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Was ist URBIS? 

URBIS ist ein neuer Beratungsdienst für Städte und Teil der euro-
päischen Plattform für Investitionsberatung (EIAH). Die Experten 
von URBIS beraten kommunale Behörden und helfen ihnen, 
 Investitionsvorhaben auf den Weg zu bringen und zügig um-
zusetzen. 

URBIS ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommis-
sion (Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung) 
und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Das Angebot wur-
de im Zusammenhang mit der zentralen Anlaufstelle für Städte 
eingerichtet und soll helfen, die Ziele der EU-Städteagenda zu 
erreichen.

Wo setzt URBIS an? 

URBIS soll einen Überblick über das breite Angebot an Finanzie-
rungsprogrammen und Beratungsdiensten geben, die von der 
Europäischen Kommission und der EIB angeboten werden. Rück-
meldungen zeigen, dass die Städte sich mehr Orientierung bei 
der Suche nach den passendsten Programme und Beratungsan-
geboten wünschen.

Hinzu kommt, dass bestehende Beratungsdienste oftmals an be-
stimmte Programme oder Sektoren gebunden sind. Viele Städte 
brauchen aber eine ganzheitlichere, ortsbezogene Beratung, 
die den stadtweiten Planungs- und Finanzierungsbedarf berück-
sichtigt. 

Darüber hinaus wünschen sich die Städte mehr Unterstützung 
bei der Suche nach Finanzierungslösungen, die den Haushalt 
nicht so stark belasten oder weniger kommunale Garantien 
 erfordern. 

Wie kann URBIS helfen?

URBIS konzentriert sich zunächst auf drei Themen: 

■ Bessere Bekanntmachung des bestehenden  
Finanzierungs- und Beratungsangebots

■ Maßgeschneiderte technische und finanzielle Beratung 
für Städte

■ Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen für 
 städtische Investitionen 

URBIS:  
Beratung für Städte

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
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URBIS soll also den Zugang zu bestehenden Instrumenten erleich-
tern und gleichzeitig Lücken im Beratungsangebot schließen. Zu 
diesem Zweck wurde eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb der 
EIAH gebildet, deren Mitglieder bei förderfähigen Projekten mit 
interessierten städtischen Behörden zusammenarbeiten. 

URBIS bietet zweierlei: maßgeschneiderte technische und fi-
nanzielle Beratung bei der Projekt- und Programmentwicklung 
und Unterstützung städtischer Behörden bei der Planung von 
Investitionen. Dabei geht es vor allem darum, Kompetenzen auf-
zubauen, Angebote bekanntzumachen und Investitionsplatt-
formen und Finanzierungsinstrumente für Städte zu entwickeln.

Welche Beratungsleistungen  
umfasst URBIS?

Die maßgeschneiderte technische und finanzielle Beratung 
durch URBIS umfasst:

■ Unterstützung bei der Entwicklung städtischer Investitions-
strategien und -programme

■ technische Beratung zur Verbesserung der Qualität und 
Bankfähigkeit von Projekten

■ Hilfe bei der finanziellen und wirtschaftlichen Analyse
■ Prüfung von Anträgen auf EU-Zuschüsse und Beratung bei 

der Bildung von Teams, die Projekte durchführen

Bei der Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen zei-
gen die Experten von URBIS auf, welche Angebote es für Städte 
gibt – beispielsweise die europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds und EIB-Finanzierungen mit Garantie durch den Euro-
päischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). 

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung und Umsetzung städti-
scher Investitionsplattformen. Außerdem können außerbilanzielle 
Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden – als Alternative für 
Kommunen, die nur eingeschränkt Kredite aufnehmen können.

Die bereits bestehenden Beratungsprogramme JASPERS, ELENA 
und fi-compass, die auch städtischen Behörden offenstehen, 
laufen weiter.

An wen richtet sich URBIS?

Städte haben einen großen und breiten Beratungsbedarf. URBIS 
richtet sich an Städte jeder Größe in allen Regionen Europas. 
Die Beratung erstreckt sich auf alle Etappen des Investitions-
programms/Projektlebenszyklus und deckt alle vorrangigen 
 Themen der Städteagenda ab.

Den Vorzug erhalten Städte, die eine integrierte Strategie für die 
nachhaltige Stadtentwicklung verfolgen und Unterstützung bei 
der Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von Investitions-
programmen benötigen. Weitere Informationen zu den Förder-
kriterien finden Sie auf der Website der EIAH. 

Wie beantragen Sie die Beratung  
durch URBIS?

Wenn Sie als städtische Behörde Beratung in Anspruch nehmen 
möchten, stellen Sie bitte eine Anfrage über die Website der 
EIAH. 

Tragen Sie zuvor nach Möglichkeit einige Planungsunterlagen 
zusammen, beispielsweise Stadtentwicklungsstrategien, Mach-
barkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ex- ante-
Beurteilungen. 

Reichen Sie diese Unterlagen zusammen mit der Anfrage ein. 
Erläutern Sie darin, inwieweit die gewünschte Beratung durch 
URBIS helfen soll, die Investitionsvorhaben oder -programme 
der Behörde voranzubringen.

Information Desk
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Europäische Investitionsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org © 
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http://www.eib.org/products/advising/jaspers/index.htm
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
https://www.fi-compass.eu
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/

