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Betr.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
– Investitionen in die Entwicklung von Technologien mit geringen CO2-
Emissionen (SET-Plan)

= Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates

1. Die Kommission hat die Mitteilung "Investitionen in die Entwicklung von Technologien mit 

geringen CO2-Emissionen (SET-Plan)"1 am 7. Oktober 2009 vorgelegt. Darin wird unter-

sucht, welches die wichtigsten Anforderungen für den Übergang zu einem Wirtschaftsystem 

mit geringen CO2-Emissionen in der Union sind und wie gleichzeitig dazu beigetragen 

werden kann, dass die EU eine Führungsrolle bei Forschung und Entwicklung in den betref-

fenden Bereichen übernehmen kann. 

  
1 Dok. 14230/09 ENER 323 ENV 659 RECH 314.



6688/10 kwo/DKE/ar 2
DG C DE

2. Auf der Tagung des Rates (Verkehr, Telekommunikation und Energie – Tagungsteil Energie) 

vom 7. Dezember 2009 hat Kommissionsmitglied Piebalgs die Mitteilung vorgestellt, 

woraufhin ein Gedankenaustausch über den SET-Plan stattfand. Der Vorsitz hat auf dieser 

Grundlage einen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates vorgelegt, der von der Gruppe 

"Energie" mehrfach geprüft worden ist.

3. Bei der Ausarbeitung des beigefügten Texts hat der Vorsitz darauf geachtet, dass die Schluss-

folgerungen des Rates technologieneutral sind, den Ergebnissen der Verhandlungen über den 

nächsten Finanzrahmen nicht vorgreifen und die geltenden Finanzierungsvorschriften für 

FTE-Programme unberührt lassen.

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat auf seine Tagung vom 26. Februar 2010 

grundsätzliches Einvernehmen über den in Anlage I wiedergegebenen Textentwurf erzielt.

5. Der Rat wird daher ersucht,

– den in Anlage I wiedergegebenen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates anzu-

nehmen;

– die in Anlage II enthaltene Erklärung der österreichischen Delegation in das Rats-

protokoll aufzunehmen.

___________________
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ANLAGE I

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Mitteilung der Kommission
"Investitionen in die Entwicklung von Technologien mit geringen CO2-Emissionen

(SET Plan)"

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER HINWEIS AUF

- seine Schlussfolgerungen vom 28. Februar 2008 zum Thema "Ein Europäischer Strategieplan 

für Energietechnologie (SET-Plan)"1;

- seine Schlussfolgerungen vom 19. Februar 2009 zum Thema "Zweite Überprüfung der 

Energiestrategie – EU-Aktionsplan für Energieversorgungssicherheit und -solidarität"2;

- seine Schlussfolgerungen vom 21. Oktober 2009 zum Standpunkt der EU für die Kopen-

hagener Klimakonferenz3, in denen er bekräftigt hat, dass die globalen Investitionen in die 

energiebezogene FE&D insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energie-

effizienz bis 2020 mindestens vervierfacht werden müssen;

- seine Schlussfolgerungen vom 3. Dezember 2009 zu den Leitlinien für die künftigen Priori-

täten der europäischen Forschung und forschungsgestützten Innovation im Rahmen der 

Lissabon-Strategie für die Zeit nach 20104;

- die Konferenz über den SET-Plan vom 21./22. Oktober 2009 in Stockholm –

BEGRÜSST die Mitteilung "Investitionen in die Entwicklung von Technologien mit geringen CO2-

Emissionen (SET-Plan)"5;

IST DER AUFFASSUNG, dass der SET-Plan dazu beitragen wird, die Entwicklung und breite 

Anwendung sauberer, nachhaltiger und effizienter Energietechnologien voranzutreiben. Diese 

Technologien werden es der EU ermöglichen, ihre ehrgeizigen energie- und klimapolitischen Ziele 

für 2020 zu erreichen und den Übergang zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß wie 

geplant bis 2050 zu vollziehen, und sie werden zudem einen erheblichen Beitrag zur Wettbewerbs-

fähigkeit und Versorgungssicherheit der EU leisten;

  
1 Dok. 6326/1/08 REV 1.
2 Dok. 6692/09.
3 Dok. 14790/09.
4 Dok. 17189/09.
5 Dok. 14230/09.
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IST SICH DARÜBER IM KLAREN, dass die Entwicklung des SET-Plans auf der industriellen 

Basis Europas und den Forschungs- und Innovationskapazitäten des europäischen Forschungsraums 

aufbaut, und FORDERT, dass dieser Plan hinreichend mit der Strategie "EU 2020" und dem euro-

päischen Rechtsakt zur Innovation verknüpft wird, damit die Forschungs- und Innovations-

ressourcen der Union und der Mitgliedstaaten optimal für die Verwirklichung seiner umfassenden 

Ziele genutzt werden;

ERKENNT AN, dass die Umsetzung des SET-Plans seit Annahme der Schlussfolgerungen des 
Rates am 28. Februar 2008 gut vorangeschritten ist. So wurde eine hochrangige Lenkungsgruppe 
der Mitgliedstaaten gebildet, die Europäischen Industrieinitiativen (EII) haben ihre Technologie-
pläne (2010-2020) ausgearbeitet und arbeiten nunmehr an der Aufstellung konkreter europäischer 
Programme, das europäische Energieforschungsbündnis (European Energy Research Alliance –
EERA) ist bereit, seine ersten Forschungstätigkeiten aufzunehmen, und die Initiative "intelligente 
Städte" wird derzeit entwickelt;

BEGRÜSST die Technologiepläne (2010-2020) für die verschiedenen EII, die im Rahmen eines 

strategischen Planungsprozesses unter Beteiligung der Industrie- und Technologieplattformen, 

Forschungskreise und Mitgliedstaaten entwickelt worden sind, und ERSUCHT diese Akteure, an 

der regelmäßigen Überarbeitung und Aktualisierung dieser Dokumente mitzuwirken;

BEFÜRWORTET die Ziele des EERA, nämlich die Verstärkung, Ausweitung und Optimierung der 

EU-Forschungskapazitäten im Energiebereich durch gemeinsame Durchführung europaweiter 

Tätigkeiten und gemeinsame Nutzung nationaler Einrichtungen von Weltniveau, wobei die Ergeb-

nisse der Grundlagenforschung und heranreifende Technologien weiterentwickelt werden, bis sie in 

die wirtschaftsorientierte Forschung eingebettet werden können;

VERWEIST auf die wichtigsten bestehenden EU-Finanzierungsprogramme und -Initiativen, die in 

ihrem jeweiligen Anwendungsbereich für die Entwicklung sicherer und nachhaltiger Energietech-

nologien mit geringen CO2-Emissionen herangezogen werden können, nämlich auf das siebte For-

schungsrahmenprogramm der EU, das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, 

das europäische Energieprogramm zur Konjunkturbelebung, die Bestimmung in Artikel 10a 

Absatz 8 der Richtlinie 2003/87/EG über ein Emissionshandelssystem, mit der ein Mechanismus für 

die Finanzierung von Demonstrationsprojekten in bestimmten Bereichen eingeführt wurde, sowie 

die Kohäsionspolitik;
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WEIST darauf HIN, dass das Spektrum möglicher Finanzierungsinstrumente zwar recht breit ist, 
aber dennoch die Gefahr besteht, dass die Mittel nicht ausreichen oder zu sehr aufgesplittert werden 
und zu wenig Synergien und Hebelwirkungen erzielt werden;

WEIST darauf HIN, dass in der EU der Übergang zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß 
im Rahmen einer weltweiten Umstellung erfolgen sollte, und BETONT daher, dass der SET-Plan 
zur Verstärkung der internationalen Initiativen (beispielsweise des in der Kopenhagen-Verein-
barung vorgeschlagenen Technologie-Mechanismus) beitragen sollte, die die Entwicklung von fort-
geschrittenen Energietechnologien und ihren Transfer zwischen den Industrieländern und den 
Schwellen- und Entwicklungsländern fördern, wobei gleichzeitig für einen ausreichenden Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums gesorgt werden muss.

DER RAT – IN ANBETRACHT DER VORSTEHENDEN AUSFÜHRUNGEN –

BETONT, dass es nunmehr gilt, so reibungslos und schnell wie möglich von den Technologie-
plänen zur konkreten Umsetzung der EII überzugehen, die auf einer freiwilligen Partnerschaft 
beruhen;

BEFÜRWORTET, dass alle ermittelten EII unverzüglich, spätestens jedoch bis 2011 eingeleitet 
werden und dass insbesondere bereits 2010 diejenigen EII in Angriff genommen werden, bei denen 
feststeht, dass sie ausgereift sind, von der Industrie mitgetragen werden und überdies kosten-
wirksam sind. Obwohl die verschiedenen EII in den einzelnen Sektoren unterschiedlich umgesetzt 
werden, sollte eine Reihe gemeinsamer Grundsätze und Verfahren angewandt werden. Hierzu 
zählen: die Festlegung von Prioritäten und konkreten Maßnahmen, die Ermittlung von möglichen 
Finanzierungsinstrumenten und Kriterien für die Gewährung öffentlicher Beihilfen sowie die Ent-
wicklung und systematische Verwendung grundlegender Leistungsindikatoren; 

BEKRÄFTIGT, dass Struktur und Leitung der EII unaufwendig und unbürokratisch sein sollten, 
wobei alle Teilnehmer in effizienter Weise eingebunden werden sollten. Die EII könnten als 
flexible "öffentlich-private Partnerschaften" (mit der EU und/oder interessierten Mitgliedstaaten als 
öffentliche Partner) mit einer dezentralen, offenen Architektur ausgestaltet werden, die über 
gemeinsame Ziele, Planungs-, Überwachungs- und Berichterstattungsinstrumente und Umset-
zungsmechanismen verfügen könnten; 

BEFÜRWORTET, dass das EERA gemeinsame Tätigkeiten in unterschiedlichen Energiesektoren 
einleitet, wobei die Beteiligung allen europäischen Forschungseinrichtungen offenstehen sollten, 
die erhebliche FuE-Kapazitäten und Eigenmittel einbringen können. Die Ziele und Tätigkeiten der 
EERA sollten die der EII ergänzen und mit ihnen vereinbar sein, und die EERA sollte eine stärkere 
Vernetzung zwischen Industrie, Forschungseinrichtungen und Hochschulen aktiv fördern;
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BETONT, dass die Grundlagenforschung zu den wichtigsten wissenschaftlichen Herausforde-

rungen, die sich mittel- und langfristig im Energiebereich stellen (beispielsweise innovative Werk-

stoffe), sehr wichtig ist und dass die diesbezüglichen Erfordernisse, Mittel und Finanzierungs-

mechanismen besser definiert und im Gesamtkonzept des SET-Plans berücksichtigt werden sollten, 

um auf diese Weise Doppelaufwand, auch bei der Finanzierung, zu vermeiden;

IST SICH BEWUSST, dass weitere potenzielle Forschungs- und Wissenschaftszentren, wie etwa

der Europäische Forschungsrat, die Wissens- und Innovationsgemeinschaften des Europäischen 

Technologieinstituts und die Europäische Weltraumorganisation (ESA), mobilisiert werden sollten, 

wann immer eine solche Zusammenarbeit Vorteile für die Energieforschung verspricht. Die Struk-

turfonds, der Kohäsionsfonds und andere Programme können dabei helfen, das Gefälle bei den 

FTE- und Innovationskapazitäten im Energiebereich zwischen den verschiedenen Teilen der EU zu 

verringern;

IST SICH DARIN EINIG, dass der SET-Plan in erster Linie auf strategische Programme und nicht 

auf Einzelprojekte ausgerichtet sein sollte und dass die effiziente Kombination von öffentlichen 

Mitteln und die Schaffung flexibler öffentlich-privater Partnerschaften mit der Industrie als Refe-

renzmodell für die künftige europaweite Zusammenarbeit in der Energieforschung dienen sollten. 

An den Programmen sollten sich alle Mitgliedstaaten sowie Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen unabhängig von ihrer Größe beteiligen können;

BETONT, dass die bestehenden Forschungs- und Technologieprogramme der EU im Energie-
bereich und möglichst auch die anderen einschlägigen nicht-thematischen EU-Programme/-Initia-
tiven zur Verwirklichung der Ziele des SET-Plans sowie derzeitiger und künftiger damit 
zusammenhängender Initiativen beitragen sollten, wobei die jeweilige Rechtsgrundlage unein-
geschränkt zu beachten ist;

UNTERSTREICHT, dass in Anbetracht des Umfangs der öffentlichen und privaten Finanzmittel, 

die mittelfristig u. a. für die Finanzierung der großen Demonstrationsprojekte erforderlich sein 

werden, der Anteil der öffentlichen Investitionen auf EU-Ebene eventuell erhöht werden muss, was 

bei der Haushaltsüberprüfung und den Verhandlungen über den nächsten Finanzrahmen unbe-

schadet des Verhandlungsergebnisses hinreichend zu bedenken ist;
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BEGRÜSST, dass sich die Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) bemühen, 
zusammenzuarbeiten, um eine bessere Koordinierung und mehr Kontinuität bei den verfügbaren 
Finanzmitteln für risikoreichere FuE- und Demonstrationsprojekte im Energiesektor zu erreichen 
und weitere öffentliche und private Mittel zu mobilisieren. Laufende Initiativen wie die Finan-
zierungsfazilität mit Risikoteilung, der Europäische Fonds 2020 für Energie, Klimaschutz und 
Infrastruktur ("Fonds Marguerite") und die Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU 
könnten aufgestockt werden, um zur Finanzierung der Initiativen des SET-Plans beizutragen;

BEGRÜSST, dass die Kommission und die EIB beabsichtigen, optimale Finanzierungspakete für 
große Demonstrationsprojekte zu prüfen, und ERSUCHT die Kommission, nach neuen Möglich-
keiten zu suchen, um die Finanzmittel der verschiedenen Akteure und Instrumente zu kombinieren
und – aufbauend auf dem von der Kommission und der EIB im Rahmen des Europäischen Kon-
junkturprogramms gemeinsam durchgeführten Pilotprojekt "EU-Initiative zur Finanzierung einer 
nachhaltigen Energiewirtschaft" – ein eigenes gemeinsames Instrument zur Finanzierung der 
Markteinführung von sicheren und nachhaltigen Technologien mit geringen CO2-Emissionen zu 
entwickeln.

DER RAT ERSUCHT FERNER

die Mitgliedstaaten und sonstigen Interessenträger, für ein kohärentes partnerschaftliches Konzept 
im Rahmen des SET-Plan einzutreten, das die Teilnahme aller wichtigen Akteure und die enge 
Abstimmung und den effizienten Einsatz der verschiedenen privaten und öffentlichen Finanzquellen 
ermöglicht;

die Behörden der Mitgliedstaaten, ihre energiebezogenen FuE-Programme und -Strategien auf die 
Ziele und Tätigkeiten des SET-Plans abzustimmen. Soweit dies angesichts der gegenwärtigen 
Restriktionen der öffentlichen Haushalte möglich ist, sollten sie bereit sein, die geeigneten Anreize 
zu bieten und kohärente politische Signale zu setzen und gegebenenfalls die öffentlichen Finanz-
mittel für die Entwicklung sicherer und nachhaltiger Technologien mit geringen CO2-Emissionen 
beträchtlich aufzustocken;

die Mitgliedstaaten und die Kommission, die bestehenden institutionellen Verfahren zu straffen und 
die zentrale Rolle der Lenkungsgruppe des SET-Plans hinreichend zur Geltung zu bringen, um ein 
faires und transparentes Vorgehen bei der Konzipierung, Einleitung und Durchführung der ver-
schiedenen Maßnahmen des SET-Plans, insbesondere der EII und der Forschungsprogramme des 
EERA, zu gewährleisten;
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die Kommission, das Informationssystem des SET-Plans (SETIS) voll auszubauen, damit ein 
zuverlässiges technologieneutrales Planungsinstrument zur Verfügung steht, das dem aktuellen 
Stand der einzelnen Technologien und ihren voraussichtlichen Entwicklungs- und Marktperspek-
tiven entspricht. Mit seiner Hilfe sollte es möglich sein, in objektiver und transparenter Weise die 
Leistung und Kostenwirksamkeit zu bewerten und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 
der SET-Plan-Maßnahmen zu überwachen;

alle Beteiligten, schon im Voraus die Schritte zu unternehmen, die erforderlich sind, um einen 
möglichst regen Informationsaustausch und eine möglichst weite Verbreitung der gewonnenen 
Erkenntnisse zu gewährleisten und auf diese Weise dazu beizutragen, dass Synergien entstehen, die 
eine schnellere technologische Entwicklung und eine optimale Nutzung der Ressourcen ermög-
lichen; hierzu zählen auch kohärente politische Signale der staatlichen Stellen;

die Mitgliedstaaten und die Kommission, zu prüfen, ob auf EU- und auf nationaler Ebene ord-
nungspolitische und sonstige Maßnahmen zur Unterstützung der EII ergriffen werden können;

die Kommission, die Möglichkeiten, die die bestehenden EU-Programme und -Initiativen zur Ent-
wicklung sicherer und nachhaltiger Technologien mit geringen CO2-Emissionen bieten, abzu-
stimmen und fortlaufend zu veröffentlichen, damit die Industrie und die privaten Investoren über 
einen vorhersehbaren, transparenten und stabilen Rahmen verfügen; 

die Kommission, eine Plattform für die Einbeziehung interessierter Finanzinstitute einzurichten, in 
deren Rahmen Informationen und bewährte Vorgehensweisen ausgetauscht und gegebenenfalls 
Maßnahmen abgestimmt werden können;

die Kommission, die bestehenden und kürzlich eingeführten Formen der Zusammenarbeit in enger 
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten voranzutreiben, um die internationale Zusammenarbeit zu 
verstärken und die EU-Maßnahmen besser mit den wichtigsten strategischen Partnern in den 
Industrie- und Entwicklungsländern sowie den internationalen Organisationen, wie etwa der Inter-
nationalen Energie-Agentur (IEA) und der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 
(IRENA), zu koordinieren;

die Kommission, ihn regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung des SET-Plans zu unter-
richten.

___________________
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ANLAGE II

Erklärung Österreichs

Österreich erinnert an seine zum SET-Plan abgegebene Erklärung1 für das Protokoll über die Rats-

tagung vom 28. Februar 2008.

___________________

  
1 Siehe Anlage zu Dok. 7033/08.


