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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Technologieinitiative „Clean Sky“ dient der Demonstration und Validierung der 
technologischen Durchbrüche, die notwendig sind, um die von der Europäischen 
Technologieplattform für die Luftfahrt und den Luftverkehr ACARE (Advisory Council for 
Aeronautics Research in Europe) aufgestellten Umweltziele zu verwirklichen. Vom ACARE 
wurden die Ziele formuliert, die über die in der gemeinsamten Technologieinitiative „Clean 
Sky“ entwickelten Technologiebereiche erreicht werden sollen:

- Verringerung der CO2-Emissionen um 50 % durch eine deutliche Verringerung des 
Treibstoffverbrauchs; 

- Verringerung der NOx-Emissionen (Stickoxide) um 80 %;

- Verringerung der Lärmemissionen um 50 %;

- ein umweltfreundlicher Produktlebenszyklus: Entwicklung, Herstellung, Wartung, 
Entsorgung und Wiederverwertung.

Die derzeitigen Mitglieder der Initiative „Clean Sky“ vertreten 86 Organisationen in 16 
Ländern, 54 Branchen, 15 Forschungszentren und 17 Universitäten. Die Initiative wird sich 
mit sechs Integrierten Technologiedemonstrationssystemen (ITD) befassen: intelligente 
Starrflügelflugzeuge, umweltfreundliche Flugzeuge für den regionalen Luftverkehr und 
umweltfreundliche Drehflügler (Hubschrauber), nachhaltige und umweltfreundliche Motoren 
sowie umweltfreundlicher Betrieb. Das Öko-Design richtet sich auf die umweltfreundliche 
Entwicklung und Produktion, Außerdienststellung und Wiederverwertung von Luftfahrzeugen 
durch einen optimalen Einsatz von Rohstoffen und Energie, so dass die
Umweltverträglichkeit des gesamten Produktlebenszyklus verbessert und die Einhaltung der 
REACH-Richtlinie beschleunigt wird. Innovationen in der Luftfahrt haben sich schon immer 
als nützlich auch für Technologien in anderen Bereichen erwiesen und werden so auch 
weiterhin die industrielle und wissenschaftliche Basis der EU stärken.

Daher schlägt der Berichterstatter vor, den Vorschlag der Kommission zu unterstützen, wobei 
einige Überlegungen zu Elementen angestellt werden, die es noch zu klären gilt. Dazu werden 
im weiteren Verlauf noch einige Änderungsanträge formuliert.

Aufgrund der im Luftfahrtsektor anfallenden langen Vorlaufzeiten (10 Jahre für die 
Entwicklung eines neuen Flugzeugs) und umfangreichen Forschungsarbeiten ist es ratsam, 
eine „kritische Masse“ im Bereich Forschung und Entwicklung zur Verringerung von Lärm 
und Treibstoffverbrauch anzulegen, um die Verfahren zu beschleunigen und Ergebnisse für 
eine frühzeitige Umsetzung zu erzielen, von denen die Umwelt weltweit profitieren kann.

Somit kommt es in entscheidendem Maße darauf an, im europaweiten Maßstab für eine 
Bündelung der besten FuE und Innovationen zu sorgen. Die künftig verkauften Luftfahrzeuge 
müssen europäischer Natur sein und auf die oben genannten großen Herausforderungen 
eingehen, also weniger Treibstoff verbrauchen (vielleicht sogar vollständig auf Elektrobasis?) 
und weniger Lärm verursachen.
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Der Luftfahrtsektor in der EU bietet direkt und indirekt 3,1 Millionen Arbeitsplätze. Er macht 
etwa 2,5 % des BIP aus und trägt mehr als 30 Milliarden Euro zu einer positiven 
Handelsbilanz Europas bei. Daher ist es sehr wichtig, dass die EU-Branche weiter zu den 
Schrittmachern gehört und ihre Wettbewerbsposition weiter festigt. In diesem 
Wettbewerbsumfeld gehört die Verringerung des Treibstoffverbrauchs und des Lärms zu den 
ausschlaggebenden Elementen. Wenn sich durch eine EU-Initiative Skaleneffekte erzielen 
lassen, sollten wir die Gelegenheit nutzen. Im weltweiten Maßstab wird die 
Umwelttechnologie eine immer größere Rolle spielen.

Im 7. Rahmenprogramm wurde die Möglichkeit geschaffen, so genannte gemeinsame 
Technologieinitiativen ins Leben zu rufen, um die Forschung auf europäischer Ebene 
zusammenzuführen. Die entsprechenden Strukturen können je nach Notwendigkeit aus den 
Arbeiten der europäischen Technologieplattformen hervorgehen, wie im vorliegenden Fall.

Der Berichterstatter möchte seiner Zufriedenheit darüber Ausdruck verleihen, dass das 
gemeinsame Unternehmen eine KMU-Beteiligung von mindestens 12 % garantiert.

Das Vorhaben, eine öffentlich-private Partnerschaft zu errichten, wird vom Berichterstatter 
nachdrücklich begrüßt. Die Rechtsform der gemeinsamen Technologieinitiative macht eine 
effiziente und konkrete Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
möglich. Dabei lassen sich bessere Synergien erzielen. Außerdem wird so ein optimaler 
Einsatz von EU-Mitteln gewährleistet. Die Hebelwirkung der Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen (800 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt – eine direkte 
finanzielle Beteiligung der Mitgliedstaaten liegt nicht vor – und 800 Millionen aus der 
Industrie) in Form von Umweltnutzeffekten ist unübersehbar. Die direkte Partnerschaft mit 
der Industrie im Verhältnis 50:50 bildet eine solide Grundlage für die erforderlichen 
Fortschritte.

Der Berichterstatter teilt die von mehreren Akteuren geäußerten Bedenken, wonach eine 
unnötige Errichtung weiterer Gemeinschaftsagenturen mit überhöhten laufenden Kosten 
vermieden werden sollte. Unter Berücksichtigung dessen betrachtet der Berichterstatter 
dennoch die von der Kommission vorgeschlagene Rechtsstruktur (eine Einrichtung der 
Gemeinschaft) als bestmögliche Lösung für eine öffentlich-private Partnerschaft und verweist 
auf die Unterscheidung zwischen ihrem Zweck und dem Zweck von Gemeinschaftsagenturen. 
Eine praktische Lösung für die oben genannten Bedenken findet sich mit der Einführung einer 
Verfallsklausel für die vorgeschlagenen Mechanismen, wodurch die Laufzeit der Initiative 
„Clean Sky“ begrenzt und je nach Notwendigkeit eine frühzeitige Bewertung und Beendigung 
möglich wird.

Der Berichterstatter verweist darauf, dass die Luftfahrt sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der EU in den letzten Jahren ein rasches Wachstum verzeichnet hat und auch in den nächsten 
Jahrzehnten beständig weiter wachsen wird. Dies sollte nicht als gesonderte Entwicklung, 
sondern als Nebeneffekt vor allem der Erweiterung der EU, da größere Wirtschaftsräume 
auch einen höheren Verkehrs- und Transportbedarf nach sich ziehen, und der Globalisierung 
im Allgemeinen betrachtet werden.

Die vorgeschlagene Errichtung eines gemeinsamen Unternehmens für Forschung und 



PA\683831DE.doc 5/9 PE393.962v01-00
Externe Übersetzung

DE

Entwicklung in der Luftfahrt ist Teil der Umsetzung der Lissabon-Agenda durch die 
Europäische Union und zielt darauf ab, die EU und ihre Industrie wettbewerbfähiger zu 
machen.

Besonders in der EU befinden sich viele Flughäfen in der Nähe von dicht bevölkerten oder 
sogar verstädterten Gebieten. Zum Wohle der Bevölkerung in den umliegenden Gebieten ist 
es wichtig und an vielen Orten sehr dringend, Flugzeuge mit einer möglichst geringen
Geräuschbelastung einzusetzen und die Erneuerung der Luftfahrzeugflotte zu fördern.

Die derzeitigen und künftigen hohen Treibstoffpreise, eine mögliche Besteuerung von 
Kerosin und die Einbeziehung der Luftfahrt in das Emissionshandelssystem stellen massive 
Anreize dafür dar, eine deutliche Verringerung des Treibstoffverbrauchs bei Luftfahrzeugen 
zum Wohle unserer Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung sowie zur Einschränkung 
der Auswirkungen des Klimawandels anzustreben.

Nicht zuletzt ist der Luftfahrtsektor durch strengere Umweltauflagen (Emissionshandels-
system – Kyoto und EU-Rechtsvorschriften) gezwungen, seine Emissionen drastisch zu 
senken, was ebenfalls erforderlich ist, um das derzeitige und künftige Wachstum des Sektors 
sowie seine Akzeptanz bei der Bevölkerung zu kompensieren.  

Die Mechanismen des Marktes haben in diesem Fall nicht den richtigen Ankurbelungseffekt 
geliefert, um die Forschung und Entwicklung so voranzutreiben, dass die vorhandenen 
Erwartungen und Normen erfüllt werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 12

(12) Das gemeinsame Unternehmen sollte 
zunächst für einen Zeitraum gegründet 
werden, der am 31. Dezember 2017 endet, 
damit gewährleistet ist, dass die während des 
Siebten Rahmenprogramms (2007-2013) 
angelaufenen, allerdings noch nicht 
abgeschlossenen Forschungstätigkeiten 
ordnungsgemäß abgewickelt werden 
können.

(12) Das gemeinsame Unternehmen sollte 
zunächst für einen Zeitraum gegründet 
werden, der am 31. Dezember 2017 endet, 
damit gewährleistet ist, dass die während des 
Siebten Rahmenprogramms (2007-2013) 
angelaufenen, allerdings noch nicht 
abgeschlossenen Forschungstätigkeiten 
einschließlich der Nutzung der Ergebnisse 
ordnungsgemäß abgewickelt werden 
können.

Änderungsantrag 2
Artikel 1 Absatz 1

1. Zur Umsetzung der gemeinsamen 
Technologieinitiative „Clean Sky“ wird 
hiermit ein gemeinsames Unternehmen im 
Sinne von Artikel 171 EG-Vertrag mit der 
Bezeichnung „Gemeinsames Unternehmen –
Clean Sky“ (nachstehend „gemeinsames 
Unternehmen“ genannt) für einen Zeitraum
gegründet, der am 31. Dezember 2017 
endet. Dieser Zeitraum kann durch eine 
Änderung dieser Verordnung verlängert 
werden.

1. Zur Umsetzung der gemeinsamen 
Technologieinitiative „Clean Sky“ wird 
hiermit für die Dauer des Siebten 
Rahmenprogramms ein gemeinsames 
Unternehmen im Sinne von Artikel 171 EG-
Vertrag mit der Bezeichnung „Gemeinsames 
Unternehmen – Clean Sky“ (nachstehend 
„gemeinsames Unternehmen“ genannt) 
gegründet. Dieser Zeitraum kann durch eine 
Änderung dieser Verordnung verlängert 
werden.

Begründung

Die Dauer des gemeinsamen Unternehmens sollte der Laufzeit des Siebten 
Rahmenprogramms entsprechen.
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Änderungsantrag 3
Artikel 8 Absatz 1

1. Für das gemeinsame Unternehmen ist eine 
eigene Finanzordnung festzulegen, die sich 
auf die Grundsätze der 
Rahmenfinanzregelung stützt. 
Abweichungen von der 
Rahmenfinanzregelung sind zulässig, sofern 
besondere betriebliche Erfordernisse des 
gemeinsamen Unternehmens dies notwendig 
machen, und bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Kommission.

1. Für das gemeinsame Unternehmen ist eine 
eigene Finanzordnung festzulegen, die sich 
auf die Grundsätze der 
Rahmenfinanzregelung stützt. 
Abweichungen von der 
Rahmenfinanzregelung sind zulässig, sofern 
besondere betriebliche Erfordernisse des 
gemeinsamen Unternehmens dies notwendig 
machen, und bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Kommission auf der 
Grundlage eines Gutachtens der Gruppe 
der nationalen Vertreter.

Begründung

Die Gruppe der nationalen Vertreter spielt eine Rolle bei der Gewährleistung einer fairen 
und transparenten finanziellen Abwicklung.

Änderungsantrag 4
Artikel 13 Absatz 4

4. Ende 2017 wird die Kommission das 
gemeinsame Unternehmen einer 
Abschlussbewertung unterziehen und hierzu 
die Hilfe unabhängiger Experten in 
Anspruch nehmen. Die Ergebnisse der 
Abschlussbewertung werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vorgelegt.

4. Am Ende seines Bestehens wird die 
Kommission das gemeinsame Unternehmen 
einer Abschlussbewertung unterziehen und 
hierzu die Hilfe unabhängiger Experten in 
Anspruch nehmen. Die Ergebnisse der
Abschlussbewertung werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vorgelegt.

Begründung

Die Dauer des gemeinsamen Unternehmens sollte der Laufzeit des Siebten 
Rahmenprogramms entsprechen.
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Änderungsantrag 5
Artikel 17

Das gemeinsame Unternehmen 
verabschiedet Regeln für die Weitergabe 
von Forschungsergebnissen, mit denen 
sichergestellt wird, dass Rechte an geistigem 
Eigentum, die im Zuge der unter diese 
Verordnung fallenden Forschungstätigkeiten 
gegebenenfalls entstanden sind, geschützt 
und Forschungsergebnisse genutzt und 
weitergegeben werden.

Das gemeinsame Unternehmen 
verabschiedet Regeln für die Weitergabe 
von Forschungsergebnissen, die auf den 
bestehenden Vorschriften des Siebten 
Rahmenprogramms für Forschung und 
Entwicklung basieren und mit denen 
sichergestellt wird, dass Rechte an geistigem 
Eigentum, die im Zuge der unter diese 
Verordnung fallenden Forschungstätigkeiten 
gegebenenfalls entstanden sind, geschützt 
und Forschungsergebnisse genutzt und 
weitergegeben werden.

Begründung

Möglicherweise sind je nach der vereinbarten Aufgabenteilung strenge Vorschriften im 
Zusammenhang mit den Rechten am geistigen Eigentum der Unternehmen, die an der Spitze 
des ITD stehen, und ihrer Partner notwendig. Dies wäre beispielsweise bei der Verwendung 
von Hintergrundinformationen über einen Teilnehmer der Fall, die die anderen Teilnehmer 
für die Durchführung der Arbeiten benötigen.

Änderungsantrag 6
Anhang Artikel 4 Absatz 3

3. Zu seiner Beratung in 
verwaltungstechnischen, finanziellen und 
technischen Fragen setzt das gemeinsame 
Unternehmen gegebenenfalls ein 
Beratungsgremium ein. Das 
Beratungsgremium wird von der 
Kommission ernannt.

entfällt

Begründung

Das Beratungsgremium ist überflüssig. Die Kommission könnte für externe Gutachten die 
Gruppe der nationalen Vertreter und ACARE zu Rate ziehen. Die allgemeinen Themen unter 
Punkt 4.3 könnten der Gruppe der nationalen Vertreter übertragen werden. Das 
Beratungsgremium würde das gemeinsame Unternehmen unnötig verteuern; es scheint keine 
Unterscheidung zwischen den Aufgaben des Beratungsgremiums und des Allgemeinen 
Forums (siehe Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 3) getroffen zu werden. Ferner ist abzusehen, 
dass die Sachverständigen aus der gleichen Gruppe rekrutiert werden wie für die Gruppe der 
nationalen Vertreter und für ACARE.
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Änderungsantrag 7
Anhang Artikel 12 Absatz 1 a (neu)

Gemäß den Finanzvorschriften für das 
Siebte Rahmenprogramm für Forschung 
und Entwicklung dürfen nur 5 % der 
laufenden Kosten für das Personal und 
Verwaltungsausgaben verwendet werden.

Begründung

Die Dauer des gemeinsamen Unternehmens sollte der Laufzeit des Siebten 
Rahmenprogramms entsprechen.


