
Ergebnisse unserer Tätigkeit und 

ihre gesellschaftlichen 
Auswirkungen.

Nachhaltigkeitsziele

Unsere Strategie orientiert sich 
am Prinzip der Nachhaltigkeit.  

Die Bank handelt in all ihren 
Kernprozessen sozial 

verantwortlich.

Klimaschutz bestimmt 
unser Handeln

Wir sind der weltweit größte 
Geldgeber für den Klimaschutz 

und führend bei der Entwicklung 
des Marktes für grüne Anleihen.

Ständiger Dialog

Wir kommunizieren regelmäßig  
mit Anspruchsgruppen.  

Hierzu nutzen wir diverse Medien  
und Veranstaltungen.
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Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit stehen im Fokus der Tätigkeit der 
EIB-Gruppe. Die EIB-Gruppe hat in mehr als 50 Jahren weltweit Tausende 
von Investitionsvorhaben finanziert und risikoreiche Finanzierungen für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ganz Europa bereitgestellt. Ihr 
Ziel: das Leben der Menschen verbessern, indem sie nachhaltiges und 
inklusives Wachstum fördert. Ihre Finanzierungen unterstützen auch die 
Anpassung an den Klimawandel und die Eindämmung seiner Auswirkungen 
innerhalb und außerhalb Europas sowie Innovation und Unternehmertum.

Eine verantwortungsbewusste 
Finanzierungsinstitution

Leitungsstruktur

Unser Exekutivorgan, das für  
die laufenden Geschäfte 

zuständig ist, steht fest hinter 
dem Grundsatz der sozialen 

Verantwortung und  
der Nachhaltigkeit.

Managementkonzept 

Wir wenden europäische 
ökologische, soziale und 

Governance-Standards an - bei 
unseren geschäftlichen 

Aktivitäten und auch intern.
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Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der EU für langfristige 
Finanzierungen. Sie ist der weltweit größte multilaterale 
Anleiheemittent und Darlehensgeber und für KMU in ganz Europa 
die wichtigste Quelle für Risikokapitalfinanzierungen. Wir bieten 
Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige 
Investitionsvorhaben und Operationen.

Unsere Aufgabe besteht letztlich darin, den wirtschaftlichen 
Bedarf der Bürger in der EU und weltweit zu decken, und 
zwar in einer Weise, die sich konkret auf ihr tägliches Leben 
auswirkt.

Wir handeln dort,  
wo wir gebraucht werden  

ARBEITSPLÄTZE ENERGIE



VERKEHR STADTENTWICKLUNG GESUNDHEIT DIGITALISIERUNG WASSER BILDUNG
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Die EIB-Gruppe erfüllt 
anerkannte Branchenstandards

Sämtliche finanzierten Projekte müssen bankfähig sein und strengen 
wirtschaftlichen, technischen, ökologischen, sozialen 
und Governance-Anforderungen genügen.

Die EIB beschäftigt mehr als 300 Ingenieure und Volkswirte, darunter 
zahlreiche Spezialisten für Umwelt, Klimaschutz und Soziales. 

Außerdem arbeiten beim EIF mehr als 110 KMU-Experten. Sie alle prüfen 
jede Operation – sowohl vor als auch nach der Vertragsunterzeichnung.

Wir messen die von uns  
erzielte Wirkung, indem wir die 

Ergebnisse unserer Operationen 
überwachen und sie dem 
Nutzen gegenüberstellen,  

von dem während der 
Projektprüfung ausgegangen 

wurde. 
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Arbeitsstandards

Beurteilung und Steuerung der 
ökologischen, sozialen und 

Governance-Auswirkungen und 
entsprechenden Risiken

Rechte und  
Interessen schutz-
bedürftiger Bevölke- 
rungsgruppen

Arbeitsschutz,  
Schutz und Sicherheit 

Biodiversität  
und Ökosysteme

Einbeziehung von 
Anspruchsgruppen

Zwangs- 
umsiedlungen

Klimaschutz und 
Anpassung an  

den Klimawandel

Kulturerbe

EIB  
Ökologische  
und soziale  
Standards

Vermeidung und 
Bekämpfung der 

Umweltverschmutzung
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Wir wollen jährlich mindestens 25 Prozent unserer Finanzierungen 
für den Klimaschutz bereitstellen. 

Wir unterstützen Projekte in allen 28 EU-Mitgliedstaaten sowie in 60 Ländern in 
Asien, Afrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika. 

Unsere Finanzierungen verringern die Heizkosten und den 
Energieverbrauch in Schulen, Krankenhäusern, Unternehmen und 
Sozialwohnungen in ganz Europa. Erneuerbare-Energien-Projekte ermögli-
chen es den Ländern zudem, die ehrgeizigen Klimaschutzziele zu erreichen, 
die auf der Klimakonferenz in Paris vereinbart wurden.

Wir sind der weltweit größte Geldgeber 
für den Klimaschutz

Als verantwortungsbewusste Bank 
schließt die EIB die 

Finanzierung bestimmter 
Aktivitäten und Bereiche 

kategorisch aus. Hierzu 
gehören beispielsweise  
die  Glücksspiel- und die 

Tabakindustrie.
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Wir antworten auf das 
Klimaabkommen von 
Paris mit konkreten 

Maßnahmen >25 %
weltweit

35 %
in den 

Entwicklungs- 
ländern

Die Klimastrategie der EIB 2015
Wir tun mehr für den Klimaschutz:

100 Mrd. USD in den kommenden 5 Jahren

2015 2020
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Unsere Strategie für den 
Klimaschutz

Wir müssen unsere Lebensweise ändern, damit unsere 
Gesellschaft gegenüber den Auswirkungen des 
Klimawandels resistenter wird. 

Der Klimaschutz ist eine unserer obersten Prioritäten. Mit unseren 
Finanzierungen und Beratungsleistungen mobilisieren wir weltweit 
Finanzierungsmittel, die mit unserer Hilfe dorthin gelenkt werden, 
wo die größten Wirkungen zu erwarten sind.

Wir wollen die Mittel mobilisieren, die erforderlich sind, um die globale 
Erwärmung auf weniger als 2° C zu begrenzen. Dafür stellen wir Know-
how bereit und holen auch den privaten Sektor ins Boot.

Die Finanzierungspolitik der EIB 
berücksichtigt die Emissionen: 
Wir verwenden einen speziellen 

Emissionsstandard, um Vorhaben 
auszuschließen, die eine  

bestimmte Emissionsgrenze 
überschreiten.
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Klimaperformance 
verbessern

Klimarisiken 
steuern

Intelligente  
Klimaschutzziele fördern

Über Klimaschutzmaßnahmen  
Rechenschaft ablegen

Klimastrategien 
engagiert umsetzen

Auf Reden Taten 
folgen lassen

TCAPMI
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Grüne Anleihen können wesentlich dazu beitragen, die Mittel zu 
mobilisieren, die benötigt werden, um die auf der UN-Klimakonfe-
renz in Paris Ende 2015 vereinbarten Klimaziele zu erreichen.

Mitte 2016 waren wir der weltweit größte Emit-
tent von Ökoanleihen.

Wir waren die ersten, die grüne Anleihen – die sogenannten 
Klimaschutzanleihen (CAB) – begeben haben, und holen damit  
institutionelle Anleger für Klimaprojekte an Bord. Aus Mitteln der  
Klimaschutzanleihen wurden seit 2007 mehr als 130 Projekte in über  
40 Ländern innerhalb und außerhalb Europas unterstützt.

Wir sind führend bei der Entwicklung 
des Marktes für Ökoanleihen ESG

ESG

ESG ESG

ESG
ESG

ESG

Zahlreiche führende Ratingagenturen, die  
nicht-finanzielle Kriterien zugrunde legen, haben 

festgestellt, dass die EIB bei der Einhaltung der 
ökologischen, sozialen und Governance-Standards 
zu den besten Institutionen ihrer Kategorie zählt. 

OEKOM ist eine der international führenden 
Ratingagenturen dieser Art und hat unseren 

Klimaschutzanleihen ein Nachhaltigkeitsrating 
von ,B+‘ verliehen. Das ist die höchste 
Bewertung, die diese Ratingagentur  

bisher vergeben hat.

EIB
Ergebnisse
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Die Klimaschutzanleihen der EIB bieten den Investoren 
die Möglichkeit, transparent nachzuverfolgen, für welche Erneuer-
bare-Energien- und Energieeffizienz-Projekte die Erlöse unserer 
grünen Anleihen eingesetzt wurden. Über die positiven Aus-
wirkungen dieser Projekte auf das Klima – also Vermeidung 
von Treibhausgasen, Senkung der absoluten Emissionen 
und Energieeinsparungen – wird genauestens berichtet. 

2016 bestätigten unsere externen Abschlussprüfer 
mit hinreichender Sicherheit die Angaben im 
CAB-Bericht der EIB. In diesem Bericht werden eine neue 
Form der Überprüfung und ein neuer Referenzrahmen für 
den Markt vorgestellt, durch die die Best Practice geför-
dert werden soll, die die „Green Bond Principles“ 
anstreben. Die EIB hatte den ersten Vorsitz in diesem Gremium 
inne und ist Mitglied des Exekutivausschusses.

Beitrag durch

Arbeitsgruppen: 
aus der Branche,  
z. B. Green Bond 

Principles, Wirkungs-
berichterstattung

Ein Beispiel für:
Transparenz und 

Rechenschaftslegung

Emission von 
Klimaschutzanleihen

ESG

ESG

ESG

ESG

ESG
ESG

ESG

ESG
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Die UN-Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung im Fokus

Ebenso wie die EU-Agenda für den Wandel unterstützt die EIB die UN-
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele sind 
eine enorme globale Herausforderung und wurden von 193 Ländern 

angenommen.

Wir wollen diese 17 Ziele umsetzen, um die Armut zu bekämpfen, unsere 
Erde zu schützen und Wohlstand für alle zu schaffen. Wir helfen den Ländern 

bei der Umsetzung, indem wir private Investitionen mobilisieren 
und technische Hilfe bereitstellen.
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Austausch mit  
den Anspruchsgruppen

Dialog mit der Zivilgesellschaft

Unser Austausch mit der Zivilgesellschaft erweitert den 
Wissensstand der Öffentlichkeit und schafft Vertrauen. Der 
Verwaltungsrat der EIB veranstaltet jährlich ein Semi-
nar mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Letztere 

können für die Bank wertvolle Impulse liefern, 
weil sie mit den Verhältnissen vor Ort gut 

vertraut sind. Wie andere Anspruchsgrup-
pen spielen auch sie eine wichtige Rolle 
bei unseren regelmäßigen Befragungen 

der Öffentlichkeit.
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Ein effizienter 
Beschwerdemechanismus

Mit dem Beschwerdeverfahren der EIB-Gruppe 
verfügt die Öffentlichkeit über ein wirkungsvol-
les Instrument, um auf etwaige Missstände in 
der EIB-Gruppe hinzuweisen. Sind die Beschwer-
deführer mit dem Ergebnis des Verfahrens nicht 
zufrieden, können sie sich an den Europäischen 
Bürgerbeauftragten wenden. Dieses Verfahren 
ist unter den internationalen Finanzierungsinsti-
tutionen einzigartig.
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Ein attraktiver Arbeitgeber

Die EIB-Gruppe ist in Bereichen tätig, die für die 
Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Somit ist 
unsere Arbeit sinnvoll. Wir bieten ein vielfältiges und 
multikulturelles Arbeitsumfeld und decken ein breites 
Spektrum von Aktivitäten und Operationen ab. Wir 
arbeiten mit einer Vielzahl von Geschäftspartnern und 
hochqualifizierten Fachleuten zusammen, die zum Teil 
auf bestimmte Themen spezialisiert sind. Wir sind stolz 
auf die geringe Fluktuation und die Diversität unserer 
Mitarbeiter. 

Das EIB-Institut

Das 2012 gegründete EIB-Institut unterstützt 
europäische Initiativen für das Gemeinwohl in 
den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung und 
Forschung und fördert so die Ziele der EU. 
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Rechenschaft ablegen und  
aus der Vergangenheit  
für die Zukunft lernen

Evaluierungen

Die Ergebnisse unabhängiger Evaluierungen, 
die die Relevanz, die Resultate und die Nach-
haltigkeit der Tätigkeit der EIB-Gruppe messen, 
fließen direkt in unsere strategischen 
Ausrichtungen ein. Dadurch kön-
nen wir unsere künftige Leistung 
kontinuierlich verbessern.

Compliance steht an erster Stelle 

Compliance und Ethik im Bankensektor werden immer 
stärker unter die Lupe genommen. Wir verfügen über ei-
nen robusten Rahmen, um Compliance-Risiken auszu-
schalten. Zudem haben wir uns internationalen Initiativen 
angeschlossen, um Druck auf sich nicht regelkonform ver-
haltende Staaten auszuüben und sie dazu zu bewegen, 
die internationalen Normen zu übernehmen. Wir unter-
stützen internationale und EU-weite Initiativen zur Be-
kämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermei-
dung und halten unsere Geschäftspartner zu einer 
verantwortungsvollen Steuerpolitik an. Die unabhän-
gige Compliance-Funktion der EIB-Gruppe sorgt dafür, 
dass die EIB durch ihre Tätigkeit weder Geldwäsche noch 
Terrorismusfinanzierung ermöglicht. Außerdem fördert sie 
eine Unternehmenskultur, die hohe ethische Werte und 
professionelles Handeln zugrunde legt.



Transparenz

Wir setzen unsere Operationen und EU-politischen Entschei-
dungen transparent um. Dadurch können wir unsere Glaub-
würdigkeit erhöhen und unserer Rechenschaftspflicht ge-
genüber den Bürgern besser nachkommen. Ökologische 
und soziale Daten zu den einzelnen Projekten werden im 
Zuge der Projektprüfung ermittelt und in unserem öffentli-
chen Register für Umweltinformationen 
veröffentlicht.

Nachhaltigkeitsbericht

Die Berichterstattung ist die entscheidende Voraussetzung da-
für, Entscheidungen in Kenntnis der Sachlage zu treffen und 
die Erwartungen der Anspruchsgruppen zu erfüllen. Aus die-
sem Grund wenden wir die Leitlinien der „Global Reporting 
Initiative“ an, die dem höchsten Berichterstattungsniveau 
entsprechen. Außerdem haben wir unseren Nachhaltigkeits-
bericht extern bestätigen lassen, um unsere Standards im 
Bereich Corporate Social Responsibility weiter zu stärken.

Betrugsbekämpfung

Die EIB toleriert unter keinen Umständen Korruption, 
Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 
Wir verfügen über eine unabhängige Abteilung in 
unserer Generalinspektion, die alle gemeldeten Betrugs- 
und Korruptionsvorwürfe untersucht.



Europäische Investitionsbank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
Allgemeine Fragen zum Thema soziale  
Verantwortung in der EIB-Gruppe:
www.eib.org/about/cr/index.htm – csr@eib.org

Europäischer Investitionsfonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  info@eif.org

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank
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