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Zusammenfassung der Ansprache von EIB-Präsident Philippe Maystadt 
 
GEPLANTE INITIATIVEN DER EIB ZUR UNTERSTÜTZUNG DER EU-KLIMASCHUTZ-

POLITIK 
 
 
Das übergeordnete Ziel der EIB im Hinblick auf den Klimaschutz besteht darin, durch die Finanzierung von 
Projekten zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen und dadurch die EU-Klimaschutzpolitik 
zu unterstützen. 
 
Strategische Bedeutung von Fragen des Klimawandels 
 
Die EIB beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen des Klimawandels. Verstärkt widmet sie sich diesem 
Bereich, seit ihr Verwaltungsrat im Juli 2001 Leitlinien zur Position der EIB in der Frage des Klimawandels 
verabschiedet hat. Wie viele andere Institutionen erkennt auch die EIB die strategische Bedeutung der Fra-
gen des Klimawandels an und hat daher im Jahr 2003 ihre Tätigkeit zugunsten des Klimaschutzes verstärkt. 
In Zusammenarbeit mit externen Beratern hat sie 
 

• die Erfahrungen anderer Marktteilnehmer untersucht und 
• eigene Finanzierungs- und Beteiligungsinstrumente entwickelt.  

 
Dennoch handelt die EIB nicht im Alleingang.  Sie ist sich der Tatsache bewusst, dass viele andere öffentli-
che und private Finanzinstitutionen die Mittel, die sie diesem Bereich widmen, ebenfalls aufstocken. Ihre 
Mitarbeiter arbeiten daher eng mit Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen sowie mit nationalen Be-
hörden zusammen.  Sie lernt aus den Erfahrungen anderer, um ein Höchstmaß an Synergien zu erreichen 
und unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden. 
 
Vor allem stimmt die EIB ihre Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes mit der Kommission ab, insbe-
sondere mit Kommissarin Wallström und der Generaldirektion Umwelt (GD ENV). 
 
Im Bereich der erneuerbaren Energien befindet sich die EIB auf dem besten Weg, ihr Ziel der Steigerung 
des Anteils der entsprechenden Finanzierungen an den insgesamt im Energiesektor vergebenen Darlehen 
von 7% auf 15% zu erreichen. Sie prüft derzeit die Möglichkeiten für eine weitere Anhebung und richtet da-
bei ihr Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und die Kommerzialisierung neuer Technologien im Rahmen 
ihres Beitrags zu der am 12. Dezember 2003 vom Europäischen Rat verabschiedeten Wachstumsinitiative. 
 
Allerdings wird derzeit auch geprüft, wie die Verringerung von Treibhausgasemissionen gefördert werden 
kann. Dies soll im Rahmen des Systems für den Handel mit Treibhausgas-Emissionsrechten der EU und des 
vorgeschlagenen Änderungsentwurfs erfolgen, der den Erwerb von Emissionsgutschriften aus Nicht-EU-
Ländern vorsieht, und zwar durch die Weiterentwicklung der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls 
(Joint Implementation (JI) und Clean Development Mechanism (CDM)). 
 
Es sei daran erinnert, dass das System und der vorgeschlagene Änderungsentwurf keine Erlaubnis zur Um-
weltverschmutzung darstellen. Sie sollen vielmehr auf kosteneffiziente Weise zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen beitragen. Sie werden zur Entwicklung und Einführung neuer sauberer 
Umwelttechnologien beitragen, die den ansonsten in Europa und in anderen Regionen zu erwartenden 
Treibhausgasausstoß reduzieren werden. 
 
Einerseits ist es notwendig, den monetären Wert von Kohlenstoffen in die finanziellen Analysen der EIB ein-
zubeziehen; andererseits können die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Klimawandels die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Projekts wesentlich beeinflussen. Die Anpassung bestehender Finanzie-
rungsinstrumente und die Entwicklung neuer Mechanismen für das Risikomanagement sind daher von ent-
scheidender Bedeutung, wenn die Bank in diesem Bereich erfolgreich sein will. 
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Zusätzlicher Nutzen der Finanzierungen der EIB und neue Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Die Stärke der EIB besteht darin, dass sie langfristige Mittel zur Finanzierung von Investitionsvorhaben mit 
Laufzeiten und zu Zinssätzen bereitstellt, die weder auf den Kapitalmärkten noch auf den Konsortialkredit-
märkten angeboten werden können. So hat sie in den fünf Jahren von 1998 bis 2002 zugunsten von Um-
weltschutzvorhaben Einzeldarlehen im Gesamtbetrag von 32 Mrd EUR vergeben. Geleitet von der 
Notwendigkeit, einen zusätzlichen Nutzen auf einem sich sehr dynamisch entwickelnden Markt zu erbringen, 
wird die Bank ihr Hauptaugenmerk auf ihre Stärken richten, d.h. in diesem Fall durch die Finanzierung ent-
sprechender Projekte zur Senkung des Treibhausgasausstoßes beitragen. 
 
Die Mitarbeiter der EIB bereiten in diesem Zusammenhang derzeit zwei spezifische Initiativen vor: 
 

Eine zweckgebundene Finanzierungsfazilität zur Gewährung entsprechend strukturierter Darlehen für 
Vorhaben von Projektträgern, die entweder direkt am gemeinschaftlichen System für den Emissionshan-
del teilnehmen oder die außerhalb der EU investieren, und zwar mit dem Ziel, durch Investitionen zur 
Reduzierung des Treibhauseffekts Emissionsrechte oder deren Äquivalent für den Handel im Rahmen 
des gemeinschaftlichen Systems zu schaffen. 

 

 
 Es ist geplant, Finanzierungsmittel von 500 Mio EUR für einen Zeitraum von zunächst 3 Jahren 

bereitzustellen, die wahrscheinlich im Verhältnis von rund zwei Dritteln zu einem Drittel geographisch 
zwischen den 25 EU-Ländern und den anderen Regionen, in denen die EIB derzeit tätig ist, aufgeteilt 
würden. Diese Teillimits für Finanzierungen in den Mitgliedsländern und den Drittländern werden in 
jedem Fall dauernd überprüft und entsprechend der Nachfrage und der erfolgreichen Verwendung 
angepasst.  Die zweckgebundene Finanzierungsfazilität wird ab Anfang 2004 zum Einsatz kommen. 

 
Über die Einrichtung dieser zweckgebundenen Finanzierungsfazilität hinaus hat die EIB die Bedürfnisse der 
Teilnehmer am CO2-Emissionsgutschriftenhandel analysiert und dabei einen deutlichen Unterstützungsbe-
darf für die Strukturierung der Projekte im frühen Stadium festgestellt. 
 
Mögliche künftige Entwicklungen 
 
Darüber hinaus zieht die EIB folgende Maßnahmen in Betracht: 
 

Eine Fazilität für Technische Hilfe (bzw. für Hilfe bei den Transaktionen), aus der Zuschüsse bereitge-
stellt werden können. Diese Zuschüsse sollen die Ermittlung, Vorbereitung und Vermarktung von pro-
jektbezogenen Emissionsgutschriften über die Joint Implementation (JI) oder den Clean Development 
Mechanism (CDM) in Transformations- bzw. Entwicklungsländern, die aller Wahrscheinlichkeit nach in 
den europäischen Markt für Treibhausgasemissionszertifikate eingebunden werden, unterstützen. Die 
EIB wird sich möglicherweise auch im Rahmen der zweckgebundenen Finanzierungsfazilität oder mit 
anderen bestehenden Finanzierungsinstrumenten an der Finanzierung der daraus resultierenden Pro-
jekte beteiligen. 

 

  Die EIB könnte zunächst maximal 5 Mio EUR bereitstellen, die durch entsprechende Zuschüsse aus 
anderen Quellen – wie zum Beispiel aus Mitteln der Kommission und einiger Mitgliedstaaten – ergänzt 
werden. Wann immer dies möglich ist, werden die Zuschüsse aus den Erlösen aus dem Verkauf der 
betreffenden CO2-Emissionsgutschriften zurückgezahlt oder in die Kosten des erfolgreichen Projekts 
einbezogen und so langfristig finanziert werden. Die Fazilität für Technische Hilfe wird sehr wahrschein-
lich auf Regionen außerhalb der EU-25 konzentriert sein. 

 
Bezüglich dieser beiden Vorschläge finden derzeit Gespräche mit einer Vielzahl potenzieller finanzieller und 
technischer Partner statt, um geeignete Finanzierungs- und Risikomanagement-Mechanismen zu identifizie-
ren und zu entwickeln. 
 
Zu den Gesprächspartnern der EIB in diesem Bereich zählen zum Beispiel: 
 
• die Kommission, und zwar hinsichtlich der Ermittlung von Partnerunternehmen aus der EU, die an dem 

gemeinschaftlichen System für den Emissionshandel teilnehmen, und hinsichtlich der Identifizierung 
potenzieller Quellen für die Zuschüsse, die die Finanzierungen im Rahmen der Fazilität für Technische 
Hilfe ergänzen; 

 
• ein Konsortium aus Banken des privaten Sektors, das Investoren für einen geplanten neuen Fonds 

für den Emissionsrechtehandel  sucht; 
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• eine vor Kurzem gegründete nichtstaatliche Organisation, die derzeit eine Plattform entwickelt, die dazu 
beitragen soll, Vorhaben zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes und potenzielle Quellen für 
Investitionsfinanzierungen mit der entsprechenden technischen Hilfe zusammenzubringen; 

 
• die Weltbank bezüglich der Frage, wie Mittel aus ihren Klimaschutz-Fonds (Carbon Funds) EIB-Vorha-

ben zugute kommen könnten; 
 

• eine Reihe von Mitgliedstaaten bezüglich der Frage, wie die EIB sie dabei unterstützen kann, ihre im 
Kyoto-Protokoll eingegangenen Verpflichtungen auf kosteneffiziente Weise einzuhalten. 

 
Die EIB untersucht zudem weiterhin das Potenzial für eine Beteiligung der Bank an einer Fazilität für die 
Bereitstellung von Eigenkapital zur Unterstützung des Emissionshandels. Diese wird sich unmittelbarer 
auf den Emissionshandel beziehen und möglicherweise mit den Plänen einiger EU-Mitgliedsländer und eu-
ropäischer  Unternehmen verbunden sein, Emissionsrechte in verschiedenen Formen in nicht zur EU ge-
hörenden Ländern zu erwerben. Ungeachtet dessen, ob die Bank direkt am Management und/oder an der 
Finanzierung eines derartigen Fonds beteiligt sein wird, werden viele der von der Bank finanzierten Projekte 
mit Sicherheit über das Potenzial zur Erzeugung von Emissionsgutschriften verfügen und für die Bereitstel-
lung derartiger Eigenkapitalfinanzierungen in Betracht kommen. 
 
Lassen Sie mich abschließend betonen, dass das gemeinschaftliche System für den Handel mit Treibhaus-
gas-Emissionsrechten einen wesentlichen Teil der EU-Klimaschutzpolitik darstellt und dass der Erfolg dieser 
Politik nicht nur für die EU sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung ist. 
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