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Schlussfolgerungen des Rates:

Auf dem Wege zu einem wettbewerbsfähigen, innovativen und ökoeffizienten Europa –

Beitrag des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) zur Lissabon-Agenda für die Zeit nach 2010

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

1. WEIST DARAUF HIN, dass die EU-Staats- und Regierungschefs vereinbart haben, die 

Umwandlung Europas in eine wettbewerbsfähige, wissensbasierte, integrative, innovative und 

ökoeffiziente Wirtschaft1 vorrangig voranzutreiben. Der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) muss 

federführend dafür Sorge tragen, dass der Übergang zu einer neuen europäischen Strategie für 

Wachstum und Beschäftigung, die auch als Lissabon-Agenda für Wachstum und Beschäfti-

gung für die Zeit nach 2010 bezeichnet wird, durch die Rechtsvorschriften und Beschlüsse der 

EU erleichtert wird;

2. BEKRÄFTIGT, dass es im Anschluss an die Lissabon-Strategie – nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund des gegenwärtigen Wirtschaftsabschwungs – eine anspruchsvolle Fortsetzung 

geben muss, denn im Rahmen der derzeitigen Strategie hat sich in der EU die einvernehmli-

che Überzeugung durchgesetzt, dass Modernisierung und Zusammenarbeit notwendig sind, 

um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ein starkes, nachhaltiges und ausgewogenes 

Wachstum in einer zunehmend globalisierten Welt zu erzeugen; UNTERSTREICHT, dass die 

größten Herausforderungen nach wie vor darin bestehen, Strukturreformen – auch solche, bei 

denen Synergien zwischen wirtschafts-, sozial- und umweltpolitischen Maßnahmen genutzt 

werden – durchzuführen, den Binnenmarkt und die externe Dimension weiter auszubauen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhöhen, den Unternehmergeist und eine bessere 

Rechtsetzung zu fördern sowie optimale Rahmenbedingungen für Innovation und Forschung 

zu schaffen, was auch die Rechte des geistigen Eigentums einschließt, wobei diese Reformen 

für die KMU besonders wichtig sind;

  
1 Tagung des Europäischen Rates vom 18./19. Juni 2009 in Brüssel – Schlussfolgerungen des 

Vorsitzes (Dok. 11225/2/09 REV 2), Nummer 27.
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3. IST SICH BEWUSST, dass Europa in allen einschlägigen Bereichen der Politik – unter Wah-

rung der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – zusammenarbeiten muss, wobei es alle 

geeigneten Instrumente zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Erfüllung der recht-

lich bindenden Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2020 um 20% zu 

senken, nutzen sollte, und ist ENTSCHLOSSEN, einen Beschluss zu fassen, wonach eine 

Reduktion um 30% gegenüber dem Niveau von 1990 angestrebt wird; dies ist sein bedingtes 

Angebot zu einer globalen und umfassenden Vereinbarung für die Zeit nach 2012, sofern sich 

andere Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen verpflichten und die weiter 

fortgeschrittenen Entwicklungsländer entsprechend ihrer Verantwortung und ihren jeweiligen 

Fähigkeiten einen angemessenen Beitrag leisten;

4. UNTERSTREICHT, dass es einer präzisen Agenda für die Wettbewerbsfähigkeit bedarf, 

damit die mikro-ökonomischen Komponenten der künftigen Strategie für Wachstum und 

Beschäftigung in kohärenter Weise verwirklicht werden, und dass die Verwaltungsstrukturen 

gestrafft werden sollten, wobei der mit der Berichterstattung verbundene Aufwand für die 

Mitgliedstaaten so gering wie möglich gehalten und in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten 

unter Wahrung ihrer Zuständigkeiten eine begrenzte Zahl fest umrissener konkreter, 

messbarer, erreichbarer, sachgerechter und zeitlich festgelegter Ziele definiert werden sollte, 

die den nationalen Gegebenheiten Rechnung tragen und helfen, die vorrangigen Reformziele 

zu vermitteln. Durch eine stärkere Einbeziehung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) und eine 

engere Koordination mit anderen Ratsformationen bei der gegenseitigen Begutachtung der 

nationalen Reformprogramme und der Bewertung der länderspezifischen Empfehlungen 

ließen sich vorbildliche Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten besser ermitteln und fördern 

und bei der Umsetzung der Politik mehr Synergien sowohl zwischen den einzelstaatlichen 

Maßnahmen als auch zwischen diesen und den Gemeinschaftsmaßnahmen erreichen. Die 

Gemeinschaftskomponenten der Strategie sollten gegebenenfalls verstärkt werden, und zwar 

auf der Grundlage des laufenden Lissabon-Programms der Gemeinschaft, um eine vorrangige 

strategische Reformagenda mit eindeutig festgelegten Maßnahmen, einer eingehenden Über-

wachung und Bewertung sowie einem klaren Zeitplan vorzugeben; ohne den anstehenden 

Beratungen vorgreifen zu wollen, ist hervorzuheben, dass die neue Finanzielle Vorausschau, 

die 2014 in Kraft treten wird, der Bedeutung der Lissabon-Agenda für Wachstum und 

Beschäftigung für die Zeit nach 2010 Rechnung tragen sollte;
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5. VERWEIST MIT NACHDRUCK auf die folgenden vorrangigen Ziele, die auch in der 
Lissabon-Agenda für Wachstum und Beschäftigung für die Zeit nach 2010 ihren Niederschlag 
finden sollten, nämlich insbesondere Umbau Europas zu einer ökoeffizienten Wirtschaft, 
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Industriepolitik und der 
Wettbewerbsfähigkeit und zur Anregung von Wachstum und Beschäftigung, Verwirklichung 
des Binnenmarkts, stärkere Anstrengungen der EU in den Bereichen Forschung und Innova-
tion sowie Anerkennung der Bedeutung der KMU als Herzstück der europäischen Wirtschaft;

Nachhaltige Wettbewerbs- und Industriepolitik; Umbau Europas zu einer ökoeffizienten 
Wirtschaft

6. HEBT HERVOR, wie wichtig eine wettbewerbsfähige, starke, moderne, diversifizierte 
industrielle Basis für die europäische Wirtschaft – einschließlich der Dienstleistungsunter-
nehmen und energieintensiven Sektoren – ist und dass hierfür Rahmenbedingungen erforder-
lich sind, die Spitzenleistungen, Innovationen und Nachhaltigkeit fördern, Bedingungen also, 
unter denen Unternehmen agieren und investieren können, und dass es weiterhin gilt, die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern, damit sie sich von dem 
Konjunkturrückgang erholt; unterstützt deshalb das integrierte Konzept der Kommission für 
eine nachhaltige Industriepolitik auf Grundlage der wirtschaftlichen, der sozialen und der 
ökologischen Dimension und FORDERT die Kommission AUF, ihre horizontalen Initiativen 
mit sektorbezogenen Dimensionen, die den unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
verschiedenen Industriesektoren Rechnung tragen, fortzuführen und dabei den Weg für einen 
erfolgreichen Übergang zu einer ökoeffizienten Wirtschaft zu ebnen; 

7. WEIST DARAUF HIN, dass im Hinblick auf die Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Industrie und die Verbesserung der Bedingungen für Investitionen 
in Europa die Unternehmen durch die Einhaltung neuer Anforderungen in allen Politikberei-
chen nicht mit übermäßigen Kosten belastet sollten. Europa muss für seine Handelspartner 
offen bleiben und sich weiterhin nachdrücklich für einen freien Zugang zu Drittmärkten ein-
setzen, und zwar unter anderem durch multilaterale und bilaterale Abkommen, die Förderung 
der Zusammenarbeit bei den Regulierungsmaßnahmen und der Konvergenz und durch die 
weltweite Einführung internationaler Standards, die für alle Beteiligten von Vorteil sein 
sollten;
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8. BETONT, dass ein erfolgreicher Übergang zu einer ökoeffizienten Wirtschaft und die Umset-
zung einer nachhaltigen Industriepolitik dazu führen dürften, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
steigt und aus den ökologischen Herausforderungen Chancen für die Unternehmen erwachsen, 
wobei allerdings die Kosten des Übergangs zu berücksichtigen sind; im Vordergrund stehen 
sollten dabei die Ressourcen- und Energieeffizienz, die Entwicklung und der Einsatz von 
neuen, sicheren und nachhaltigen Technologien mit geringem Kohlenstoffausstoß und 
anderen sauberen Technologien und die betreffenden Industrie- und Dienstleistungssektoren, 
darunter insbesondere umweltfreundliche Kohletechnologien und erneuerbare Energien sowie 
die weltweite Förderung einer Preisgestaltung auf Grundlage der CO2-Emissionen, um den 
Märkten Anreize für Investitionen in umweltfreundlichere Technologien zu bieten.

Es bedarf unbedingt eines ehrgeizigen internationalen Klimaschutzübereinkommens, denn nur 
so lassen sich berechenbare langfristige Marktbedingungen schaffen; hierzu müssen alle Par-
teien ihren Beitrag leisten und sich bewusst sein, dass Maßnahmen der Europäischen Union 
allein nicht ausreichen werden;

9. WEIST darauf HIN, dass die Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen in der neuen 
ETS-Richtlinie (Richtlinie 2009/29/EG) analysiert und behandelt wird, so dass ausgehend von 
dem Ergebnis der internationalen Verhandlungen und dem Umfang, in dem diese zu einer 
Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen führen, geeignete Maßnahmen im Ein-
klang mit den internationalen Handelsregeln getroffen werden können und zugleich die 
Umweltwirksamkeit der EU-Politik erhalten bleibt. Eine ehrgeizige internationale Überein-
kunft ist nach wie vor das beste Mittel zur Lösung dieses Problems;

10. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, sich bei ihren Beratungen verstärkt mit der Frage zu befassen,

– wie kosteneffiziente wirtschaftliche Instrumente am besten eingesetzt werden können, 
um den tatsächlichen Umweltkosten und -vorteilen besser Rechnung zu tragen und 
einen kalkulierbaren Preis für CO2-Emissionen festzulegen; 

– wie die Reduktionsverpflichtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Treibhausgas-
emissionen am besten kosteneffizient erfüllt werden können, und zwar insbesondere in 
Sektoren, die nicht der Richtlinie über das EU-Emissionshandelssystem2 unterliegen;

  
2 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003

über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft 
und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32).
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DER RAT – VOR DIESEM HINTERGRUND –

11. UNTERSTREICHT, dass – berechenbare und transparente Rahmenbedingungen vorausge-
setzt – der erfolgreiche Übergang zu einer ökoeffizienten Wirtschaft den Unternehmen neue 
Chancen eröffnet, die Wettbewerbsfähigkeit steigert und die Beschäftigung fördert, wobei ER 
SICH allerdings der unterschiedlichen Ausgangspositionen der Mitgliedstaaten BEWUSST 
IST;

12. UNTERSTREICHT, dass es gilt, die umweltgerechte Auftragsvergabe innerhalb des Rah-
mens für das öffentliche Auftragswesen zu fördern, um auf diese Weise zu einer besseren 
Umwelt beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas, insbesondere im Hinblick auf 
Öko-Innovation, Energieeffizienz und Technologien zu steigern; VERWEIST diesbezüglich 
auf die Leitlinien der Kommission zu gemeinsamen Kriterien für ein umweltorientiertes 
öffentliches Beschaffungswesen;

13. UNTERSTREICHT, dass der öffentliche Sektor enger mit der Industrie, den Sozialpartnern, 
Nichtregierungs- und Verbraucherorganisationen zusammenarbeiten muss und dass Privat-
investitionen sowie unternehmensfreundliche Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor im Interesse einer besseren Vermarktung von FuE-Ergebnissen und 
-Innovationen gefördert werden sollten; auch gilt es, die FuE-Investitionen in Technologien 
mit geringem Kohlenstoffausstoß und andere saubere Technologien, insbesondere bei 
Demonstrationsprojekten, erheblich zu steigern;

14. BETONT, dass auf dem Gebiet der Normen und Leistungsspezifikationen für bereits 
bestehende und neue Umwelttechnologien mehr Fortschritte und eine engere Zusammenarbeit 
erforderlich sind, um die Markteinführung solcher Technologien zu fördern, und dass auch 
von der Wirtschaft selbst festgelegte öffentlich zugängliche Normen ein Innovationspotenzial 
bieten;

15. ERSUCHT die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Beratungen über den Bedarf an 
neuen Infrastrukturen für eine nachhaltige und effizientere Energieversorgung, wie beispiels-
weise intelligente Energienetze, intelligente Verbrauchsmessung, Infrastrukturen für Elektro-
fahrzeuge und alternative Treibstoffe, fortzusetzen;
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16. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, die potenziellen Auswirkungen von Übergängen auf die 
Beschäftigung zu berücksichtigen, die Arbeitnehmer und die Unternehmen gegebenenfalls bei 
der Anpassung an neue Erfordernisse zu unterstützen, ihre Anstrengungen im Bereich der all-
gemeinen und beruflichen Bildung zu verstärken und vermehrt die Fertigkeiten zu vermitteln, 
die für "grüne Arbeitsplätze" benötigt werden, und somit die Einsetzbarkeit der Arbeitnehmer 
in bestehenden und neuen Industrie- und Dienstleistungsbranchen zu erhöhen;

17. ERSUCHT die Kommission und die Mitgliedstaaten, auf der Grundlage einer umfassenden 
Kenntnis des Verbraucherverhaltens und der sozialen Auswirkungen nachhaltige Verbrauchs-
und Produktionsmuster zu fördern3, indem sie Instrumente entwickeln, um die Nachfrage 
nach ökoeffizienten Waren und Dienstleistungen zu stimulieren; WEIST darauf HIN, wie 
wichtig die soziale Verantwortung der Unternehmen in diesem Zusammenhang ist;

18. WEIST darauf HIN, dass festgestellt werden muss, welche Maßnahmen erhebliche 
Umweltschäden zur Folge haben, und dass angemessene Reformen durchgeführt werden 
müssen, um diese Schäden ganz oder so weit wie möglich zu verhindern; ERSUCHT die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, unter Beachtung der Regeln für staatliche Beihilfen 
weiterhin Anreize für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft zu 
bieten, Maßnahmen zur Internalisierung der externen Kosten in der Industrie und im Ver-
kehrswesen im Einklang mit den Investitionshorizonten zu fördern und die Entwicklung und 
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung von 
umweltfreundlichen Technologien und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten voranzutreiben; 

19. ERSUCHT die Kommission, die verfügbaren Statistiken über die Ökobranchen, insbesondere 
über ihr Wachstum, ihre Beschäftigten und ihren Zugang zu Finanzmitteln, weiter zu 
verbessern und dabei den Entwicklungen im Bereich der neuen Technologien, Waren und 
Dienstleistungen Rechnung zu tragen; 

  
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über den Aktionsplan für 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik 
(Dok. 12026/08 vom 24. Juli 2008).
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Sicherung eines nachhaltigen Zugangs zu Rohstoffen

20. BEFÜRWORTET die drei Säulen der Rohstoffinitiative der Kommission4, nämlich Gewähr-

leistung der nachhaltigen Bewirtschaftung von Rohstoffen und des Zugang zu Rohstoffen 

außerhalb der EU, Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den Zugang zu Rohstoffen 

innerhalb der EU und Förderung einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung der 

natürlichen Ressourcen und Rohstoffe, und ERSUCHT die Kommission, im Jahr 2010 in 

ihrem Sachstandsbericht die Rohstoffe aufzulisten, die als kritisch einzustufen sind, und dar-

zulegen, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden und welche Schritte entsprechend dem 

Auftrag, den der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 28. Mai 2009 erteilt hat5, innerhalb 

eines Zeitrahmens für die Umsetzung der diesbezüglichen Empfehlungen eingeleitet werden 

sollen;

21. IST SICH BEWUSST, dass die große Nachfrage nach nichtenergetischen Ressourcen struktu-

reller Art ist und über die gegenwärtige Wirtschaftskrise hinaus anhalten wird; UNTER-

STREICHT, dass die EU Marktverzerrungen, die den nachhaltigen und wettbewerbsorien-

tierten Zugang zu wichtigen Rohstoffen gefährden, bekämpfen muss, insbesondere im Wege 

der "Rohstoffdiplomatie";

22. HEBT HERVOR, dass es viele Möglichkeiten gibt, um eine nachhaltigere Nutzung von 

Ressourcen und Rohstoffreserven sicherzustellen, indem die Forschung und Entwicklung 

gefördert und vorbildliche Vorgehensweisen in Bezug auf die Versorgung aus EU-Quellen, 

Ressourceneffizienz und Recycling verbessert werden; ERSUCHT die Kommission und die 

Mitgliedstaaten, diesbezüglich weitere Maßnahmen zu ergreifen, die im Einklang mit der 

Rohstoffinitiative stehen;

  
4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Die Rohstoff-

Initiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und Beschäftigung 
notwendigen Gütern (Dok. 16053/08 vom 20. November 2008).

5 Schlussfolgerungen des Rates: Ein integriertes Konzept für eine wettbewerbsfähige und 
nachhaltige Industriepolitik in der Europäischen Union (Dok. 10527/09 vom 2. Juni 2009).
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Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung

Binnenmarkt und externe Dimension

23. BETONT, dass die EU ihren Binnenmarkt weiter stärken und vertiefen muss, um neuen 
Herausforderungen begegnen zu können. NIMMT MIT ZUFRIEDENHEIT KENNTNIS von 
der Absicht der Kommission, eine groß angelegte Analyse des Binnenmarktes, einschließlich 
einer Bewertung der geltenden Rechtsvorschriften, vorzunehmen; UNTERSTREICHT in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer wirksamen Koordinierung und ERSUCHT 
die nächste Kommission, ein neues Binnenmarktpaket vorzulegen, das gegebenenfalls Vor-
schläge für spezifische Aktionen und neue Initiativen beinhaltet; RUFT die Kommission 
AUF, dem Bedarf im Bereich der Infrastrukturnetze Rechnung zu tragen und der sozialen 
Dimension sowie Diensten von allgemeinem Interesse gebührende Aufmerksamkeit zu 
widmen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich Vorteile für die KMU ergeben; 

24. ERINNERT an die Notwendigkeit praktischer Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 
Funktionsweise des Binnenmarktes, darunter insbesondere praktische Informationen, 
administrative Zusammenarbeit und Durchsetzung, einschließlich Problemlösung; BETONT, 
dass dem Dienstleistungssektor für Wachstum und Beschäftigung in Zukunft eine Schlüssel-
rolle zukommt, dass die Dienstleistungsrichtlinie ein entscheidender Schritt in Richtung auf 
eine Erleichterung des freien Dienstleistungsverkehrs ist und dass gegebenenfalls zusätzliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen 
erwogen werden sollten; ERINNERT daran, wie wichtig der Prozess der gegenseitigen 
Bewertung der Dienstleistungsrichtlinie ist; REGT AN, dass die Kommission ihre Bemühun-
gen um die Anpassung der geltenden gemeinschaftlichen Harmonisierungsbestimmungen an 
den neuen gesetzgeberischen Rahmen fortsetzt, und PLÄDIERT für einen umfassenderen 
Ansatz bei der Marktüberwachung; BEGRÜSST die Initiative der Kommission, das europäi-
sche Normungssystem zu überprüfen und dabei besonderes Augenmerk auf das reibungslose 
Funktionieren der nationalen Strukturen zu legen; 

BETONT, dass das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes die Voraussetzung für eine 
Stärkung des Vertrauens der Verbraucher ist, und BEKRÄFTIGT, dass dafür gesorgt werden 
muss, dass sowohl den Verbrauchern als auch den Unternehmen, einschließlich der KMU, 
Vorteile erwachsen; UNTERSTREICHT die Bedeutung eines ungehinderten Flusses von 
Wissen und Innovationen – der "fünften Freiheit" – für Wachstum und Beschäftigung und 
BEGRÜSST die Absicht der Kommission, eine umfassende Strategie auf dem Gebiet der 
Rechte des geistigen Eigentums vorzulegen;
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25. BETONT, dass ein ordnungsgemäß funktionierender Binnenmarkt für die Wettbewerbsfähig-
keit der EU auf dem Weltmarkt von ausschlaggebender Bedeutung ist; UNTERSTREICHT 
die Notwendigkeit sicherzustellen, dass der EU-Markt ein weltoffener Markt bleibt und 
andere Märkte für unseren Handel offen stehen, indem auf eine zunehmende Marktöffnung 
hingearbeitet wird, die gegenseitige Vorteile mit sich bringt. Ein ungehinderter Fluss von 
Handel und Investitionen innerhalb der EU und zwischen der EU und ihren Partnern auf dem 
Weltmarkt ist der Schlüssel zu Produktivität, Wachstum und Wohlstand auf lange Sicht; 
UNTERSTREICHT die zentrale Bedeutung offener internationaler Standards für den Markt-
zugang; IST SICH DARIN EINIG, dass die erneuerte EU-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung eine explizite externe Komponente beinhalten muss, die Gegenstand von 
Bewertungen und Follow-up ist; UNTERSTREICHT die Bedeutung einer wirksameren 
Koordinierung und Berichterstattung zwischen den verschiedenen Politikbereichen, so auch 
zwischen der Binnenmarktpolitik und der Handelspolitik;

Bessere Rechtsetzung

26. IST DAVON ÜBERZEUGT, dass eine bessere Rechtsetzung auch in Zukunft ein 
entscheidender Faktor sein wird, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen – insbesondere der Kleinstunternehmen und der KMU – zu steigern und Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung nachhaltig zu fördern;

27. UNTERSTREICHT, dass die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf allen Ebenen die 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung bei der Beschlussfassung in den Vordergrund stellen, 
die bestehenden Instrumente für eine bessere Rechtsetzung, unter anderem die Folgenabschät-
zung und die Konsultation der betroffenen Kreise, stärker nutzen, den Verwaltungsaufwand 
weiter reduzieren und ihre Rechtsvorschriften vereinfachen müssen; ERSUCHT die Mitglied-
staaten, Folgenabschätzungssysteme entsprechend ihren nationalen Gegebenheiten zu 
entwickeln;

28. IST DER AUFFASSUNG, dass eine bessere Rechtsetzung auf einem umfassenden Ansatz 
aufbauen muss, der in der Zukunft gegebenenfalls neue Anreize, Indikatoren und Ziele 
umfassen könnte, die andere Aspekte des Verwaltungsaufwands berücksichtigen als nur rein 
administrative Aspekte, etwa Befolgungskosten und Wahrnehmung der Auswirkungen der 
Regelungsanforderungen; ERKENNT AN, dass auch Aspekte der Durchführung, Umsetzung 
und Durchsetzung von Regelungsanforderungen und die bei grenzüberschreitenden Maßnah-
men entstehenden Kosten in die Überlegungen einbezogen werden müssen; ERKENNT 
gleichzeitig AN, wie wichtig es ist, dass die Arbeit für eine bessere Rechtsetzung leicht 
durchzuführen und benutzerfreundlich bleibt;
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Wettbewerbsfähigkeit durch Wettbewerbspolitik

29. ERSUCHT DIE KOMMISSION, gemeinsam mit den nationalen Wettbewerbsbehörden und 
Gerichten dafür Sorge zu tragen, dass die Wettbewerbsregeln tatsächlich eingehalten werden, 
und zu prüfen, wie die EU-Märkte funktionieren und ob gegebenenfalls weitere Märkte für 
den Wettbewerb geöffnet werden können;

30. UNTERSTREICHT, dass die Regelung für staatliche Beihilfen entscheidende Voraussetzung 
für faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt ist. Staatliche Beihilfen sollten nur 
gewährt werden, wenn sie mit dem Vertrag und mit dieser Regelung zu vereinbaren sind und 
wenn Wettbewerbsverzerrungen weitgehend vermieden werden6;

31. BETONT, dass der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen7, den die 
Kommission im Dezember 2008 verabschiedet hat, eine kurzfristige Maßnahme zur Bewälti-
gung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme darstellt, die auslaufen wird;

Globale Wettbewerbsfähigkeit durch mehr Innovation und Forschung

32. SIEHT dem Kommissionsvorschlag für einen anspruchsvollen, unternehmensorientierten und 
zukunftsweisenden europäischen Innovationsplan8,der das Gewicht und die Reichweite haben 
sollte, die für die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen erforderlich 
sind, und einer neuen digitalen Agenda für Europa zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
ERWARTUNGSVOLL ENTGEGEN;

33. IST DER ANSICHT, dass sich der europäische Innovationsplan auf alle Formen der Innova-
tion im öffentlichen und privaten Sektor erstrecken und auch nichttechnologische Innovatio-
nen, forschungsbasierte Innovationen sowie Innovationen in den Bereichen Dienstleistung, 
Gestaltung und Umwelt einbeziehen sollte;

  
6 Die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung sowie die Leitlinien der Gemeinschaft für 

staatliche Umweltschutzbeihilfen und der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für 
Forschung, Entwicklung und Innovation enthalten neue Beihilfebestimmungen, die speziell 
auf KMU zugeschnitten sind.

7 Mitteilung der Kommission – Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und 
Wirtschaftskrise (2009/C 16/01) (Geändert durch die Kommissionsmitteilung vom 
25. Februar 2009. Eine konsolidierte Fassung des Rahmens wurde am 7. April 2009 
veröffentlicht (ABl. C 83 vom 7.4.2009)).

8 In ihrer Mitteilung "Überarbeitung der Innovationspolitik der Gemeinschaft in einer Welt im 
Wandel" (KOM(2009) 442 eng.) hat die Kommission einen Vorschlag für einen europäischen 
Rechtsakt zur Innovation angekündigt.
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34. UNTERSTREICHT, dass es gilt, den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, die 
Lenkungsstrukturen zu vereinfachen und die Innovationsfähigkeit der KMU zu verbessern 
und nachfrageorientierte Maßnahmen, beispielsweise Vergabe öffentlicher Aufträge und 
vorkommerzieller Aufträge sowie Festlegung von Normen, zu ergreifen; 

35. BETONT, wie wichtig es ist, dass ein Gemeinschaftspatent eingeführt und ein Gericht für 
europäische Patente und Gemeinschaftspatente eingerichtet wird und dass der Schutz und die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums weiter verbessert werden, und zwar ein-
schließlich der sachdienlichen Unterstützung für die Verwaltung der Rechte des geistigen 
Eigentums in KMU, um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken;

36. BETONT, dass die Wirksamkeit der Innovations- und Forschungspolitik im Wege einer 
stärkeren Koordinierung, einer wirksameren Verknüpfung und einer gestrafften Verwaltung 
der verschiedenen Instrumente zur Unterstützung der Innovation erhöht werden muss, dass 
Forschungs- und Innovationspolitik miteinander verknüpft werden müssen und Zahlungs-
verfahren zu beschleunigen sind, um die KMU zu einer stärkeren Teilnahme am Rahmen-
programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation9, am Siebten Forschungsrahmen-
programm10 und an den Strukturfonds zu ermutigen, wobei aber auch zu bedenken ist, dass 
eine bessere Koordinierung auf Ebene der Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und auf 
regionaler Ebene erforderlich ist;

37. HEBT die Bedeutung von Investitionen in innovative Sektoren und Unternehmen, einschließ-
lich der Förderung des innovativen Potenzials von KMU HERVOR; ERKENNT das Potenzial 
von Clustern und Innovationsnetzen zur Förderung des Wachstums von Unternehmen AN; 
ERSUCHT die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Unterstützung für Innovationen, 
auch für Innovationen nicht technologischer Art, insbesondere für die KMU zu verbessern, zu 
straffen und zu vereinfachen;

  
9 Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15).

10 Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, 
technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013) (ABl. L 412 vom 30.12.2006, 
S. 1).
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38. IST DER ANSICHT, dass Finanzierungsinstrumente und öffentlich-private Partnerschaften, 
die durch Gemeinschaftsprogramme unterstützt werden, eine wichtige Rolle spielen, dass 
jedoch auch sichergestellt sein muss, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insge-
samt einen angemessenen Zugang zur Innovationsfinanzierung und zu Risikokapital, insbe-
sondere Wagniskapital, ermöglichen;

39. ERKENNT die Bedeutung von Schlüsseltechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit11 und die 
Notwendigkeit AN, die industrielle und innovationstechnische Kapazität, einschließlich einer 
gemeinsamen Planung12 von zentralen Demonstrationsprojekten, zu stärken, den Techno-
logietransfer insbesondere für die KMU zu steigern, die Normung zu verbessern, die Verfüg-
barkeit einer aufgabengerechten Hochschulbildung und Ausbildung sicherzustellen und die 
Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Technologien zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen zu verbessern; 

40. ERKENNT den Beitrag der Leitmarktinitiative zur Entstehung neuer Märkte AN und 
ERSUCHT die Kommission, die Leitmarktinitiative im Jahr 2011 zu evaluieren und auf 
dieser Grundlage zu prüfen, ob sie weiter ausgedehnt werden sollte;

41. Die Förderung von Investitionen in Spitzenforschung und Wissen sowie die Unterstützung 
von forschungsgestützter Innovation sind entscheidende Elemente einer neuen europäischen 
Strategie für Wachstum und Beschäftigung, bei der Forschung und Innovation besser auf den 
gesellschaftlichen Wandel reagieren. Im Hinblick darauf sind die Verwirklichung des Euro-
päischen Forschungsraums, einschließlich einer effizienten Verwaltung, und des Ziels des 
Europäischen Innovationsplans notwendig. Die Verwirklichung eines systemischen und 
kontinuierlichen Zusammenwirkens zwischen Hochschulbildung, Forschung und Innovation 
(Wissensdreieck) ist für die Steigerung der Wirkung von Investitionen in Wissen und Bedarf 
entscheidend und muss in den künftigen Programmverwaltungs- und –durchführungs-
strukturen ihren Niederschlag finden13;

  
11 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – "An die Zukunft 
denken: Entwicklung einer gemeinsamen EU-Strategie für Schlüsseltechnologien" 
(Dok. 13000/09 vom 7. Oktober 2009).

12 Vgl. die Schlussfolgerungen des Rates zur gemeinsamen Planung der Forschungsprogramme 
in Europa als Reaktion auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Dok. 16775/08 
vom 3. Dezember 2008.

13 Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu Leitlinien für die künftigen Prioritäten der 
europäischen Forschung und forschungsgestützten Innovation im Rahmen der Lissabon-
Strategie für die Zeit nach 2010; Entwurf einer Entschliessung des Rates zur besseren 
Gestaltung des europäischen Forschungsraums (EFR); Entwurf von Schlussfolgerungen des 
Rates über die Zukunft der IKT-Forschung, -Innovation und -Infrastruktur.
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42. UNTERSTÜTZT die Rolle des Europäischen Technologieinstituts bei der Förderung der 
Innovation in Europa durch Spitzenleistungen im Rahmen des Wissensdreiecks und wirbt für 
Beispiele und bewährte Verfahren für neue Arten von Unternehmensmodellen und des 
Wissensmanagements, die von den ersten Wissens- und Innovationsgemeinschaften genutzt 
werden;

KMU als Herzstück der europäischen Wirtschaft

43. Die Umsetzung der Initiative für kleine und mittlere Unternehmen in Europa ("Small 
Business Act for Europe" – SBA) auf Ebene der EU und auf einzelstaatlicher Ebene ist eine 
der wichtigsten Prioritäten. Die Maßnahmen, die zu den drei vorrangigen Bereichen des SBA-
Aktionsplans gehören (d.h. Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungen, Schaffung eines 
Regelungsumfelds, das den Bedürfnissen von KMU gerecht wird, und Verbesserung des 
Marktzugangs)14, müssen verwirklicht werden. Zur Unterstützung von Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Politik für die KMU eine 
langfristige Perspektive aufweist; 

44. IST DER ANSICHT, dass im Hinblick auf eine Beschleunigung der wirtschaftlichen 
Erholung der Verringerung von verspäteten Zahlungen und einem angemessenen Zugang der 
KMU zu Finanzierungen weiterhin Priorität einzuräumen ist, da dies für die KMU in den 
meisten Mitgliedstaaten immer noch ein Problem darstellt; 

45. EMPFIEHLT der Kommission, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen 
Investitionsfonds und den Mitgliedstaaten, bestehende Finanzierungsinstrumente zu fördern 
und zu verbessern, mit denen Wachstum und Innovation von KMU wirksam unterstützt 
werden, insbesondere beim Übergang zu einer ökoeffizienten Wirtschaft; 

46. BETONT, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz "Vorfahrt für KMU" in die Politikgestaltung 
auf allen Ebenen einbezogen wird, unter anderem durch die Durchführung eines "KMU-
Tests" bei den Folgenabschätzungen, um das Regelungsumfeld für KMU zu verbessern und 
zu vereinfachen und die Kosten für neu gegründete Unternehmen zu verringern;

  
14 Aktionsplan des Rates für den 'Small Business Act' für Europa: "Absichten in Maßnahmen 

umsetzen" (DS 1069/08 vom 7. November 2008).
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47. BETONT, dass KMU umfassender vom Binnenmarkt profitieren sollten, damit sie in gleicher 
Weise wie auf dem nationalen Markt in der gesamten EU wachsen und tätig sein können; dies 
kann beispielsweise durch Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen und Normierung ge-
schehen, indem unnötige Hemmnisse für die Beteiligung von KMU an öffentlichen Aufträgen 
abgebaut werden; ferner sollten KMU ermutigt und darin unterstützt werden, den Zugang zu 
Drittlandsmärkten zu suchen; 

48. ERKENNT AN, dass die Ausschöpfung des Potenzials an unternehmerischen Initiativen von 
entscheidender Bedeutung für das Entstehen neuer Arbeitsplätze und langfristiges Wachstum 
ist; 

49. BETONT, dass die Förderung des Unternehmergeists von Frauen von entscheidender 
Bedeutung für den Aufbau einer starken und nachhaltigen Wirtschaft ist. Die unternehmeri-
sche Komponente muss unbedingt in die unternehmensbezogenen Politiken einbezogen 
werden, unter anderem um auf die Bedürfnisse unterrepräsentierter Gruppen, insbesondere 
Frauen, einzugehen;

50. FORDERT die Kommission und die Mitgliedstaaten NACHDRÜCKLICH AUF, darauf 
hinzuwirken, dass unternehmerische Initiativen als Karriereoption für alle Bürgerinnen und 
Bürger gesehen werden, da sich durch die demografische Herausforderung Möglichkeiten für 
neue Unternehmen und Unternehmer aller Altersgruppen in Wachstumssektoren wie Dienst-
leistungen sowie Gelegenheiten für Übertragungen von Unternehmen in vielen Industrie-
zweigen bieten; ERKENNT AN, dass die Mitgliedstaaten Kreativität und Unternehmergeist 
als Schlüsselkompetenz in der Bildung auf allen Stufen und Strategien des lebensbegleitenden 
Lernens als wichtige Faktoren fördern sollten; 

51. ERKENNT AN, dass Rahmenbedingungen für die KMU zu schaffen sind, die den Übergang 
zu einer ökoeffizienten Wirtschaft unterstützen;

52. BETONT, dass in der EU eine Kultur zu schaffen ist, in der ehrliche Unternehmer, die 
gescheitert sind und ein neues Unternehmen aufbauen, eine Chance für einen Neuanfang 
erhalten und keine Diskriminierung aufgrund ihres früheren Scheiterns erfahren.

______________


