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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Chancen für ein umweltverträgliches Wachstum von KMU“
(2014/2209(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2013 zur Verbesserung des 
Zugangs von KMU zu Finanzmitteln1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2014 zur Reindustrialisierung 
Europas zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Vorfahrt für KMU in 
Europa – Der ‚Small Business Act‘ für Europa“ (COM(2008)0394),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2011 mit dem Titel 
„Überprüfung des ‚Small Business Act‘ für Europa“ (COM(2011)0078),

– unter Hinweis auf die Eurobarometer-Umfrage über KMU, Ressourceneffizienz und 
grüne Märkte (Flash Eurobarometer 342) und die Eurobarometer-Umfrage über die 
Rolle öffentlicher Unterstützung bei der Kommerzialisierung von Innovationen (Flash 
Eurobarometer 394),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Paket zur 
Industriepolitik (angenommen während der 109. Plenartagung am 3./4. Dezember 
2014),

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und die Stellungnahmen des Haushaltsausschuss und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A8-0000/2015),

A. in der Erwägung, dass über 98 % der Unternehmen in Europa KMU sind und auf KMU 
über 67 % der Arbeitsplätze in der Union entfallen; in der Erwägung, dass sie das 
Rückgrat der Wirtschaft der Europäischen Union bilden und auf lange Sicht eine 
wichtige Triebkraft für Möglichkeiten für das Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle Ökosystem spielen;

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt für Umweltgüter und -dienstleistungen auf ein 
Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr geschätzt wird, und dass davon auszugehen ist, 
dass sich dieser Betrag bis 2020 verdoppeln oder gar verdreifachen dürfte, woraus sich 
für KMU in Europa enorme Möglichkeiten ergeben dürften und in der EU im 
Allgemeinen ein enormes Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0036.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0032.
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C. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union verpflichtet hat, Europa zu 
reindustrialisieren und zu diesem Zweck in die Grundsätze Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu investieren und diese zu fördern;

D. in der Erwägung, dass ein Grundsatz des Small Business Act darin besteht, KMU zu 
befähigen, ökologische Herausforderungen im Rahmen nachhaltigen Handelns in 
Wirtschaftschancen zu verwandeln, wobei allerdings kein wesentlicher Fortschritt in 
Bezug auf entsprechende Maßnahmen zu verzeichnen ist und KMU bei der Aufnahme 
ihrer Geschäftstätigkeit und der Umsetzung von Umweltnormen oftmals mit 
uneinheitlichen Regelungen konfrontiert sind, 

E. in der Erwägung, dass sich der Druck auf KMU, sich an Umweltnormen zu halten, 
sowohl seitens des Marktes als auch aufgrund der Rechtsvorschriften verstärken wird;

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den Zugang 
zu Finanzmitteln angeht; in der Erwägung, dass die Programme der EU nach wie vor 
nicht wesentlich zu Innovationen beitragen;

G. in der Erwägung, dass kleine Unternehmen verhältnismäßig größeren Nutzen aus 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz ziehen als Großunternehmen 
und ihnen von politischer Seite mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; in der 
Erwägung, dass sich der potenzielle Bruttogewinn aus der Verbesserung der 
Ressourceneffizienz je nach Branche auf 10–17 % des Umsatzes beläuft;

H. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt vorrangig auf KMU aus der Hochtechnologie-
Branche liegt, die direkte ökologische Innovationen generieren, allerdings ein Bedarf 
daran besteht, andere Unternehmen zu fördern, die den Umweltvorschriften Rechnung 
tragen möchten; in der Erwägung, dass ökologische Innovationen eine Grundlage für 
die Gründung neuer Unternehmen darstellen könnten, sie allerdings auch als Maßstab 
für die Verbesserung bereits bestehender Unternehmen im Rahmen der ökologischen 
Wirtschaft dienen könnten;

I. in der Erwägung, dass es zwar keine international anerkannte Definition des 
umweltverträglichen Wachstums gibt, allerdings ein Konsens dahingehend besteht, dass 
es sich um eine Kombination von Wirtschaftswachstum und ökologischer 
Nachhaltigkeit handelt;

Allgemeine Aspekte

1. stellt fest, dass das Konzept des umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, mit verschiedenen Branchen, beispielsweise der 
Kreislaufwirtschaft, mit Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, erneuerbaren 
Energieträgern, der Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der Wiege bis zur Wiege“ 
im Zusammenhang stehen; weist darauf hin, dass diesen Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

2. betont, dass das umweltverträgliche Wachstum Teil einer größeren Perspektive sein und 
Bemühungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und auf der gesamten 
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Bandbreite des unternehmerischen Ökosystems umfassen sollte, darunter auch 
Bemühungen des produzierenden Gewerbes zur Verkleinerung des ökologischen 
Fußabdrucks der entsprechenden Erzeugnisse, Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen;

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer zunehmend großen Bevölkerung Rechnung tragen 
muss – 2050 werden dies 9 Mrd. Menschen sein – und dass unsere natürlichen 
Ressourcen begrenzt sind und daher sehr effizient genutzt werden sollten; weist darauf 
hin, dass für diese Herausforderungen neue, innovative Lösungen, beispielsweise neue 
Produkte, Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

4. weist die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut darauf hin, dass KMU europaweit 
sehr heterogen sind und von sehr traditionellen Familienbetrieben über schnell 
wachsende Unternehmen, Hochtechnologieunternehmen, Kleinstunternehmen, 
Sozialunternehmen bis hin zu neu gegründeten Unternehmen reichen und dass 
dementsprechend vielfältige Formen der Unterstützung erforderlich sind;

5. vertritt die Auffassung, dass sich die Unternehmerkultur in der EU drastisch verändern 
muss, damit zum Wirtschaftswachstum beigetragen wird, indem mehr Menschen ein 
eigenes Unternehmen gründen und mehr Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, auch 
im Bereich umweltverträgliches Wachstum, und indem akzeptiert wird, dass es auch zu 
Misserfolgen kommen kann und Risiken eingegangen werden müssen; betont, dass dies 
in den Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen rasch nach dem Scheitern einer Unternehmung 
ein neues Unternehmen gründen dürfen, insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen;

Finanzierung umweltverträglicher Initiativen

6. weist darauf hin, dass der derzeit unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen – insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im Aktionsplan der Kommission zur Verbesserung des 
Zugangs von KMU zu Finanzmitteln großes Gewicht auf Risikokapital als Möglichkeit 
zur Wachstumsfinanzierung gelegt wird; betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU angemessen ist und Bankkredite nach wie vor die 
wichtigste Finanzierungsquelle darstellen und der Privatsektor alle Alternativen 
ausbauen sollte; weist darauf hin, dass die potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten, die 
im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen bestehen, sondiert 
werden sollten;

7. betont, dass es keine allgemeingültigen Finanzierungslösungen gibt, und fordert die 
Kommission auf, die Ausarbeitung einer großen Bandbreite an maßgeschneiderten 
Programmen, Instrumenten und Initiativen zu fördern, insbesondere für neue 
Geschäftsmodelle in der umweltverträglichen Wirtschaft, die sich auf 
Beteiligungskapital (beispielsweise „Unternehmensengel“, Crowd-Finanzierung und 
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multilaterale Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital (beispielsweise Mezzanine-
Finanzierungen) und Schuldtitel (beispielsweise Unternehmensanleihen über geringe 
Beträge, Bürgschaftsgarantien und -plattformen) sowie Partnerschaften zwischen 
Banken und andere in die Finanzierung von KMU eingebundene Akteure 
(Wirtschaftsprüfer, Unternehmensverbände, KMU-Verbände oder Handelskammern) 
erstrecken, um Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer Größe, ihres Umsatzes und 
ihres Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, Wachstums- und Vermarktungsphase 
zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu sorgen;

8. betont, dass unbedingt herausgestellt werden muss, dass standardisierte Risiko- und 
Renditemodelle notwendig sind und neue Modelle für neue Herausforderungen und 
neue Branchen ausgearbeitet werden müssen, da viele umweltverträgliche 
Investitionspläne hochtechnischer Natur sind;

9. betont, dass sich Unternehmer, KMU, Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen besser mit Finanzierungsmöglichkeiten für leistungsfähigere 
Technologien oder Vertragsdienstleistungen, beispielsweise Beratung, Coaching und 
Schulungen im Bereich Ökodesign, Ressourcenmanagement und umweltverträgliches 
Unternehmertum, sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit umweltverträglicher 
Technologien, Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich für ihr Unternehmen als 
vorteilhaft erweisen könnten, auskennen sollten;

10. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass KMU, insbesondere 
umweltverträglich agierende und innovative KMU, in der Umsetzungsphase des 
„Investitionsplans für Europa“ zu den wesentlichen Begünstigten der Unterstützung 
gehören, die im Rahmen dieses Vorschlags gefördert werden; 

Wissensmanagement

11. betont, dass aktiv auf eine branchenübergreifende Zusammenarbeit hingearbeitet 
werden muss, da eine solche Zusammenarbeit das Potenzial bietet, Innovationen und 
neue Wachstumschancen zu entfachen, indem in Bezug auf Ideen und innovative 
Konzepte eine gegenseitige Bereicherung stattfindet; begrüßt die Maßnahme „Cluster-
Projekte für neue industrielle Wertschöpfungsketten“ im Rahmen des Programms 
Horizont 2020, die der besseren Entfaltung des Innovationspotenzials von KMU unter 
Einbeziehung der ökologisch innovativen, ressourceneffizienten Lösungen, die diese 
bieten, dienen soll; 

12. betont, dass es unbedingt eines Wissenstransfers und eines Wissensaustauschs im 
Rahmen informeller Netzwerke bedarf, an dem verschiedene Interessenträger beteiligt 
sind, insbesondere in Bezug auf KMU und Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von Eigenkapital, potenzielle staatliche 
Förderprogramme und die einschlägigen Rechtsrahmen zu sorgen, die einen möglichst 
geringen Verwaltungsaufwand mit sich bringen;
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13. weist darauf hin, dass Branchenverbände eine wichtige Rolle spielen, was die 
Bereitstellung angemessener Informationen und einer entsprechenden Beratung über 
umweltverträgliche Technologien, Finanzierungsmöglichkeiten und Verfahren betrifft; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Lücken zu schließen, wo diese 
Unterstützung fehlt; 

Forschung, Entwicklung und Innovation

14. betont, dass die grundlegende Forschung und Entwicklung (FuE) ausgebaut werden 
muss, die im Hinblick auf weitere technologische Entwicklungen benötigt wird; betont, 
dass Europa angesichts der Bedeutung des produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und somit für den künftigen Wettbewerbsvorteil der 
EU reindustrialisiert werden muss;

15. betont, dass die FuE-Ergebnisse europäischer Unternehmen vermarktet und verwertet 
werden müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen soliden 
Rechtsrahmen zu schaffen und angemessene Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, 
in deren Rahmen wirtschaftliche Initiativen und das Unternehmertum gestärkt werden 
und sich die Zeit verkürzt, die insbesondere in der umweltverträglichen Wirtschaft bis 
zur Vermarktung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle vergeht;

16. stellt fest, dass laut dem Innobarometer vom Mai 2014 nur 9 % der Unternehmen 
angeben, seit Januar 2011 für ihre Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung und 
Innovation öffentliche Finanzmittel erhalten zu haben; betont, dass für die 
verschiedenen Förderformen nutzerfreundliche Verfahren ausgearbeitet werden müssen;

(De-)Regulierung als Wachstumsmotor

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine Hemmnisse für den Binnenmarkt zu schaffen und 
in diesem Sinne keine Überregulierung vorzunehmen; fordert sie auf, für eine kohärente 
Umsetzung in die einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen; fordert die Kommission auf, 
ihre Bemühungen zu intensivieren, der Überregulierung durch einzelne Mitgliedstaaten 
entgegenzutreten; betont, dass die einzelstaatlichen Regulierungsstellen EU-weit für 
eine eindeutige und einheitliche Auslegung sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, wozu auch 
das umweltverträgliche und das elektronische Beschaffungswesen gehören, da dies 
derzeit für KMU, die international tätig werden wollen, ein wesentliches Hindernis 
darstellt, während es für die Mitgliedstaaten eine große Chance darstellt, sich schon früh 
an den Wandel anzupassen;

18. begrüßt die Entscheidung der Kommission, hinfällige Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen ein zu großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, die 
für Unternehmen und KMU zu einem unnötig hohen Verwaltungsaufwand führen, und 
die bestehenden Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre Umweltziele erreicht;
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19. erinnert daran, dass es technologieneutraler, innovationsfreundlicher Rechtsvorschriften 
bedarf, in deren Rahmen verschiedene neue Technologien geprüft und auf dem Markt 
bewertet werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer staatlichen 
Fördermodelle marktbasierte Instrumente zu nutzen und von marktverzerrenden 
Beihilfen abzusehen; fordert die Kommission auf, gemeinsame Leitlinien für 
einzelstaatliche öffentliche Fördermodelle für umweltverträgliche Investitionsvorhaben 
auszuarbeiten, damit das Regelwerk einheitlicher wird;

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in ausgereifte Technologien investiert werden 
müssen, damit die Kosten, die sich aus ihrer Vermarktung ergeben, sinken, und dass die 
Gelder nicht genutzt werden sollten, um auf die großflächige Einführung unausgereifter 
Innovationen zu drängen, die sich möglicherweise noch nicht rechnen;

21. stellt fest, dass schlecht laufende Branchen und Technologien oft auf Mängel in der 
geltenden Gesetzgebung schließen lassen; betont, dass die geltende Gesetzgebung und 
die Nutzung von Ausnahmeklauseln für bestimmte innovative Produkte ständig 
überwacht werden müssen, damit dafür gesorgt ist, dass es dadurch nicht dazu kommt, 
dass neue technologische Entwicklungen nicht auf den Markt gebracht werden können;

Verschiedene Fördermaßnahmen 

22. vertritt die Auffassung, dass die Ausbildung von unternehmerischen Kompetenzen und
Programmen, in deren Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die Wirtschaft und das 
Finanzsystem funktionieren und interagieren, und die auf Umweltbewusstsein abzielen, 
in die allgemeine Grundbildung integriert werden sollten; vertritt die Ansicht, dass ein 
gut ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Vermittlung von Finanzwissen unverzüglich in ihre 
Bildungsprogramme aufzunehmen; unterstützt in diesem Zusammenhang das Programm 
„Erasmus für Jungunternehmer“ zur Unterstützung einer Kultur des Unternehmergeistes 
und zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes und der Wettbewerbsfähigkeit;

23. stellt fest, dass Muster des nicht nachhaltigen Konsums durchbrochen werden müssen 
und ein Wandel im Verhalten der Verbraucher gefördert werden muss; betont, dass die 
Verbraucher angemessen aufgeklärt werden und Maßnahmen für ein 
umweltverträglicheres Verbrauchsverhalten gefördert werden müssen;

24. betont, dass Start-ups und Spin-offs durch die Zusammenarbeit mit Forschungs- und 
Technologieinstituten und -universtitäten gefördert werden müssen;

25. ist der Ansicht, dass weibliches Unternehmertum ein unausgeschöpftes Potential für 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der EU darstellt, das gefördert und gestärkt 
werden sollte, und dass alle Hindernisse, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt im Wege 
stehen, beseitigt werden sollten;

26. fordert die Kommission auf, zu untersuchen und zu ermitteln, in welchen Zweigen der 
europäischen Industrie neue Cluster und Wettbewerbszentren geschaffen werden 
können;
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27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Umweltverträgliche Wachstumssektoren bieten KMU in der EU große wirtschaftliche und 
ökologische Vorteile. Es ist davon auszugehen, dass diese Sektoren in den kommenden Jahren 
beträchtlich wachsen werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass dieses 
Wirtschaftswachstum mit ökologischer Nachhaltigkeit einhergehen kann. KMU bilden das 
Rückgrat der Volkswirtschaften in Europa und sind wichtige Motoren für das 
Wirtschaftswachstum und für Beschäftigung. 

Die politischen Entscheidungsträger müssen das Potenzial, das die umweltverträgliche 
Wirtschaft birgt, unbedingt vollständig erfassen, sich dabei aber auch der Schwierigkeiten 
bewusst sein, denen KMU derzeit gegenüberstehen. Dies betrifft vor allem die 
umweltverträglichere Gestaltung ihrer Produkte, Produktionsverfahren, Geschäftsmodelle und 
Dienstleistungen. Der Grüne Aktionsplan der Kommission für KMU ist zu begrüßen, da 
KMU im Wege dieser Initiative dabei gefördert werden können, auf die Vorteile 
hinzuarbeiten, die sich aus umweltverträglichem Wachstum ergeben.

Bei den Konsultationen der Interessenträger, die während der Ausarbeitung dieses Berichts 
durchgeführt wurden, wurden viele Themen erörtert. Es besteht ein sehr breiter Konsens 
darüber, dass sich aus umweltverträglichem Wachstum viele Vorteile ergeben. Allerdings 
wiesen viele Unternehmer, KMU und Industrieverbände auf einige schwerwiegende Probleme 
hin, mit denen sie aktuell konfrontiert sind. Diese Probleme können wie folgt 
zusammengefasst werden: Probleme in Bezug auf Finanzierung, Forschung und Entwicklung 
und Innovation, den Erwerb angemessener Kenntnisse und den bestehende Rechtsrahmen. 

Einige Interessenträger brachten auch die allgemeine Risikoaversion der europäischen Bürger 
zur Sprache. Es sollte dafür gesorgt werden, dass junge Menschen schon sehr früh auf ihrem 
Bildungsweg ein Bewusstsein für das Unternehmertum und damit zusammenhängende 
Fragestellungen, beispielsweise Finanzierungsmöglichkeiten, ausbilden. Oftmals erfordern 
Erfolge ein vorheriges Scheitern. Diesbezüglich bestand ein Konsens dahingehend, dass die 
Insolvenzvorschriften in vielen Bereich zu strikt sind und keinen Raum für einen einfachen 
Neustart nach einer Insolvenz bieten. 

Die meisten Probleme, die bei der Finanzierung von KMU bestehen, sind wohlbekannt und 
klar umrissen. Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Aushandlung eines Kreditvertrags ist 
die Informationslücke zwischen KMU und Kreditgebern. Beide Parteien stimmen überein, 
dass eine bessere Kommunikation das Verständnis der Kreditgeber in Bezug auf die 
Notwendigkeit eines Kredits für KMU und das Verständnis der KMU für die verschiedenen 
Kreditmöglichkeiten verbessern dürfte. Risikokapital, „Unternehmensengel“ und Crowd-
Finanzierung sollten ausdrücklicher als Alternativen zur Finanzierung über gewöhnliche 
Bankkredite in das Blickfeld gerückt werden. Die Kommission sollte bei der Ausarbeitung 
von Programmen, Instrumenten und Initiativen berücksichtigen, dass eine Finanzierung vielen 
unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden muss, die unter anderem von der Art des 
Produkts, der Unternehmensgröße, der Technologie und der Innovation abhängen. 
Insbesondere für die umweltverträgliche Wirtschaft, bei der noch gewisse Unsicherheiten 
bestehen, was die Rendite angeht, die sich aus neuen Technologien und Geschäftsmodellen 
ergibt, wird eine große Bandbreite an Instrumenten benötigt. 

Darüber hinaus ist es für die Entwicklung der Chancen, die das umweltverträgliche Wachstum 
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bietet, von wesentlicher Bedeutung, dass Wissen geteilt und verbreitet wird. KMU haben im 
Vergleich zu multinationalen Unternehmen oft nicht denselben Zugang zu
Wissensnetzwerken, in deren Rahmen sie auf dem neuesten Stand bleiben können, was neue 
Technologien angeht, oder sich an potenzielle Kunden oder Investoren wenden können. Daher 
enthält dieser Bericht einen Abschnitt darüber, wie KMU besser von verfügbarem Wissen 
profitieren können. Am wichtigsten sind diesbezüglich die branchenübergreifende 
Zusammenarbeit, die Ausbildung informeller Netzwerke und die unschätzbare Rolle, die 
Branchenverbände diesbezüglich spielen können und sollten. Hierbei wird darauf abgezielt, 
dass die Branchenverbände und die informellen Netzwerke die wesentliche 
Informationsquelle darstellen, was Technologien, Zulieferer, staatliche Fördermechanismen 
usw. angeht. Dies bestätigte sich auch bei der Konsultation der Interessenträger. In Bezug auf 
Branchen, in denen keine entsprechenden Foren bestehen, sollten sich die Kommission und 
die Mitgliedstaaten einschalten und für vergleichbare Angebote sorgen. 

Das große Potenzial der umweltverträglichen Wirtschaft kann nur dann umfassend 
ausgeschöpft werden, wenn für Forschung, Entwicklung und Innovation ein entsprechender 
Rechtsrahmen besteht. Auch wenn Forschung, Entwicklung und Innovation durch diverse 
staatliche Fördermechanismen angekurbelt werden können, ist der beste Wegbereiter doch ein 
offener, solider und innovationsfreundlicher Rechts- und Innovationsrahmen. Daher muss 
dafür Sorge getragen werden, dass der Zeitraum bis zur Vermarktung möglichst kurz ist und 
dass  kein Gewinner ausgewählt wird, sondern sich die Marktkräfte entfalten und potenziell 
innovative Technologien oder Produkte nicht per se ausgeschlossen werden. 

Dies spiegelt sich auch in dem Abschnitt des Berichts über Regulierung wider. Die 
Regulierung ist ein weiteres entscheidendes Hemmnis für Wachstum im Allgemeinen und 
umweltverträgliches Wachstum im Besonderen. Sowohl bei den Konsultationen der 
Interessenträger als auch bei der Anhörung im ITRE-Ausschuss des Europäischen Parlaments 
zum Thema der Förderung innovativer Start-ups und von KMU wurden mehrere Fragen in 
Bezug darauf angesprochen, dass oft zu viele strikte Vorschriften, Berichterstattungspflichten 
oder Antragsverfahren befolgt werden müssen. Genauer gesagt erhöht sich der Aufwand 
durch Überregulierung sowie dadurch, dass die einzelnen Regulierungsstellen die 
Vorschriften unterschiedlich auslegen. Hieraus ergeben sich auch Hemmnisse für ein 
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts. Es ist zu begrüßen, dass die Kommission 
beschlossen hat, einige Vorschläge für Rechtsakte, aus denen ein zu großer 
Verwaltungsaufwand entstehen würde, zurückzuziehen. Dadurch wird deutlich, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften zunächst 
abwägen sollten, welche Probleme oder welches Marktversagen angegangen werden muss.

In Bezug auf Fördersysteme sollte die Kommission Leitlinien ausarbeiten, um die 
einzelstaatlichen Systeme einander anzugleichen, damit das Regelwerk einheitlicher wird. 
Einer der Hauptpunkte, auf den sich die Regierungen konzentrieren sollten, um unsere 
Wirtschaft immer umweltverträglicher zu gestalten, ist die Ausschau nach ausgereiften, 
kosteneffizienten Technologien Dabei sollte allerdings auf Kostenverträglichkeit geachtet 
werden. Sie sollten keinesfalls auf die großflächige Einführung unausgereifter Innovationen 
drängen, die sich möglicherweise noch nicht rechnen. In entsprechenden Fällen sollten 
Regierungen eher die Rolle des Wegbereiters übernehmen und klein angelegte Pilotprojekte 
unterstützen, was der Weiterentwicklung der Technologien förderlich ist. 

Abschließend werden im Entwurf eines Berichts einige weitere Herausforderungen benannt, 
beispielsweise das Potenzial der unternehmerischen Tätigkeit von Frauen, das Bewusstsein 
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der Verbraucher und Maßnahmen zur allgemeinen Förderung des Unternehmertums. 

Das umweltverträgliche Wachstum birgt ganz eindeutig großes Potenzial. Dieses Potenzial 
kann aber nicht umfassend ausgeschöpft werden, wenn einige grundlegende Bedingungen 
nicht erfüllt sind. Dabei geht es um Bedingungen wie die Ausbildung einer Sichtweise, die in 
höherem Maße auf das Unternehmertum ausgerichtet ist, die Ausarbeitung offener, 
innovationsfreundlicher Vorschriften, ein breiterer Zugang zu Finanzierungsmitteln und 
bessere Möglichkeiten im Hinblick auf den Wissensaustausch.


