
2006

Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank

Corporate Responsibility-
Bericht
Blick in die Zukunft





2006

Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank • Eu rop ä i s ch e Inve s t i t i o n sb ank

Einleitung

Mit der Berichterstattung über Corporate Responsibility (CR) wird die Tätigkeit der
Bank erfasst, gegenüber internen und externen Anspruchsgruppen offen gelegt und
gerechtfertigt.Diesgewährleistet sowohldie ZukunftsfähigkeitderbetreffendenOrga-
nisation als auch – im Falle einer Bank – den Beitrag ihrer Finanzierungen zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung, welche „den Bedürfnissen der heutigen Generation
entspricht, ohne dieMöglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen“1.

Corporate Responsibility steht imMittelpunkt desGeschäftsmodells der Europäischen
Investitionsbank. In der Finanz- undGeschäftswelt stellt sich heute die entscheidende
Frage,wie ökologische, soziale undwirtschaftliche Probleme bei gleichzeitiger Siche-
rung der Zahlungsfähigkeit und Lebensfähigkeit vonUnternehmen angegangenwer-
den können.

Die EIBmuss zwar klareGrenzen ziehen imHinblick darauf,was sie an positiven Verän-
derungenbewirken kann undwas nichtbzw.wofür sie zuständig ist undwofür nicht. Es
besteht jedoch ganz offensichtlich die dringende Notwendigkeit einerwirklich nach-
haltigen Entwicklung und einer Intensivierung des konstruktiven Dialogs mit ihren
Partnern hierüber. Im Rahmen unserer laufenden Tätigkeit – insbesondere unserer
Finanzierungen – wollen wir uns gemeinsammit ihnen bemühen, unseren Planeten
im Interesse gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen.

1WorldCommission on EnvironmentandDevelopment,OurCommon Future,OxfordUniversity Press, 1987.
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Eine ausschlaggebende Rolle

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die ihren Sitz in Luxem-
burg hat, ist die Finanzierungsinstitution der EuropäischenUnion
(EU). Anteilseigner der EIB sind die EU-Mitgliedstaaten. Die Bank
besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist innerhalb der
Gemeinschaft finanziell autonom. Ihre Aufgabe besteht darin,
mit ihren zahlreichen Aktivitäten die Politik derGemeinschaft zu
unterstützen,wobei ihre Tätigkeit nicht aufGewinnerzielung aus-
gerichtet ist. Innerhalb der Europäischen Union (EU) fördert die
EIB durch ihre Finanzierungsoperationen den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt sowie die Entwicklung derMitglied-
staaten. Außerhalb der EU tragen ihre Darlehen zur Umsetzung
der Entwicklungszusammenarbeit der Union bei.

Um ihre Aufgabe besser erfüllen zu können und die Umsetzung
ihrer Strategie zu beschleunigen, setzt die EIB im Rahmen ihres
Planungsprozesses das Instrument der Balanced Scorecard ein.
Die strategischen Ziele der Bank sind in grafischer Form in der
Strategiekarte dargestellt, die im Rahmen des jährlichen Pla-
nungszyklus alsGrundlage für die Festlegung der Prioritäten der
Bank dient. Für dieUmsetzung dieser Prioritätenwurde eine aus-
gewogene Liste von Ergebnisindikatoren erstellt. Sowohl für die
Indikatoren als auch die verschiedenen Posten der Gewinn- und
Verlustrechnungwerden Ziele vorgegeben, und die Fortschritte
bei der Umsetzung der Strategiewerden überwacht.

Die Veröffentlichung der „Erklärung zur Führungsstruktur der
EIB“ im Jahr 2004 und ihre jährliche Aktualisierung stellen die
kontinuierliche Selbstverpflichtung der Bank zu guterUnterneh-
mensführung unter Beweis.Daher ist die EIB bestrebt, Corporate
Responsibility in all ihre Aktivitäten einzubinden und sie so zu
einem Eckpfeiler ihrer Gesamtstrategie zumachen.

CR-Berichterstattung

DieBank sieht inderBerichterstattungüberCorporateResponsibi-
lity einwichtiges Elementder TransparenzundderRechenschafts-
legung. Sie dient als ein Instrument der Zusammenarbeitmit den
verschiedenenAnspruchsgruppenundderErschließungnützlicher
Beiträge fürdieAbläufe inder Bank.Darüberhinaus istCR-Bericht-
erstattung ein lebendiger Prozess, der nichtmit einer gedruckten
Veröffentlichung beginnt oder endet. Für die EIB fügt sich die
Berichterstattung vielmehr ein in den umfassenderen Prozess der
Aufstellung und Umsetzung von Strategien und politischen Leit-
linien und der Evaluierung ihrer Ergebnisse.Die Berichterstattung
ermöglicht somit eine fundierte Beurteilung unserer Ergebnisse
und erleichtert ständige Verbesserungen.

Die Erklärung der EIB-Gruppe zur sozialen Verwantwortung (Cor-
porate Social Responsibility) wurde imMai 2005 auf derWebsite

der Bank veröffentlicht. Damit hat sich die Bank zur regelmäßigen
BerichterstattungüberdieUmsetzungderCRverpflichtet.Dererste
integrierte CR-Berichtwurde im Juni 2006 veröffentlicht.Die Bank
hatdenAusarbeitungszeitraum fürden zweitenCR-Bericht so kurz
wiemöglichgehalten,umihren verschiedenenAnspruchsgruppen
rechtzeitig aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen2.

CR-Management

Bei der ersten Selbstbewertung der Corporate Responsibility und
beim Stakeholder-Mapping im Jahr 2006 sowie bei der Vorbe-
reitung des CR-Berichts 2006 kam der EFQM-Rahmen (European
Foundation for Quality Management – Europäische Stiftung
für Qualitätsmanagement) zur Anwendung, wobei Corporate
Responsibility als fortlaufender Prozess dargestellt wurde. Für
diese Selbstbewertung wurde die Hilfe von externen Fachleu-
ten auf demGebiet der CR und derNachhaltigkeit (des Brüsseler
Beratungsunternehmens „Centre for Sustainability and Excel-
lence, CSE”) inAnspruch genommen, die auch eine unabhängige
Zertifizierung für diesen Bericht durchgeführt haben. Anhand
dieses Rahmens konnte die Bank auch ihre bis dato erreichte Ent-
wicklungsstufe im CR-Prozess bestimmen.Die Selbstbewertung
sowie das Stakeholder-Mapping sind wesentlicher Bestandteil
der CR-Integration bei der EIB.Mit der klaren Bestimmung ihrer
Anspruchsgruppen und deren jeweiliger Bedürfnisse hat die EIB
die Anlaufphase erfolgreich bewältigt. Nun strebt die Bank eine
höhere CR-Entwicklungsstufe an, bei der sie die CR umfassender
in ihre Ziele und Strategien integrierenwill und die Erwartungen
der Anspruchsgruppen gemessen und eingebundenwerden.

Politik und Strategie

Die vom Rat der Gouverneure in seiner Jahressitzung am 7. Juni
2005 genehmigten Zielewurden in denOperativenGesamtplan
(OGP) 2006-2008 aufgenommen und betreffen:

• eine stärkere Fokussierung auf den zusätzlichen Nutzen;
• eine schrittweise Erhöhung der Risikoübernahme auch bei
Finanzierungen zugunsten kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU);

• den Einsatz neuer Finanzierungsinstrumente;
• die Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission;

• die Verbesserung der Überwachung.

Der OGP 2007-2009 baut auf einer Reihe von Initiativen auf, die
bereits im Rahmen des OGP 2006-2008 genehmigt wurden.
Außerdem umfasst er Beschlüsse, die im Jahr 2006 vom Euro-

2Weitere Einzelheiten sinddemCorporateResponsibility-Bericht 2006auf der EIB-Web-

site (www.eib.org) zu entnehmen.
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päischen Rat, vom Rat der Gouverneure und vom Verwaltungs-
rat gefasstwurden und trägt so zahlreichen externen Einflüssen,
insbesondere den neuen EU-Politiken und den Entwicklungen im
Bereich der allgemein anerkannten Bankenpraxis, Rechnung. Im
OGP 2007-2009 wurden daher sechs Prioritäten für die Tätigkeit
in der Union festgelegt:

• Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt und Konvergenz
in der erweiterten Union;

• Umsetzung der Innovation-2010-Initiative;
• Entwicklung der Transeuropäischen Netze (TEN) und der
Zugangsnetze;

• Umweltschutz und Verbesserung der Lebensqualität;
• kleine undmittlere Unternehmen (KMU);
• nachhaltige,wettbewerbsfähige und sichere Energie.

Außerhalb der EU unterstützt die EIB vorrangig die Entwicklungs-
undKooperationspolitikderEuropäischenUnion indenPartnerlän-
dern und trägt zur Bekämpfung derArmut und Verbesserung des
Lebensstandards der Bevölkerung in Entwicklungsländern bei.

Allerdings gibt es Bereiche, die nicht für eine Finanzierung durch
die Bank in Betracht kommen.Dazu gehörenmitGlücksspiel ver-
bundene Tätigkeiten, derHandel mit Immobilien, das Bank- und
Versicherungswesen und die Herstellung/der Vertrieb von (oder
der Handel mit)Waffen undMunition. Außerdem wird die Bank
niemals in einem Land, das von Finanzierungen der EU ausge-
schlossen ist,Mittel bereitstellen.

Nachhaltige Entwicklung

Bei allenOperationen der Bank und insbesondere bei der Finan-
zierung tragfähiger Projekte steht nach wie vor die nachhaltige
Entwicklung imMittelpunkt.Mit der nachhaltigen Entwicklung
werden generell drei Ziele verbunden:

• Umweltschutz;
• soziale Gerechtigkeit und Kohäsion;
• wirtschaftlicherWohlstand.

Vor diesem Hintergrund verfeinert die Bank ihre Methoden
zur Ermittlung, Prüfung und Überwachung von Projekten, um
sicherzustellen, dass bei der Beurteilung des Zusatznutzens eines
Projekts dieNachhaltigkeit ausreichend und konsequent berück-
sichtigtwird (vgl. Abschnitt „Verfahren“).

Der Erfolg der Bank als EU-Institution wird an zahlreichen Krite-
rien gemessen werden, u.a. an ihrer Fähigkeit, auf Änderungen
der EU-Politik zu reagieren und sich mit den Folgen der schritt-
weisen Erweiterung der EU auseinanderzusetzen. Im Juni 2006
verabschiedete der Europäische Rat eine neue EU-Strategie für

eine nachhaltige Entwicklung.Diese legtGesamtziele, Vorgaben
und konkrete Maßnahmen für sieben prioritäre Aufgabenbe-
reiche (nachstehend aufgeführt) für den Zeitraum bis 2010 fest:

• Klimaschutz und saubere Energien;
• nachhaltiger Verkehr;
• nachhaltige Produktionsweisen und Verbrauchsmuster;
• Gesundheitsrisiken;
• bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen;
• sozialer Zusammenhalt, Bevölkerungsentwicklung undAbwan-
derung;

• Armutsbekämpfung.

Angesichts der genannten Ziele sind ökologische und sozi-
ale Aspekte für die Bank von ganz entscheidender Bedeutung.
Gemäß dem EG-Vertrag hat die Europäische Union die Aufgabe,
dienachhaltige Entwicklung zu fördern (Artikel 2 und 6). 2001und
2002 veröffentlichte der Europäische Rat eine Reihe von Doku-
menten zur Unterstützung dieser Ziele. Hierzu zählt auch ein
Strategiepapier für die nachhaltige Entwicklung außerhalb der
EU, das derzeit überarbeitetwird.

Zu den wichtigsten unter den genannten Prioritäten zählen die
Bereiche, die die nachhaltige Energie und nachhaltige Entwick-
lung betreffen – zwei Schlüsselbereiche bei der Bekämpfung des
Klimawandels.

Nachhaltige,wettbewerbsfähige und sichere
Energieversorgung

Insbesondere seit der Veröffentlichung des Grünbuchs der EU-
Kommission über die „Europäische Strategie für nachhaltige,
wettbewerbsfähige und sichere Energie“ imMärz 2006 hat sich
die Energiefrage zu einem der wichtigsten Themen der poli-
tischen Agenda der EU entwickelt. Die im Rahmen dieses Ziels
in Erwägung gezogenen Projekte sollten einen der folgenden
Bereiche betreffen:

• Erneuerbare Energieträger;
• Energieeffizienz;
• Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) im Energiebereich;
• Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung inner-
halb der EU (einschließlich Transeuropäische Energienetze);

• Sicherung der Energielieferungen aus Drittländern und wirt-
schaftliche Entwicklung (Nachbar- und Partnerländer).

Angesichts der Bedeutung, die die Bank Umweltaspekten bei-
misst, hat ihr Verwaltungsrat die Aufnahme eines neuen Ziels –
nämlich „Nachhaltige,wettbewerbsfähigeund sichereEnergie“– in
ihren Operativen Gesamtplan genehmigt und so die Energie als
prioritäres Ziel anerkannt. Die wichtigsten Orientierungen zum
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Energiebereich betreffen überwiegend Umweltschutzziele, ins-
besondere erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Im Jahr
2006 hat die EIBmit einemAnteil derUmweltfinanzierungen von
34% ihr Ziel, zwischen 30% und 35% aller Einzeldarlehen in den
25 EU-Mitgliedstaaten fürdenUmweltschutz zu vergeben, erneut
erreicht. Die Aussichten, dass die Bank ihre Ziele auf dem Gebiet
der erneuerbaren Energien erreicht, sind ebenfalls gut. Dies ist
ein fester Bestandteil der Verpflichtung der Bank zur unterneh-
merischen Verantwortung.

Menschen

Die soziale Komponente der nachhaltigen Entwicklung betrifft
das allgemeine Wohlergehen der Menschen einschließlich der
Wahrung von Rechten, Gesundheit, Wissen und Fähigkeiten.
Ebensowie dieUmweltpolitik dem Schutz bzw. der Verbesserung
der natürlichen und vomMenschen geschaffenenUmwelt dient,
widmet sich die Sozialpolitik dem Schutz und der Verbesserung
seiner Rechte und Pflichten. Im Rahmen ihrer externenMandate
berücksichtigt die EIB bei ihren Projektfinanzierungen soziale
Belange. So heißt es beispielsweise im Abkommen von Cotonou
(Partnerschaft der LänderAfrikas, des karibischen Raums und des
PazifischenOzeansmit der EuropäischenUnion), das 2000 unter-
zeichnet wurde, in Titel 1: „Unterstützt werden die Achtung der
Rechte des Einzelnen … [und] die Förderung der sozialen Ent-
wicklung…“. Dieser Aspekt der Finanzierungstätigkeit wirdmit
dem Ausbau des Treuhandfonds zur Unterstützung der regio-
nalen Infrastruktur voraussichtlich noch weiter an Bedeutung
zunehmen.

Eswurde beschlossen, denwährend eines einjährigen Versuchs-
zeitraums verwendeten Rahmen für die Bewertung von Entwick-
lungseffekten (Development Impact Assessment Framework
– DIAF), der – insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten –
eine bessere Beurteilung derQualität und Solidität von Projekten
außerhalbder EU ermöglichen soll, nunmehrbei sämtlichenOpe-
rationen in den Ländern Afrikas, des karibischen Raums und des
PazifischenOzeans (AKP) anzuwenden. Sein Einsatz könnte ferner
auf andereMandate ausgeweitetwerden, sobald die diesbezüg-
lichen Verhandlungen abgeschlossen sind.

Die Bank handelt sozial verantwortungsvoll gegenüber ihren
Mitarbeitern und stellt sicher, dass sie bei den Beziehungen zu
ihrenMitarbeiternwesentliche sozialeGrundsätze der EUbefolgt.
Der sozialeDialog ist Teil desUmgangs der Bankmit ihrenMitar-
beitern und erfolgt weitgehend über die bestehenden Organe,
die die Interessen der Mitarbeiter vertreten. Die Bank versucht
sicherzustellen, dass das Arbeitsumfeld einen angemessenen
Schutz derGesundheit und desWohlbefindens ihrerMitarbeiter
ermöglicht und dass die Vergütung ihrerMitarbeiter und deren
Weiterentwicklung im besten Interesse der Bank und des einzel-
nenMitarbeiters steht. Die Rechte und Pflichten derMitarbeiter

sind ausgewogen und werden im Verhaltenskodex für das Per-
sonal (vgl. Abschnitt „Verfahren“) sowie in der Personalordnung
detailliert beschrieben.Weitere Einzelheiten sind unsererWeb-
sitewww.eib.org zu entnehmen.

Partnerschaften

Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2006 wurden viele Partnerschaften zugunsten des
Umweltschutzes gegründet. Die Bank hat in enger Zusammen-
arbeitmit der Kommission eine Initiative für ein Abkommen mit
demNamen „European Principles for the Environment” (Abkom-
men über die Umweltschutzprinzipien der EU) entwickelt und
auf den Weg gebracht, das im Mai gemeinsam mit der Euro-
päischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), der
Entwicklungsbank des Europarates (CEB), derNordischen Investi-
tionsbank (NIB) undderNordischenUmweltfinanzierungs-Gesell-
schaft (NEFCO) unterzeichnetwurde.Die Prinzipien beruhen auf
der Verpflichtung der fünf europäischen multilateralen Finan-
zierungsinstitutionen, die das Abkommen unterzeichnet haben,
sich weltweit und in allen Sektoren ihrer Tätigkeit auf der Basis
derGrundsätze, Verfahren und Standards der EU für denUmwelt-
schutz einzusetzen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Zudemwurde im Rahmen der Klimaschutzstrategie der Bank der
von derWeltbank und der EIB getragene Europäische Fonds für
den Handel mit Emissionsgutschriften (Carbon Fund for Europe
–CFE) geschaffen und gemeinsammit der EBWE derMultilaterale
Fonds für den Handel mit Emissionsgutschriften (MCCF) offiziell
eingerichtet (weitere Einzelheiten s. Abschnitt „Politik und Stra-
tegie“). Die Bank hat außerdem eine Absichtserklärung mit der
Weltnaturschutzunion (IUCN) unterzeichnet. Diese historische
RahmenvereinbarungbildetdieGrundlage für eineZusammenar-
beitmit dem Ziel, bei der Finanzierung von Investitionsvorhaben
das Bewusstsein für die Natur und die Artenvielfalt zu stärken.

Die Bedeutung von Mikrofinanzierungen für die Armutsbe-
kämpfungwird heute angesichts derwegweisenden Operati-
onen in Ostasien und in Lateinamerika allgemein anerkannt.
Ein Beispiel hierfür ist die Grameen Bank of Bangladesh.
Während im Bereich Mikrofinanzierungen tätige Nichtregie-
rungsorganisationen bei der Bewertung derWirksamkeit von
Mikrofinanzierungen als ein Instrument zur Armutsbekämp-
fung und zur Unterstützung einkommensschwacher Bevölke-
rungsschichten eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, geht
der jüngste Trend dahin, dass die universaler ausgerichteten
Finanzinstitute, wie beispielsweise Private-Equity-Fonds und
Banken, denMikrofinanzierungen stärkere Beachtung schen-
ken und diesen Bereich als interessanten Markt für ihre Akti-
vitäten ansehen. DerMikrofinanzsektor entwickelt sich rasch,
und neue Akteure, darunter große private Stiftungen, treten in
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Bekämpfung des Klimawandels

Bei der Umsetzung der Klimaschutz-Finanzierungsfazilität (Cli-
mateChangeFinancingFacility–CCFF), diedenZeitraum 2005-
2007 abdeckt,wurden 2006 gute Fortschritte erzielt.Die Fazilität
wurde eingerichtet, um langfristige Darlehensmittel für in der
EU tätige Unternehmen, die am Emissionshandelssystem (ETS)
teilnehmen, und für außerhalb der EU tätige Unternehmen, die
JI- bzw. CDM-Projekte (Joint Implementation bzw. Clean Deve-
lopment Mechanism) durchführen, bereitzustellen. Bisher wur-
den 60% derMittel derCCFF-Teilfazilität I (insgesamt 400Mio EUR
für Investitionsvorhaben zur Unterstützung von Unternehmen
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des ETS) ver-
geben. Die entsprechenden Projekte betrafen dabei dieModer-
nisierung und die Verringerung der Umweltauswirkungen von
Papier- und Zellstoffwerken in Portugal, den Bau und den Betrieb
von zwei Laufwasserkraftwerken in Slowenien und einenWind-
park in Spanien.

Da die Klimaschutz-Finanzierungsfazilität (CCFF) bisher auf die
Finanzierung von Projekten beschränktwar, die unmittelbar dem
Handel mit CO2-Emissionszertifikaten im Rahmen des Emissions-
handelssystems der EU dienen, erfolgte im Mai 2006 eine Neu-
auflage der Fazilität (als CCFF II)mit demweiter gefassten Ziel der
Finanzierung von Projekten, die Treibhausgasemissionen – unab-
hängig von Standort, Sektor und Art des Treibhausgases – deut-
lich reduzieren.

Die Fazilität für Technische Hilfe im Bereich Klimaschutz
(CCTAF) dient derGewährung von Vorfinanzierungen für Aktivi-
täten imZusammenhangmitdemAufbau vonprojektbezogenen
Emissionsgutschriften im Rahmen der JI- und CDM-Instrumente
des Kyoto-Protokolls in Form von bedingten Darlehen. Die
Arbeitsabläufe für die Inanspruchnahme und die Verwaltung
der CCTAF-Mittelwurden festgelegt und veröffentlicht.Die voll-
ständigeAnwendung der Fazilität für TechnischeHilfe im Bereich
Klimaschutz für ein Projekt umfasst drei Unterstützungsstufen:

• Phase I (Untersuchung der Kohlendioxidwirkung);
• Phase II (Vorbereitung bis zur Projektregistrierung beim CDM-
Exekutivrat bzw. beim entsprechenden JI-Gremium);

• Phase III (Validierung als CDM- bzw. JI-Projekt).

Die Fazilität für Technische Hilfe im Bereich Klimaschutz ist nun
voll einsatzbereit.

Die EIB hat bei ihren internen Prüfverfahren vor kurzemmit der
systematischen Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten
begonnen, so dass nun alle Projekte routinemäßig auf ihr Poten-
zial zur Leistung einesBeitrags zumKlimaschutzund zur Erzielung
von Emissionsgutschriften, die für die Erfüllung des Kyoto-Proto-
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kolls und/oder für das Emissionshandelssystem der EU genutzt
werden könnten, überprüftwerden. Projektewerden inzwischen
systematisch auch daraufhin untersucht, ob Anpassungsmaß-
nahmen vorgesehenwerden müssen.

Zusätzlich haben die EIB und die EBWE gemeinsam denMultila-
teralen Fonds für denHandel mit Emissionsgutschriften (Multila-
teral Carbon Credit Fund –MCCF) ins Leben gerufen, der am 13.
Dezember 2006 offiziell eingerichtet wurde. DerMCCF soll den
Emissionshandelsmarkt in Transformationsländernweiterentwi-
ckeln und die Anteilseigner der EBWE und der EIB sowie andere
Beteiligte bei der Erfüllung ihrer verbindlichen oder freiwilligen
Reduktionsziele unterstützen.

Der Carbon Fund for Europe (CFE), der gemeinsam von derWelt-
bank und der EIB verwaltet werden wird, soll die Verlagerung
des Handels vom öffentlichen auf den privaten Sektor erleich-
tern, die Entwicklung von Projekten fördern unddieAnteilseigner
und Kreditnehmer der EIB bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen unterstützen. Ein
interessantes Merkmal des CFE ist die Tatsache, dass er auch
Emissionsrechte erwerben kann, deren Liefertermin nach 2012
und damit nach Ablauf des ersten Verpflichtungszeitraums des
Kyoto-Protokolls liegt. Die EIB arbeitet bereits aktiv an der Aus-
arbeitung von Vorschlägen für Emissionshandelsfonds für den
Zeitraumnach 2012. Auf eine erste Tranche im Betrag von 50Mio
EUR können weitere Tranchen bis zu einem Höchstbetrag von
100Mio EUR folgen.

Verhaltenskodizes

Zur Verbesserung ihrer internen Verfahren und zur Erhöhung
des zusätzlichen Nutzens für alle Stakeholder hat die Bank eine
Reihe von Verhaltenskodizes eingeführt, die auf ihrer Website
www.eib.org nachzulesen und im Folgenden aufgeführt sind:

• Verhaltenskodex für die Mitglieder des Verwaltungsrats der
Europäischen Investitionsbank;

• Verhaltenskodex für dieMitglieder des Direktoriums der Euro-
päischen Investitionsbank;

• Verhaltenskodex für die Mitglieder des Prüfungsausschusses
der Europäischen Investitionsbank;

• Verhaltenskodex für das Personal der Bank;
• Kodex für gute Verwaltungspraxis derMitarbeiter der Europä-
ischen Investitionsbank in den Beziehungen zurÖffentlichkeit.

Eventuellen Bedenken über Interessenkonfliktewird in Form von
persönlichen Erklärungen der Mitglieder des Direktoriums vor-
gebeugt. Darüber hinauswerden diese Erklärungen von der EIB
auf ihrer Website unter www.eib.org veröffentlicht. Stimment-
haltungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats aufgrund von

Interessenkonflikten werden in die Sitzungsprotokolle aufge-
nommen.

Korruption

Wie die OECD in ihren Leitsätzen für multinationale Unterneh-
men erklärt,wirkt sich Korruption nicht nur schädlich auf demo-
kratische Institutionen und eine guteUnternehmensführung aus,
sondern sie beeinträchtigt auch dieMaßnahmen zur Armutsbe-
kämpfung.Die Bank hat eine Reihe von Regeln fürdie Vorgehens-
weise bei Verdacht auf Betrug, Korruption oder andere illegale
Aktivitäten aufgestellt, die die finanziellen Interessen der EIB und/
oder der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der Aktivi-
täten der EIB-Gruppe betreffen. Sie dienen denMitgliedern der
EIB-Gruppe sowie derGeneralinspektion der Bank als eindeutige
Anleitung, wie bei Verdachtsäußerungen vorzugehen ist. Nach-
dem die Befragung der Öffentlichkeit bezüglich der Veröffentli-
chungs- und Informationspolitik der EIB zu guten Ergebnissen
führte,wird die EIB in diesem Jahr eine ähnliche Befragung über
ihre Grundsätze, Leitlinien und Verfahren zur Bekämpfung von
Korruption, Betrug,Geldwäsche und Finanzierung terroristischer
Aktivitäten einleiten.

Die Bank hat außerdem eine Compliance-Stelle eingerichtet, die
die Einhaltung von Standards überwacht und bei Verdacht auf
Nichteinhaltung der Bestimmungen in Bezug auf Ethik und Inte-
grität erste Untersuchungen durchführt, so dass in Einklang mit
den geltenden Leitlinien und Verfahren geeigneteMaßnahmen
ergriffenwerden können.
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