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Neuer EU-Beratungsdienst für Städte bei Investitionsplanung 

Unterstützung der Städte bei der Investitionsplanung durch den Beratungsdienst „Urban In-

vestment Support“ (URBIS) der EU-Kommission und der Europäischen Investitionsbank (EIB) 

Städte in Europa stehen teils beim Zugang zu 

Finanzmitteln vor Problemen. So kann die 

Finanzierung integrierter 

Stadtentwicklungsprogramme schwierig 

werden, da diese Programme sich aus 

einzelnen kleinen Projekten aus 

unterschiedlichen Sektoren zusammensetzen. 

Die EU-Kommission und die EIB möchten mit 

URBIS den Städten bei der Erfüllung dieser 

spezifischen Anforderungen helfen. Die 

Förderung umfasst sowohl die Konzeption und 

die Planung, als auch die Umsetzung ihrer 

Investitionsstrategien und – projekte und 

beinhaltet eine maßgeschneiderte technische 

und finanzielle Beratung – u.a. zu innovativen 

Finanzierungsoptionen. Auf diese Weise sollen 

kurz- bis mittelfristig solide Projekte in die 

Wege geleitet werden. Beim Start des CITIES-

Forums 2017 in Rotterdam erklärte die für 

Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin 

Corina Crețu: „Dank dieser Initiative erhalten 

die Städte die notwendige Unterstützung, um 

ihren Bürgerinnen und Bürgern neue Chancen 

bieten zu können.“ 

Für URBIS werden Experten aus den 

verschiedenen Beratungs- und Projektdiensten 

der EIB in den Mitgliedstaaten unabhängige 

Expertenteams eingesetzt, die mit der 

Vorbereitung hochwertiger EU-finanzierter 

Projekte kontinuierlich befasst sind. Städte 

jeder Größenordnung in allen Mitgliedstaaten 

könne die URBIS-Unterstützung über eine 

Seite auf der europäischen Plattform für 

Investitionsberatung anfordern. 

URBIS soll dabei: 

- Projekte und Investitionsprogramme so 

voranzubringen, dass sie reif für eine 

Unterstützung durch die Banken sind, 

etwas mittels Nachfrageanalyse, Hilfe bei 

der finanziellen Strukturierung und Prüfung 

von Entwürfen von Finanzhilfeanträgen, 

- die Investitionsstrategie einer Stadt durch 

Beratung bei der strategischen Planung, 

Priorisierung und Optimierung von 

Investitionsprogrammen und Projekten 

verbessern, 

- die Vorarbeiten für Investitionsplattformen 

und Fazilitäten zur Kombination von 

Finanzierungsquellen zu erledigen, 

Kontakte zu Finanzintermediären 

herzustellen und die 

Durchführungsmodalitäten für solche 

Fazilitäten festlegen, 

- Möglichkeiten für eine Finanzierung aus 

dem Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI), aus den Fonds der 

Kohäsionspolitik (über die im Zeitraum 

2014-2020 mehr als 100 Mrd. EUR in 

städtische Gebiete investiert werden) oder 

aus beiden prüfen, 

- Finanzierungsansätze zu entwickeln, die 

die kommunalen Haushalte entlasten und 

kommunalen Unternehmen sowie privaten 

Anbietern städtischer Dienstleistungen 

beim Zugang zu Finanzierungen helfen.  

URBIS wird durch die Nutzung der 

vorhandenen Beratungs- und Projektdienste 

der Europäischen Investitionsbank den Fokus 

auf eine bestimmte Zahl von Vorhaben legen. 

Die ersten Arbeiten sowie die Nachfrage nach 

URBIS-Unterstützung seitens der Städte 

werden im zweiten Halbjahr 2018 von der EIB 

und der EU-Kommission bewertet. Wenn sich 

URBIS als erfolgreich erweist, könnten 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt 

werden, um die Initiative fortzuführen, zu 

verbessern und zu erweitern. 

Die Arbeiten und Analysen von URBIS werden 

auch in die laufenden Überlegungen zum 

kommenden Haushaltsrahmen nach 2020 

einfließen, insbesondere bezüglich des 

Zugangs von Städten zu Mitteln der 

Kohäsionspolitik und der Verwaltung solcher 

Mittel durch die Städte. 

Weiterführende Informationen: 

http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm 
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