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Umweltverträgliches Wachstum und KMU
Umweltverträgliches Wachstum – als Mittel, um Wirtschaftswachstum mit ökologischer
Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen – eröffnet KMU eine Reihe von Geschäftsmöglichkeiten.
Unternehmen können Nutzen daraus ziehen, ökologische Erzeugnisse und Dienstleistungen
anzubieten und umweltverträglicher zu wirtschaften. Um KMU dabei zu unterstützen, bestehende
Hürden zu überwinden und das Potenzial umweltverträglichen Wachstums zu nutzen, hat die
Kommission einen „Grünen Aktionsplan für KMU“ vorgeschlagen.

KMU und Umwelt – Aktueller Stand und wichtigste Herausforderungen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellen mindestens 90 % aller EU-Unternehmen, auf sie fallen zwei
Drittel der Arbeitsplätze im Privatsektor, und sie gelten als wichtiger Motor für Wachstum, Innovation und
die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Schätzungen zufolge geht von etwa 40–45 % der KMU eine hohe Umweltbelastung aus, was hauptsächlich
auf Umweltverschmutzung, Energieverbrauch und Abfallerzeugung zurückzuführen ist. Auch wenn vor allem
KMU in Sektoren mit einer hohen Umweltbelastung (Herstellung, Nahrungsmittel, Energieerzeugung,
Verkehr und Bauwesen) von mit Verbesserungen beim Umweltschutz einhergehenden Kosteneinsparungen
profitieren, lohnt sich umweltverträglicheres Wirtschaften auf die eine oder andere Weise für alle Sektoren.
Gegenwärtig tragen mehr als 90 % der KMU in der EU in zumindest einem Bereich zur Verbesserung ihrer
Ökobilanz bei. Diesbezügliche Investitionen sind in der Regel kostengünstig, und ihr Schwerpunkt liegt auf
der Verringerung von Abfall, auf Recycling und auf Energie-, Material und Wassereinsparungen, wobei ein
kleinerer Anteil für erneuerbare Energie und den Verkauf von Schrott verwendet wird. Mit diesen
Investitionen wird vor allem bezweckt, für die Einhaltung der Vorschriften und für Kosteneinsparungen zu
sorgen. Die größten Hindernisse für „grüne“ Investitionen sind der Mangel an Fachkenntnissen, übermäßige
Regulierungslasten und finanzielle Zwänge.
Derzeit bieten 26% der KMU umweltverträgliche Erzeugnisse und Dienstleistungen an, wodurch die EU eine
Führungsrolle bei der Nutzung umweltfreundlicher Technologien einnimmt. Schnellwachsende Exportmärkte
bieten ein beträchtliches Potenzial, KMU verfügen jedoch nicht immer über die Sachkenntnisse oder
Ressourcen, um ihre Erzeugnisse im Ausland zu vermarkten.

Grüner Aktionsplan
In ihrer Mitteilung von 2014 mit dem Titel „Grüner Aktionsplan für KMU: KMU in die Lage versetzen,
Umweltprobleme in Geschäftschancen umzuwandeln“ schlug die Kommission eine Reihe von Maßnahmen
vor, um KMU dabei zu helfen, aus umweltverträglichem Wachstum Nutzen zu ziehen. Der Schwerpunkt des
Aktionsplans liegt auf Ressourceneffizienz, Ökoinnovationen, umweltverträglicheren Wertschöpfungsketten
und dem Marktzugang für umweltverträgliche KMU. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählt die Beratung von
KMU in Bezug auf die Kostenwirksamkeit von Investitionen in die Ressourceneffizienz, die Erleichterung des
Zugangs zu Finanzierungen, Hilfestellungen bei der Internationalisierung, die Förderung von
umweltverträglichem Unternehmertum, die Entwicklung „grüner“ Kompetenzen, die Unterstützung von
Kreislaufgeschäftsmodellen und die Aufnahme der Zusammenarbeit in allen Wertschöpfungsketten. Es wird
erwartet, dass allein durch die Steigerung der Ressourceneffizienz eine Verringerung der Produktionskosten
und eine Erhöhung der Produktivität erreicht wird. Die potenziellen Einsparungen für die europäische
Wirtschaft wurden auf 630 Mrd. EUR jährlich beziffert. Die Ressourceneffizienz sollte zudem zu einer
erhöhten Wettbewerbsfähigkeit führen.
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Finanzierung
Im Rahmen des Grünen Aktionsplans werden zwar keine gesonderten Mittel zur Verfügung gestellt,
Unternehmen, die sich für umweltverträglicheres Wirtschaften entscheiden, können jedoch verschiedene
bestehende EU-Förderprogramme nutzen: das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
und KMU (COSME), das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020), das Programm für
Umwelt- und Klimapolitik (LIFE), die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) und das
Partnerschaftsinstrument. Zusätzlich kann auf Instrumente der Europäischen Investitionsbank
zurückgegriffen werden, darunter die Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFF) und das Instrument für
private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE).

In dem vom Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ausgearbeiteten Entschließungsantrag zu Chancen für
ein umweltverträgliches Wachstum von KMU (Berichterstatter: Philippe De Backer, ALDE, Belgien) werden vier
zentrale Bereiche genannt: Finanzierung, Forschung und Entwicklung und Innovation, Wissenstransfer und
Rechtsrahmen. Zudem wird die Heterogenität der KMU in der EU hervorgehoben und von allgemeingültigen
Modellen – auch für Finanzierungsformen – abgeraten. Des Weiteren wird auf das Erfordernis hingewiesen, die
Unternehmenskultur in der EU zu stärken und die Regulierungslasten für KMU zu verringern. Die Abstimmung
über den Entschließungsantrag im Plenum ist für Mai 2015 vorgesehen (Verfahren 2014/2209(INI)).
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