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Das umweltpolitische Mandat der EBWE 

СетaJЗ Artikel 1 des Ubereinkommens zur 
Elтichtung der Europaischen Bank ftir Wie
deraufЬau und Entwicklung ist es das Ziel 
der Bank, "in den mittel- und osteuropai

schen Landem den Ubergang zur offenen 
Marktwirtschaft zu begtinstigen sowie die 
private und untemehmerische Initiative zu 
fordem". Die Bank ist auBerdem durch das 

Ubereinkommen gehalten, "im Rahmen 
ihl·er gesamten Tatigkeiten eine okologisch 
auch langfl-istig unbedenkliche Entwicklung 
zu fordem" (Artikel 2.1 vii). Die EBWE ist 

die erste intemationale Finanzinstitution, 
der ihre Grtinder einen dешrtig proaktiven 
Umweltauftrag erteilt haben. Zusatzlich zu 
der Forderung einer okologisch nachhalti

gen Entwicklung wendet "die Bank .. . bei 
allen ihren Geschaften gesunde Bankgrund
satze ап" (Artike113i) und "stellt keine 
Finanzierungsmittel ... zur Verftigung, wenn 
der Antragsteller anderweitig ausreichende 

Finanzierungsmittel ... zu Bedingungen er
halten kann, die der Bank als ihm zumutЬar 
erscheinen" (Artike113vii). 

Die Bank ist sich der Tatsache bewuВt, daB 
nachhaltige Entwicklung grundlegender 
Bestandteil einer soliden Geschaftsftihrung 
ist und daB das Streben nach Wirtschafts
wachstum und gesunder Umwelt untrennbar 

zusammengehoren. AuBerdem erkennt die 
Bank ап, daВ nachhaltige Entwicklung zu 

den hochsten Priol-itaten ihreI Geschafts
tatigkeit gezahlt weIden тиВ. Die Bank 

bemtiht sich nach Кraften sicheIzustellen, 
daB ihIe VerfahIensweisen und Geschafts
aktivitaten die nachhaltige Entwicklung 
fordem und den Bedtirfnissen der Gegen

wart geIecht weIden, ohne die der Zukunft 
zu gefahrden. 
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Der umweltpolitische Аuftшg spiegelt die 
jtingste Geschichte des geographischen 
Geschaftsbereichs der Bank wider. Die 
Umweltschadigung in den Landem Mittel

und Osteuropas und deI ehemaligen 
Sowjetunion ist im wesentlichen das 
Ergebnis unangemessener und verzer
render Verfahrensweisen und Ршktikеп in 

der Vergangenheit. Diese waren sowohl 
wirtschaftlich als auch okologisch zer

stOIerisch. Offentliche BesoIgnis ит diese 
Probleme trug zu den politischen VeIande
rungen im Einsatzbereich der EBWE bei. 

Die EBWE ist der Meinung, daB уоп 

einzelnen Landern Strukturveranderungen 
durchgefuhrt werden mussen, ит eine 
okologisch nachhaltige Entwicklung zu 

ermoglichen. Die Bank ist ubeIzeugt, daB 
nachhaltige Entwicklung ат besten mit 
Hilfe уоп verlaВlichen gesetzlichen und 
politischen Rahmenbedingungen епеiсht 

werden kann, die zur Forderung des 
Umweltschutzes auch уоп Marktmechanis
теп Gebrauch machen und sozial 
schwachen Bevolkerungsschichten 

angemessene soziale Sicherheitsnetze 
bieten. Angesichts der erheblichen 
Gemeinsamkeiten уоп guter Umweltlei
stung, kommerzieller Effizienz und 
Wettbewerbsvorteilen еlшutigt die Bank 

Regierungen dazu, Einzelpersonen und 

Betrieben hier die l·ichtigen Signale zu 
geben, und unterstiitzt dies insbesondere 
durch ihIe eigene Geschaftstatigkeit und 
durch ausgewahlte Initiativen deI Tech

nischen Zusamme~arbeit. 



AlIgemeine Prinzipien und Ziele 

Die Bank stellt durch ihre Umweltprii
fungsverfahren sicher, daB ihre Projekte 
umweltvertraglich sind und daB ihre 
Umweltwirkungen uberwacht werden. Sie 
strebt durch ihre Geschaftsaktivitaten nach 
zus1itzlichem Nutzen fur die Umwelt, 
insbesondere wenn dies auBerdem wirt
schaftlich lohnend ist. 

Die EBWE miBt solchen Projekten beson
dere Bedeutung bei, die der effizienten 
Energie- und Rohstoffnutzung, der 
Reduzierung von AЬfallen, der Wieder
gewinnung von Ressourcen und dem 
Recycling, dem Einsatz saubererer Tech
nologien und der Forderung erneuerbarer 
Energiequellen dienen, sowie anderen 
Aktivitaten mit vorwiegend umwelt
bezogenen Zielen. AuBerdem wird die 
EBWE fortfahren, eine wichtige Rolle bei 
der Finanzierung von MaBnahmen zur 
Milderung schwerer Umweltbelastungen zu 
spielen. 

Um die notige Kapazitat fur das Umwelt
management in ihren Einsatzlandern 
aufzubauen, stellt die Bank Schulungs- . 
programme und andere Mechanismen zur 
Verfugung, die ihre eigene T1itigkeit 
fordern. 

Die Bank bemuht sich aktiv, durch ihre 
Geschaftstatigkeit zur Durchfuhrung multi
lateraler Umweltvereinbarungen beizutra
gen, beispielsweise der Кlimarahmenkon
vention, des Montrealer Protokolls und des 
Ubereinkommens uber die Artenvielfalt. 
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Die Bank arbeitet zusammen mit anderen 
internationalen Finanzinstitutionen, der 
Europaischen Union, bilateralen Gebern 
und den UN-Organisationen daran, einen 
koordinierten Ansatz zu effektiven ит
weltbezogenen MaBnahmen in der Region 
zu fordern. Die Bank uпtеrsШtzt durch die 
EU in ihren Einsatzlandern die Ubernah
те verlaВlicher umweltpolitischer Grund
s1itze, wie sie in Artikel130r (Umwelt) des 
Vertrags uber die Europaische U nion 
vorgegeben sind. 

Die Bank fordert innerhalb der Region, in 
der sie tatig ist, die Grunds1itze der Offent
lichkeitsbeteiligung und wird MaВnahmen 
ergreifen, ит sicherzustellen, daB interes
sierten Dritten Informationen zu den ит
weltbezogenen Aktivitaten der Bank zu
ganglich gemacht werden und daB Stel
lungnahmen bei der V orbereitung von 
Projekten beriicksichtigt werden. 

Intern strebt die Bank die bestmogliche 
Praxis im Umweltmanagement an, unter 
anderem durch Enel·gieeffizienz, AЬfall
reduzierung und Recycling. Die Bank 
bemuht sich darum, mit Zulieferern und 
Subunternehmern zu arbeiten, die ahnlich 
hohe UmweltmaBstabe anlegen. 

Die Strategie der EBWE 

Die EBWE-Strategie zur Forderung ihres 
Umweltmandats konzentriert sich auf 
folgende GeЬiete: 

Sektor- und Landerstrategien 

lede Sektor- und Landerstrategie der 
EBWE enthalt einen Abschnitt, in dem 
die Umweltauswirkungen der Projekt
vorschlage der Bank, einschlieВlich der 
umweltbezogenen Projekte in den Berei
chen Umweltinfrastruktur und Energie
effizienz, und die Art und Weise beschrie
ben werden, wie diese mit dem Umwelt
mandat der Bank zusammenhangen. Dieser 
Abschnitt stШzt sich auf Nationale Umwelt
aktionsplane (National Environmental 
Action PlansINEAPs) und die Arbeit 
anderer internationaler Institutionen, 
insbesondere der Weltbank und der EU, 
ит die einschlagigen Umweltfragen der 
Entwicklungssektoren, in denen Bankakti
vitaten vorbereitet werden, zu beschreiben. 

Umweltpri.ifung 

Die Geschaftsaktivitaten der EBWE 
werden einer Umweltpriifung unterzogen, 
nicht nur, ит der Bank bei der Entschei
dung zu helfen, оЬ ein Projekt finanziert 
werden sollte, sondern auch - wenn die 
Entscheidung positiv ausfallt - auf welche 
Weise Umweltfragen in die Projektfinan
zierung, Planung und Durchfuhrung 
einbezogen werden sollen. Es ist ein 
allgemeines Ziel der Umweltpriifung, die 
Entscheidungsfindung zu erleichtern. Die 
EBWE bemuht sich in ihrer Umweltprii
fungsarbeit darum sicherzustellen, daB 
jede Investition okologisch nachhaltig ist, 
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indem sie zum Beispiel das Verursacher
prinzip einbezieht. Die Bank legt bei ihrer 
interrnediaren Finanzierung die gleichen 
MaBstabe der Umweltprilfung an wie bei 
der Direktfinanzierung von Projekten und 
stellt sicher, daB ihre Finanzintermediare 
die fachliche Kompetenz und das Engage
ment besitzen, sowohl Umweltvertraglich
keitspliifungen durchzufuhren, als auch 
die Umweltaspekte ihrer Aktivitaten zu 
uberwachen. 

Die Umwelt- und Arbeitsschutzbelange, 
die nach Ansicht der Bank zum allgemei
nen Nutzen eines Projekts beitragen, 
werden bei der Vorbereitung, Bewilligung, 
Durchfuhrung, Uberwachung und Aus
wertung aller Investitionen durch die 
systematische Anwendung der Umwelt
verfahren der EBWE berucksichtigt. 
(Diese werden in einer gesonderten 
Veroffentlichung der Bank im einzelnen 
beschrieben.) Das zur Umweltpriifung 
angewandte Verfahren identifiziert 
Umweltentlastungs- und -verbesserungs
moglichkeiten einzelner Aktivitaten. 

Die EBWE legt besonderen Wert auf die 
Forderung einer effizienten Energie- und 
Rohstoffnutzung, der AЬfallreduzierung, 
der Wiedergewinnung von Ressourcen und 
des Recycling, der Nutzung saubererer 
Technologien und der Forderung erneuer
barer Energiequellen. Globalen Fragen wie 
Кlimaveranderung, АЬЬаи der Ozonschicht 
und Artenvielfalt wird bei der Projekt
priifung besondere'Bedeutung beige
messen. 



Projektspezifische U mweltaktionsplane 
schlie13en in der Regel technische Ма13-
nahmen wie auch Managementaspekte ein. 
Die Bank folgt dem Grundsatz, da13 ein 
Projekt aus Umweltgriinden abgelehnt 
wird, wenn es erhebliche, ungeloste 
Umweltprobleme gibt oder wenn beste
hende Umweltfragen nicht in befriedigen
der Weise angegangen wurden - zum 
Beispiel, wenn kein spezifischer und 
realistischer Aktionsplan mit praziser 
FIistensetzung vorgelegt wOIden ist. Die 
Entscheidungsvorlagen des DiIektoriums 
beinhalten eine Stellungnahme dшйЬег, 
inwieweit das jeweilige Projekt mit den 
umweltpolitischen Grundsatzen der Bank 
ubereinstimmt. 

Umweltnormen 
Die Aktivitaten deI EBWE uпtеl'sШtzеп 

und fогdеш in deI gesamten Region 
angemessene Umwelt- und Arbeitsschutz
bestimmungen. Die Bank ist in Lапdеш 
tatig, die im allgemeinen Umwelt- und 
ArbeitsschutZVOISchl'iften geschaffen 
haben, die mit guteI iпtешаtiопаlег 
Praxis ubereinstimmen. Die meisten уоп 
ihnen haben mit deI EU Assoziierungs-, 
PartneIschafts- odeI КоорешtiопsйЬег
einkommen geschlossen. Diese егfогdеш 
die Angleichung nationaleI Gesetzgebung 
ап die Umweltnormen der EU und, im 
Fall assoziierteI Lander, im Interesse 
ihIes zukunftigen BeitIitts eine fOIt
schreitend umfassendeIe Einhaltung der 
EU-Normen. 

Die Projekte deI EBWE werden so kon
zipiert, da13 sie nationalen und bestehen
den EU-UmwеltПOImеп entspIechen odeI, 
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wo es keine EU-Normen gibt, nationalen 
und Weltbanknormen. Sollten diese 
NOImen zum Zeitpunkt deI Bewilligung 
durch das DiIektOIium nicht erfullt werden 
konnen, schlie13en die Projekte ein Pro
gramm ein, das die Einhaltung nationaler 
und EU-NоImеп oder nationaler und 
Weltbanknormen zum Ziel hat. Zusatzlich 
spIicht die Bank Empfehlungen aus und 
eImutigt die Projekttrager, bereits Ье

stehende Aktivitaten ат Projektstandort 
innerhalb eines zumutbaIen Zеitшums 
guter iпtешаtiопаlеI PIaxis anzugleichen 
und NOImen einzuhalten. 

Wo ein PIojekt eine andere Vorgehenswei
se erforderlich macht, wie beispielsweise 
gegenwartig fЙI die meisten Finanzintel'
mediare zu erwarten ist, wird dies in аllеп 
Fallen auf Einzelprojektbasis einer Priifung 
durch das Direktorium unterzogen. Auf 
jeden Fall werden die ап das Projekt ап
gelegten MaJ3stabe in die Dokumente fЙI 
das DirektOIium einbezogen. 

Umweltbezogene Projekte 
Bei deI FOIderung umweltbezogener 
Projekte in der Region ist die Additio
nalitat der Bank wichtig. Die EBWE 
entwickelt ein Portfolio tшgfаhigеI eigen
standigeI PIojekte, die vorwiegend 
Umweltziele haben. Dies schlie13t unter 
andeIem Investitionen in Einrichtungen 
der U mweltinfrastruktur wie WasseIVer
sorgungssysteme, Abwasserentsorgung, 
Entsorgung von festen AЬfallen und 
SondeImull, EnergieveIsorgung (Fеш

heizung, Energieeffizienz und ешеuегЬаге 
EneIgien), und in stadtische VeIkehIs
mittel ein. 

Die EBWE uпtегsШtzt Investitionen, die 
Stadten und Gemeinden helfen, insbeson
dere indem sie zur Entwicklung der 
Кreditwurdigkeit deI Gebietskorperschaf
ten beitragt. Durch ihre Geschaftstatigkeit 
fordert sie die Dezentralisierung von 
Dienstleistungen, die Einbeziehung des 
Privatsektors in die Bereitstellung 
offentlicher Dienstleistungen, die Um
wandlung kommunaler VersOIgungs
betIiebe in privatwirtschaftliche Unter
nehmen, Kostendeckung durch VeIbrau
chergebuhIen und Wirtschaftlichkeit im 
Verbrauch und in deI Verteilung von 
RessouIcen. 

Die EBWE identifiziert und entwickelt in' 
ihrer gesamten GeschaftsIegion PIojekte, 
die der EneIgieeffizienz dienen. Die Bank 
fordert die offentliche UпtегstШzuпg von 
EneIgieeinsparungen und den АЬЬаи von 
Subventionen fЙI Energieerzeuger und 
Verbraucher. Sie finanziert Direktinve
stitionen, ит die Intensitat des Energie
verbrauchs in gro13eIen Industriebetrieben 
zu vеrriпgеш, und fordert Energieeffizienz 
durch Investitionen zur Моdешisiеruпg 
von Fешhеizuпgsпеtzеп. Die EBWE 
bemuht sich ит die Entwicklung von 
Finanzierungsinstrumenten fur kleine und 
mittlel'e Investitionen, die eine effiziente 
Energienutzung fОгdеш. 

Technische Zusammenarbeit 
In enger ZusаmmепшЬеit mit anderen 
GеЬеш, insbesondere mit der Europai
schen Union, entwickelt die EBWE 
Hilfsprogramme und Initiativen der Tech
nischen ZusammenaIbeit, die sich auf die 
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Schaffung von angemessenen politischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen [ur die Forderung von ит
weltgerechten und nachhaltigen Inve
stitionen beziehen. Insbesondere durch 
gezielte Schulungsma13nahmen im techni
schen und Managementbereich bemuht sie 
sich, die Regulierungs-, Bewertungs, UЪег
wachungs- und Durchsetzungskapazitaten 
zu starken, ит die den Umweltschaden 
zugrundeliegenden Ursachen anzugehen. 
Dies zielt dшаuf аЬ, die Bank und ihre 
Kunden im privaten und offentlichen 
Sektor bei der Entwicklung und Durch
fuhrung von Investitionstatigkeiten zu 
uпtегstШzеп, die die Kriterien der Nach
haltigkeit erfullen. 

Regionale und globale Initiativen 
In AneIkennung deI Tatsache, da13 viele 
der Umweltprobleme ihrer Einsatzregion 
von Natur aus global und grenzuberschrei
tend sind, wird die EBWE weiterhin einen 
Beitrag zu iпtешаtiопаlеп Umweltinitiati
ven, wie zum Beispiel denen fur die Ostsee 
und das Donaubecken, leisten. Die Bank 
ist aktive Teilnehmerin im Proze13 "Umwelt 
fЙI Ешора" und uпtегsшtzt die Task 

Force, die die Durchfuhrung des Umwelt
aktionsprogramms fur Mittel- und Ost
ешора erleichtert. Weiterhin spielt die 
EBWE eine aktive Rolle bei der Arbeit des 
PIojektvorbeIeitungsausschusses (Project 

Preparation CommitteeIPPC), der КОOI
dinierungseinrichtung fur die Arbeit 
iпtешаtiопаlег Finanzinstitutionen und der 
GebeIlander bei der Vorbereitung und 
Durchfuhrung уоп Umweltinvestitionen in 
Mittel- und Osteuropa. 



Die Bank unterstiitzt im Rahmen ihres 
Mandats durch 1nvestitionen die Umset
zung von Agenda 21, dem Ergebnisdoku
ment der UN -Konferenz fUr U mwelt und 
Entwicklung von 1992, sowie relevante 
multilaterale und regionale Abkommen zu 
Umwelt und nachhaltiger Entwicklung, 
einschlieВlich des Кlimarahmenabkom
mens, des Montrealer Protokolls, des 
UЪеrеiпkоmmепs uber die Artenvielfalt, 
des UЪеrеiпkоmmепs uber die Umwelt
vertraglichkeitsprtifung im grenzUber
schreitenden Zusammenhang und, soweit 
angemessen, des Vertrags uber die 
Europaische Union von 1992. 

Entwicklung des ortlichen Sektors 
fur umweltbezogene Guter und 
Dienstleistungen 
Durch die Anlegung hoher MaJ3stiibe an 
die von ihr finanzierten Projekte und durch 
ihre umweltpolitische Unterstiitzungsarbeit 
tragt die Bank zur Stiirkung der Nachfrage 
nach umweltbezogenen GШеm und Dienst
leistungen bei, die von ihren Einsatzlan
dern selbst zur VerfUgung gestellt werden. 
Die Bank fordert dies auJ3erdem durch 
1nvestitionen in wirtschaftlich tragfahige 
Untemehmen, einschlieВlich kleiner und 
mittlerer Betriebe, die diesem Markt 
dienen. Die Bank unterstiitzt die Ве

schaftigung ortlicher Experten bei der 
Gestaltung und Durchfuhrung von Projek
ten, deren Finanzierung sie Uberpruft. Die 
Schulung ortlicher Fachleute fUr Umwelt
beratungsdienstleistungen ist eine bedeut
same Komponente des EBWE-Programms 
Technischer Zusammenarbeit fUr die 
Umwelt. 
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бffепtliсhkеitsЬеtеiliguпg 
Die EBWE ist der Ansicht, daJ3 eine effek
tive Beteiligung der Offentlichkeit die 
Qualitat der Projekte verbessert. Die Bank 
unterstiitzt innerhalb ihrer Geschaftsregion 
die Grundsatze der Offentlichkeitsbetei
ligung. 1т Fall bedeutender industrieller 
Neunsiedlungsprojekte, erheblicher 
Erweiterungen oder Veranderunen/Um
wandlungen, die eine Umweltvertraglich
keitsprUfung erforderlich machen, haben 
die potentiell Betroffenen die Gelegen
heit, zur Projektplanung, einschlieВlich 
der Standortwahl, der Wahl der Tech
nologie und der Fristensetzung Stellung 
zu nehmen, bevor eine Finanzierungs
entscheidung getroffen wird. Projekt
ponsoren mUssen zumindest sicher
stellen, daJ3 nationale V orschriften uber 
die Offentlichkeitsbeteiligung beachtet 
werden. Zusatzlich sind die Sponsoren 
zur Einhaltung der EBWE-eigenen 
Regeln zur Offentlichkeitsbeteiligung, 
die in den Grundsatzen zur Offenlegung 
von 1nformatioen (Disclosure о! Infor
mation Policy) und zum Umweltver
fahren (Environmental Procedures) 
beschrieben sind, verpflichtet. Das Di
rektorium der Bank berUcksichtigt die 
vorgebrachten Kommentare und Stellung
nahmen und die Art und Weise, wie die 
Sponsoren selbst dazu Stellung nehmen, 
wenn es sich mit der Bewilligung eines 
Projekts befaJ3t. 

zugang zu Informationen 

1n UЪеrеiпstimmuпg mit den Grundsatzen 
der EBWE zur Offenlegung von 1nforma
tionen wendet die Bank Verfahren an, die 
sicherstellen sollen, daJ3 den interessierten 

Parteien 1nformationen zur VerfUgung 
gestellt werden, die die umweltbezogenen 
Aktivitaten der Bank betreffen. СетаJЗ 
ihrem ErrichtungsUbereinkommen ver
offentlicht die Bank als Teil ihres Jahres
berichts einen Abschnitt uber die Aus
wirkung ihrer Projekte auf die Umwelt in 
ihren Einsatzlandem. Zusatzlich berichtet 
sie regelmaJ3ig uber ihre Umweltarbeit, 
zum Beispiel durch ihren Transition Report 
und durch Veroffentlichungen im Rahmen 
der Zeitschrift Environments in Transition; 
hier werden Projekte beschrieben, die 
Umweltfragen aufwerfen, und die Entla
stungs- und VerbesserungsmaJ3nahmen, 
die berucksichtigt worden sind. Umwelt
belange werden in den Project Summary 
Documents der Bank zusammengefaJ3t, die 
bei der Publikationsstelle der EBWE und 
in ihrem 1nformationszentrum (Business 
Information Сеntrе/В/С) erhaltlich sind. 
Die EBWE publiziert fUr die Offentlichkeit 
1nformationsblatter, die sich auf ihre 
Arbeit im Umweltbereich beziehen, und 
stellt umfangreichere Berichte uber einige 
ihrer 1nitiativen im Rahmen der Tech
nischen Zusammenarbeit zur VerfUgung. 
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Institutionelle Einrichtungen 

Um sicherzustellen, daB die auf den Sei
ten 3-7 beschriebenen Gebiete hinrei
chend beriicksichtigt werden, richtet die 
Bank Arbeitseinheiten ein, die den Um
weltpriifungsprozeB sicherstellen und um
weltbezogene Projekte initiieren und ent
wickeln. Damit die Bank in der Lage ist, 
ihr Umweltmandat vollstandig zu erfiillen, 
beschaftigt die EBWE Fachleute auf 
Gebieten wie Umwelttechnologie, Natur
wissenschaften, kommunaler und Umwelt
infrastruktur-Finanzierung, Energie
effizienz und Umweltpolitik. Die Arbeit 
der Umweltspezialisten wird in die 
Geschaftsstruktur der Bank so integriert, 
daB bei аllеп ihren Aktivitaten Umwelt
gesichtspunkte und die Grundsatze einer 
nachhaltigen Entwicklung angemessene 
Beriicksichtigung finden; dies stellt auch 
sicher, daB umweltbezogene Projekte in 
Bereichen entwickelt werden, in denen die 
Bank in Einhaltung des Prinzips der 
Additionalitat einen positiven EinfluB auf 
den UЪегgапgsргоzеВ ausiiben kann. Die 
Bank schult ihre Mitarbeiter in der Um
setzung ihrer Umweltgrundsatze und 
-verfahrensweisen. 

In ihrer umweltbezogenen Arbeit wird die 
EBWE durch einen Umweltbeirat unter
stiitzt, der bei Fragen der allgemeinen 
Umweltpolitik und im Hinblick auf аНе 
sektorbezogenen Grundsiitze vor ihrer 
endgiiltigen Formulierung hinzugezogen 
wird; dies kann auch bei projektspezifi
schen Fragen der FaH sein, die sich auf die 
Finanzierung durch die Bank beziehen. 
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Die umweltpolitischen Grundsiitze der 
Bank und die Regeln ihres Umwelt
verfahrens werden auch in Zukunft einer 
UЪегргiifuпg unterworfen. 


