
Gemeinsame
Forschungsstelle

Praxishandbuch
für regionale Behörden

EUR 28744 DE



Wenn Sie mehr über die Tätigkeiten der Gemeinsamen Forschungsstelle erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an:
Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission  
B-1049 Brüssel
Belgien

Website: https://ec.europa.eu/
E-Mail: https://ec.europa.eu/jrc/en/contact/form

Im Internet stehen zusätzlich umfangreiche Informationen der Europäischen Union zur Verfügung. Der Zugriff ist über den 
Server Europa (http://europa.eu/) möglich.



I. Intelligente Spezialisierung  ___________________________________________  6

1. Dienste der Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) 7
2. Hochschulbildung für intelligente Spezialisierung (HESS) 10
3. Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) – Peer-Review-Tätigkeiten 12
4. Organisatorische Entwicklung für intelligente Spezialisierung 15
5. RIS3-Unterstützung für weniger entwickelte Regionen 18
6. Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle für die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ der Mitgliedstaaten 20
7. Plattform für intelligente Spezialisierung für industrielle Modernisierung (S3P – Industrie) 24
8. Plattform für intelligente Spezialisierung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft 27

II. Forschung und Innovation ___________________________________________  30

9. Europäische IKT-Spitzenkompetenzpole (EIPE) 31
10. Verstärkung der Wirkung der Hochschulbildung auf Innovationen: unternehmerische Universitäten 33
11. Innovationscamps 35
12. Analyse von Forschungs- und Innovationssystemen 38
13. Abbildung industrieller Akteure und Technologien 40

III. Energie und Verkehr ________________________________________________  42

14. Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie (S3P – Energie) 43
15. Förderung der Freisetzung des Energieeffizienzpotenzials im Wärme- und Kältebereich 47
16. Optimierung von Investitionen für die Digitalisierung von Energielösungen 49
17. PVGIS: Schätzung der photovoltaischen Elektrizitätserzeugung auf lokaler Ebene 51
18. Plattform für Verkehrstechnologie und Mobilitätsbewertung (TEMA) 53
19. Optimale Verteilung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Städten und Regionen 55

IV. Umwelt  __________________________________________________________  58

20.  Ausarbeitung von Kriterien für das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen (GPP) 59
21. Bewährte Umweltmanagementpraktiken für die öffentliche Verwaltung und sonstige prioritäre Branchen 61
22. Unterstützung „für durstige“ Regionen und Städte 64
23. Bewährte Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor 66
24.  SHERPA: ein Tool zur Unterstützung der regionalen Behörden bei der Ausarbeitung und der Bewertung  

des Nutzens von Luftqualitätsplänen 69
25. Unterstützung der Regionen bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenressourcen 71
26.  Informationen, Wissen und Instrumente zur Unterstützung der staatlichen Behörden  

bei der Umsetzung von INSPIRE 73
27. Unterstützung der Regionen bei der Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe (SOSTARE) 75

V. Multiterritoriale Dimension (regionale, städtische, makroregionale Strategien)  __  78

28.  Bereitstellung wiederverwendbarer Werkzeuge für einen besseren Datenzugang zur Unterstützung  
makroregionaler Strategien 79

29.  Unterstützung im Rahmen der intelligenten Spezialisierung für die Strategie der Europäischen Union  
für den Donauraum 81

30.  Unterstützung im Rahmen der intelligenten Spezialisierung für die Strategie der Europäischen Union  
für den Ostseeraum 84

31. Ihre Stadt in den europäischen Kontext stellen: die Plattform für Städtedaten 87
32. Abbildung von Migrantengemeinschaften in Städten 90
33. Monitorprogramm für Kultur und Kreativität in Städten 92

VI. Krisenmanagement und Resilienz  ____________________________________  94

34. Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle für die europäischen Regionen im Bereich Resilienz 95
35. Frühwarnsysteme für Naturgefahren 97
36. Bevölkerungsbasierte Register für epidemiologische Studien 100
37. Werkzeuge zur Bekämpfung von Baumschädlingen 102





Prax ishandbuch für  reg ionale Behörden

5

Einleitung

Dieses Handbuch basiert auf der langjährigen, fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Gemeinsamen 
Forschungsstelle (Joint Research Centre – JRC), der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD 
REGIO) sowie anderen Dienststellen der Europäischen Kommission, dem Ausschuss der Regionen (AdR) und den 
lokalen und regionalen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Als wissenschaftlicher Dienst der Kommission unterstützt die Gemeinsame Forschungsstelle die Politikgestaltung 
der Europäischen Union (EU) mit unabhängigen Erkenntnissen während des gesamten Politikzyklus. Ihre Arbeit hat 
unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger, indem sie mit ihren Forschungsergebnissen 
unter anderem zu einer gesunden und sicheren Umwelt, einer sicheren Energieversorgung, zu nachhaltiger Mobilität 
und zur Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher beiträgt. In Zusammenarbeit mit den Generaldirektionen werden 
wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angegangen. Zudem stellt die Gemeinsame Forschungsstelle ihr 
Fachwissen den Mitgliedstaaten sowie Wissenschaftlern und internationalen Partnern zur Verfügung.

Dieses Handbuch ist ein gutes Beispiel dafür: Es werden vorhandene Kenntnisse, Erfahrungen und Instrumente 
der Gemeinsamen Forschungsstelle zur Verfügung gestellt, die von den regionalen und städtischen Behörden zur 
Unterstützung ihrer Arbeit genutzt werden können. Es bietet auch Gelegenheit, die Aktivitäten der Gemeinsamen 
Forschungsstelle vorzustellen und darzulegen, wie diese den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union 
zugutekommen.

Das Handbuch ist in kurze thematische Informationsblätter in den folgenden Bereichen untergliedert:

I. Intelligente Spezialisierung;

II. Forschung und Innovation;

III. Energie und Verkehr IV Umwelt;

IV. Multiterritoriale Dimension (regionale, städtische, makroregionale Strategien);

V. Krisenmanagement und Resilienz.

Das Spektrum an Wissen, Informationen und Werkzeugen ist groß und reicht von Datenbanken und Indikatoren über 
spezifische Unterstützung bis hin zu Modellen und interaktiven Instrumenten in den vorgenannten Bereichen. Jedes 
Informationsblatt enthält einschlägige Hintergrundinformationen und legt die Ziele und die wahrscheinlichsten 
Nutzer der Instrumente unter Berücksichtigung der potenziellen Bedürfnisse einer lokalen Behörde dar. Sie möchten 
zum Beispiel wissen, wie sich umweltorientierte Beschaffung besser umsetzen lässt? Konsultieren Sie einfach das 
Informationsblatt „Ausarbeitung von Kriterien für das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen (GPP)“. Sie 
möchten mehr über intelligente Spezialisierung und Hochschulen erfahren? Das Informationsblatt „Hochschulbildung 
für intelligente Spezialisierung“ erläutert die Rolle von Hochschuleinrichtungen und ihre Interaktion mit lokalen 
Akteuren.

Jedes Informationsblatt ist gleich aufgebaut und liefert faktengestützte Ratschläge, wie bestimmte 
Herausforderungen im Bereich der geplanten Maßnahmen mithilfe der zahlreichen von der Gemeinsamen 
Forschungsstelle entwickelten Instrumente und methodischen Ansätze angegangen werden können. Dieses Wissen 
baut auf unserer Erfahrung und auf Fallstudien auf und wird durch erfolgreiche konkrete Beispiele untermauert. 
Gleichzeitig schildern wir die Auswirkungen der Nutzung der bereitgestellten Unterstützung, wobei der Schwerpunkt 
auf der Handlungsperspektive einer Region liegt, die sich mit einem in dem Informationsblatt behandelten Thema 
befasst. Die verfügbaren Informationen, Dienste und Instrumente werden umfassend beschrieben und nach 
Möglichkeit durch Abbildungen veranschaulicht. Im Allgemeinen sind alle Informationen, Dienste und Instrumente 
öffentlich zugänglich. Dadurch wird das Handbuch zu einem einsatzbereiten Werkzeug für die tägliche Arbeit der 
lokalen Behörden.

Wir laden Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, wo und wie wir Ihre Arbeit am besten 
bereichern können. Sollten Sie allgemeine Fragen oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an: JRC-Regional-
Handbook@ec.europa.eu. 

mailto:JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu
mailto:JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu
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01  Dienste der Plattform für intelligente 
Spezialisierung (S3P)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die S3P1 unterstützt die Länder und Regionen der EU bei der Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung ihrer Forschungs- 
und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - 
RIS3). Die Funktion der 2011 eingerichteten S3P ist es, Informationen, Methoden, Fachwissen, vergleichende Analysen und 
Beratung für nationale und regionale Entscheidungsträger bereitzustellen, das gegenseitige Lernen und die transnationale 
Zusammenarbeit zu fördern und zu akademischen Debatten über das Konzept der intelligenten Spezialisierung 
beizutragen. Die Unterstützung umfasst technische Hilfe (z. B. Verknüpfung von Regionen), Schulungen, gemeinsame 
Berichte, Analysen, Studienaufenthalte/gegenseitiges Lernen, Modellierung, Nutzung interaktiver Plattformen usw.

Relevanz für regionale Behörden
Die S3P soll die regionale und nationale Verwaltung bei der Steuerung des intelligenten Spezialisierungsprozesses 
in seinen sechs Schritten unterstützen: Analyse des regionalen Kontexts, Governance, Vision, Prioritäten, Policy-Mix, 
Überwachung. Dazu bietet sie umfassende Unterstützung bei der Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung von 
Strategien für intelligente Spezialisierung, einschließlich einer Reihe von Web-Tools und Datenquellen2.

Bei der im Rahmen der Regional- und Kohäsionspolitik der EU konzipierten intelligenten Spezialisierung handelt es sich 
um einen ortsbezogenen Ansatz, der sich durch die Ermittlung strategischer Maßnahmenbereiche auf den Gebieten 
Forschung und Entwicklung (FuE) und Innovation auf Grundlage einer Analyse der Stärken und des Potenzials der 
Wirtschaft und eines unternehmerischen Entdeckungsprozesses (Entrepreneurial Discovery Process – EDP) unter 
umfassender Beteiligung der Interessengruppen auszeichnet. Intelligente Spezialisierung ist nach außen gerichtet 
und umfasst eine breite Sichtweise von Innovation, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf technologiegetriebene 
Ansätze, die durch wirksame Überwachungsmechanismen unterstützt werden.

Plattform für intelligente Spezialisierung: Informationen, Fachwissen und Beratung für nationale  
und regionale politische Entscheidungsträger

Politischer Kontext
Gemäß der Mitteilung3 „Regionalpolitik als Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie Europa 
2020“ aus dem Jahr 2010 ist die Festlegung von Strategien für intelligente Spezialisierung eine Ex-ante-Bedingung 
für die Freigabe der Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen seines 
thematischen Ziels 1 (Forschung und Innovation) im Zeitraum 2014-20204.

Die Gültigkeit und Wirksamkeit der intelligenten Spezialisierung als ortsbezogener innovationspolitischer Ansatz wurde 
von den europäischen Institutionen bestätigt5. In der Mitteilung6 „Stärkung der Innovation in Europas Regionen: Beitrag 
zu einem widerstandsfähigen, inklusiven und nachhaltigen Wachstum auf territorialer Ebene“ heißt es zuletzt, dass 
Strategien für intelligente Spezialisierung dazu beitragen, „die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger und in 
Bezug auf die Globalisierung widerstandsfähiger zu machen“.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
3. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_de.pdf
4. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_de.pdf
5.  Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Juni 2016 „Eine forschungs- und investitionsfreundlichere, intelligente und einfache Kohäsionspolitik sowie die europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds generell“; Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2014 zu dem Thema „Intelligente Spezialisierung: Vernetzung 
von Exzellenz für eine gute Kohäsionspolitik“ (2013/2094(INI)); Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2016 über Kohäsionspolitik und 
Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS3) (2015/2278(INI)); Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 22. März 2017 
zum Thema „Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS3): Auswirkungen auf die Regionen und interregionale Zusammenarbeit“

6. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-376-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf 
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Nutzung
Die S3P ist online verfügbar7. Derzeit sind 170 EU-Regionen, 18 EU-Mitgliedstaaten sowie zwei Nicht-EU-Länder 
und neun außereuropäische Regionen an der Plattform beteiligt.

Zu den angebotenen Diensten gehören ein monatlicher Newsletter8, ein Twitter-Account (@S3Platform), ein 
Online-Archiv bewährter Verfahren9 sowie Neuigkeiten zur Berichterstattung über intelligente Spezialisierung im 
Europäischen Medienbeobachter10.

Ein Beispiel für die von der S3P entwickelten Web-Tools ist die Online-Datenbank Eye@RIS311, die Informationen 
über die vorgesehenen Prioritäten der regionalen Strategien für intelligente Spezialisierung liefert. Ziel der Datenbank 
ist es, einen Überblick über die Prioritäten der Regionen zu geben, um andere in die Lage zu versetzen, sich zu 
positionieren, ihre einzigartigen Nischen sowie potenzielle Kooperationspartner zu finden.

Ein weiteres Beispiel ist das regionale Benchmarking-Instrument12, das die Ermittlung von Regionen mit ähnlichen 
strukturellen Bedingungen ermöglicht, die für eine innovationsgetriebene Entwicklung relevant sind, nämlich soziale, 
wirtschaftliche, technologische, institutionelle und geografische Merkmale, also Merkmale, die sich kurzfristig nicht 
leicht ändern lassen und die nachweislich die Art und Weise beeinflussen, wie sich Innovation und wirtschaftliche 
Entwicklung in einer Region vollziehen.

Die Plattform für intelligente Spezialisierung umfasst derzeit 170 EU-Regionen in 18 EU-Mitgliedstaaten  
sowie neun außereuropäische Regionen in zwei Nicht-EU-Ländern.

Das „RIS3 Assessment Wheel13“ wird häufig von regionalen und nationalen Behörden bei der Konzeption ihrer 
Strategie und zur Vorbereitung auf vergleichende Analysen und gegenseitige Lernprozesse sowie bei Präsentationen, 
Leistungsvergleichen, Diskussionen mit Experten usw. eingesetzt. Dieses Tool ermöglicht die synthetische Darstellung 
der bei der Ausarbeitung bzw. Ausgestaltung einer Strategie der intelligenten Spezialisierung erzielten Fortschritte, 
bei der eine große Menge an Informationen zu einer visuellen Darstellung verdichtet wird. Es basiert auf den sechs 
im RIS3-Leitfaden14 beschriebenen Schritten sowie der Ermittlung von drei kritischen Faktoren für jeden Schritt.

7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter 
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples 
10. http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html 
11. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3 
12. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking 
13. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel 
14. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide

Intelligente Spezialisierung

https://twitter.com/s3platform
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide
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Auswirkungen
Eine Reihe von Erkenntnissen aus „Smart Stories15 “ zeigen, dass intelligente Spezialisierung weit über die Erfüllung 
der Ex-ante-Konditionalitätskriterien im Zusammenhang mit Zuweisungen aus der Kohäsionspolitik hinausgeht. Sie 
hat einen Wandel hinsichtlich der Art und Weise ausgelöst, wie innovationsgetriebene regionale Entwicklungspolitik 
in ganz Europa gehandhabt wird, was durch die Ergebnisse einer Reihe von jüngsten Umfragen bestätigt wird.

Laut der jüngsten vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung durchgeführten Umfrage16 unter 
politischen Entscheidungsträgern aus dem Jahr 2016 sind 60 % der regionalen politischen Entscheidungsträger 
der Meinung, dass die intelligente Spezialisierung signifikante Anpassungen im Prozess der Einbeziehung von 
Interessengruppen mit sich gebracht habe (20 % sprechen sogar von einem völlig neuen Prozess); mehr als 
zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die intelligente Spezialisierung zur Einführung von neuen Elementen 
der Governance geführt habe. Dies zeigt, dass auf Governance-Ebene die durch die intelligente Spezialisierung 
eingeleitete Verhaltensänderung echt ist. Dies war auch dank der Arbeit der S3P möglich, die namentlich vom 
Europäischen Parlament ausdrücklich anerkannt wurde17.

15. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories 
16.  http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf 
17.  Bericht des Europäischen Parlaments über Kohäsionspolitik und Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (A8-0159/2016) 

– Ziffer 8 – Das Parlament vertritt die Auffassung, dass „die … S3P eine wichtige Rolle bei der Beratung von Regionen und der Festlegung von Richtwerten 
für ihre Innovationsstrategien, der Unterstützung von weniger entwickelten Regionen und der Stärkung der Governance auf mehreren Ebenen und 
der Synergien zwischen einzelnen Regionen spielt, indem sie nationalen und regionalen politischen Entscheidungsträgern Informationen, Methoden, 
Fachwissen und Beratung anbietet“.

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf
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02  Hochschulbildung für intelligente 
Spezialisierung (HESS)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Gezielte Unterstützung für regionale Behörden bei der Einbindung der lokalen Hochschuleinrichtungen in den 
Prozess der Ausgestaltung und Umsetzung von Strategien für intelligente Spezialisierung (Smart Specialisation 
Strategies – S3).

Relevanz für regionale Behörden
Die meisten regionalen Behörden sind für die Ausgestaltung und Umsetzung von S3 verantwortlich. Dies beinhaltet 
die Zusammenarbeit mit Einrichtungen (z. B. Hochschuleinrichtungen) in ihrem Zuständigkeitsgebiet durch die 
Einführung partizipatorischer Methoden. Um konstruktive Partnerschaften zu fördern, die auf gegenseitigem 
Verständnis aufbauen, ist es notwendig, die mitunter bestehenden kulturellen Unterschiede zwischen den 
Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern zu überbrücken. Dieses Projekt unterstützt die Regionen bei der 
Überbrückung dieser kulturellen Kluft, und zwar durch die Analyse der Chancen und Herausforderungen sowie durch 
partizipatorische Maßnahmen mit Vertretern der lokalen Hochschuleinrichtungen. Das Projekt kann die regionalen 
Behörden auch dabei unterstützen, bessere Entscheidungen dahingehend zu treffen, wie sie europäische Mittel 
sowie andere Programme und Reformen nutzen, um den Beitrag der Hochschulbildung zu ihren S3 zu erhöhen.

Politischer Kontext
Intelligente Spezialisierung ist ein Ansatz zur wissensbasierten Entwicklung, der im Mittelpunkt der Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum steht. Darüber hinaus unterstützt sie die neue 
Kohäsionspolitik, die eine ortsbezogene Dimension erhält. Intelligente Spezialisierung erfordert, dass die Regionen 
im Wege eines „unternehmerischen Entdeckungsprozesses“ die innovativen Bereiche mit dem größten Potenzial 
ermitteln und diese als Prioritäten für öffentliche Investitionen festlegen. Diese prioritären Bereiche sollten jedoch nicht 
nach innen gerichtet sein; vielmehr sollten sie nachfrageorientiert sein und sich auf globale Wertschöpfungsketten 
und gesellschaftliche Herausforderungen konzentrieren. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als hundert 
Strategien für die intelligente Spezialisierung (S3) entwickelt, die die Innovation bei den Ausgaben des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung sowie anderer EU- und nationaler Förderprogramme unterstützen.

Der Hochschulbildung kommt bei der intelligenten Spezialisierung eine zentrale Rolle zu, da sie hoch qualifiziertes 
Humankapital liefert, das für eine wissensbasierte Regionalentwicklung unerlässlich ist. Dies hat die Kommission in 
ihrer jüngsten Mitteilung über eine europäische Erneuerungsagenda für die Hochschulbildung1 unterstrichen.

Auch wenn Innovation in der Regel mit neuen Technologien verbunden ist, ist es ihre Nutzung und nicht ihre 
Erfindung, die den größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert liefert – daher der Bedarf an qualifiziertem 
Humankapital, das den technologischen Wandel aufnehmen und sich an ihn anpassen kann. Darüber hinaus sind 
Hochschuleinrichtungen in einer idealen Position, um als „Grenzgänger“ zu fungieren, indem sie ihre verschiedenen 
Aufgaben der Lehre, der Forschung und des externen Engagements in „Wissensdreiecken“ integrieren, die die 
regionale Entwicklung vorantreiben können.

Nutzung
Die Haupttätigkeit des Projekts „Hochschulbildung für intelligente Spezialisierung“ (Higher Education for Smart 
Specialisation – HESS) besteht in der „Aktionsforschung“ in ausgewählten Regionen, die darauf abzielt, engere 
Partnerschaften zwischen regionalen Behörden und Hochschuleinrichtungen zu fördern und gleichzeitig Beispiele 
für den nachweislichen Beitrag der Hochschulbildung zur Umsetzung von S3 zusammenzutragen. Zwei Pilotprojekte 
– im spanischen Navarra und im Nordosten Rumäniens – sind mittlerweile abgeschlossen und drei weitere 
wurden in Puglia (Italien), Centre-Val de Loire (Frankreich) und Südmähren (Tschechische Republik) gestartet. Die 
Methoden sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Die regionalen Behörden sind dazu eingeladen, sich mit 
der Gemeinsamen Forschungsstelle2 in Verbindung zu setzen, falls sie an einer Teilnahme an diesem Programm 
interessiert sind. Darüber hinaus können die Regionen auf der Website der S3P3 auf ein Archiv bewährter Verfahren, 
das nach und nach ausgebaut wird, sowie auf eine laufende Analyse der Verwendung europäischer Mittel für die 
Hochschulbildung und der Rolle der Hochschulbildung bei der regionalen Entwicklung zugreifen.

1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-247-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
2. Sail-Address der Plattform für intelligente Spezialisierung: jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess

Hochschulbildung für intelligente Spezialisierung (HESS)

1.	http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-247-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess
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Vorschlag für gezielte Unterstützung der Regionen für ihre Zusammenarbeit mit lokalen Hochschuleinrichtungen

Auswirkungen
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle im Bereich der Hochschulbildung und der intelligenten 
Spezialisierung wird den Regionen dabei helfen, die lokalen Hochschuleinrichtungen besser zu verstehen und 
enger mit ihnen zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaften können nicht nur zur besseren Umsetzung von S3 
beitragen, sondern auch bei ihrer Überwachung und Bewertung in Zukunft helfen. Schließlich werden die Regionen 
den Hochschuleinrichtungen einen Dienst erweisen, indem sie ihren Bekanntheitsgrad in Netzwerken von Regionen 
und Universitäten erhöhen, was möglicherweise neue Projekte auf europäischer Ebene nach sich ziehen kann.

HINTERGRUNDANALYSE 
(S3-POLICY-MIX, ESI-FONDS, 

HOCHSCHULSYSTEM, 
REGIONALER KONTEXT)

WORKSHOP FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE VON 

HOCHSCHULEINRICHTUNGEN
SONDIERUNGSBESUCHE

GESPRÄCHE MIT 
FÜHRUNGSKRÄFTEN VON 

HOCHSCHULEINRICHTUNGEN

PEER-REVIEW MIT 
ÜBRIGEN REGIONEN

HEINNOVATE-TOOL

ABBILDUNG DES 
GOVERNANCE-SYSTEMS

WORKSHOP MIT INDUSTRUE 
UND ZIVILGESELLSCHAFT

PROJEKTENTWICKLUNGSLABORS
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Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) – Peer-Review-Tätigkeiten

03  Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) – 
Peer-Review-Tätigkeiten

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Um die Entwicklung und Umsetzung von Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung 
(S3) zu unterstützen, entwickelt die S3P der Gemeinsamen Forschungsstelle methodische Instrumente und 
Benchmarking-Werkzeuge zur Förderung der S3-Prozesse in den Regionen und Mitgliedstaaten. Die methodische 
Unterstützung umfasst unter anderem die von der Plattform entwickelten S3-Peer-Reviews.

Peer-Review bedeutet, dass eine Tätigkeit einer einzelnen Person von einer Stelle mit ähnlicher Kompetenz 
beurteilt wird. In Bezug auf S3-Prozesse heißt das, dass die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausgestaltung 
und Umsetzung der Strategien für intelligente Spezialisierung von regionalen und nationalen Regierungen 
durch Gleichrangige, d. h. andere Stellen, die für dieselbe Tätigkeit verantwortlich sind, begutachtet werden. Die 
gegenseitige Begutachtung beinhaltet einen Prozess der Selbstregulierung durch Einbeziehung qualifizierter 
Personen oder qualifizierter Vertreter bestimmter Behörden im jeweiligen Bereich. Die Methodik wurde entwickelt, 
um Standards aufrechtzuerhalten, die Leistung zu verbessern und die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Demnach 
dienen die über die S3P organisierten Peer-Reviews der Förderung des transregionalen bzw. transnationalen Lernens, 
der Ermittlung bewährter Verfahren in Bezug auf die Herausforderungen, denen sich die Regionen gegenübersehen, 
und der Bewältigung dieser Herausforderungen durch das Verständnis des institutionellen Kontextes.

Die entwickelte Methodik erfordert eine Gemeinschaft von Experten in einem bestimmten (und oft eng gefassten) 
Bereich, die qualifiziert und in der Lage sind, eine unparteiische Prüfung durchzuführen. Im Laufe der Routinen der 
S3P wurde durch die organisierten Peer-Reviews eine Atmosphäre geschaffen, die einen offenen und dynamischen 
Dialog mit der Region bzw. dem Mitgliedstaat förderte, das begutachtet wurde.

„Peer eXchange & Learning“ (PXL) baut auf dem Peer-Review-Ansatz der S3P auf.

In der Umsetzungsphase wurde die Methodik an die Bedürfnisse der für die Umsetzung der Strategien für intelligente 
Spezialisierung zuständigen regionalen und nationalen Behörden angepasst. Das neue Format nennt sich „Peer 
eXchange & Learning“ (PXL) und baut auf dem etablierten Peer-Review-Ansatz der S3P auf. PXL unterstützt das 
transnationale Lernen, indem Regionen und Länder für den Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammengebracht 
werden, sowie die Untersuchung von Möglichkeiten für die wirksame Umsetzung, Anpassung und Überarbeitung von 
Innovations- und Entwicklungsstrategien.

Relevanz für regionale Behörden
Peer-Reviews helfen Regionen und Mitgliedstaaten, Herausforderungen oder Schwächen bei der Gestaltung und 
Umsetzung ihrer S3-Prozesse zu erkennen und die Prozesse rechtzeitig zu verbessern.
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Zu diesem Zweck präsentieren Regionen und Mitgliedstaaten ihre S3-Prozesse. Regionen und Länder melden sich 
freiwillig für eine Prüfung, um sowohl kritische als auch rechtzeitige Ratschläge zu spezifischen Fragen zu erhalten, 
mit denen sie derzeit bei der Umsetzung von Innovations- und Entwicklungsstrategien konfrontiert sind.

Der Austausch von bewährten Verfahren und Erfahrungen ist eines der zentralen Ziele der über die S3P durchgeführten 
Peer-Reviews. Dabei soll nicht nur der Region, die einem Peer-Review unterzogen wird, sondern allen Regionen und 
nationalen Behörden, die an den Veranstaltungen teilnehmen, geholfen werden, aus den Erfahrungen der anderen 
zu lernen.

Das „RIS3 Assessment Wheel“ repräsentiert die bei der Ausarbeitung bzw. Ausgestaltung von Forschungs- und Innovationsstrategien für 
intelligente Spezialisierung erzielten Fortschritte und verdichtet eine große Menge an Informationen zu einer Abbildung.

Die S3P hat ein Arbeitspapier1, in dem diese neu entwickelte Peer-Review-Methodik beschrieben wird, sowie 
ein weiteres Arbeitspapier2 veröffentlicht, das die Erfahrungen und wahrgenommenen Auswirkungen aus 
den in den ersten zwölf Workshops in den Jahren 2012 und 2013 überprüften Regionen und Ländern darlegt. 
Das „RIS3 Assessment Wheel“ (siehe Abbildung oben) ist Teil der Methodik.

Politischer Kontext
Strategien für intelligente Spezialisierung (S3) sind eine Ex-ante-Konditionalität für die Nutzung des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Förderung von Forschung und Innovation für den Zeitraum 2014-2020.

Im laufenden Programmplanungszeitraum sollen sich die Investitionen auf vier zentrale Prioritäten konzentrieren: 
Innovation und Forschung, digitale Agenda, Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und 
kohlenstoffarme Wirtschaft. In Artikel 9 der allgemeinen Verordnung über die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) werden die elf „thematischen Ziele“ aufgeführt, die es zu unterstützten gilt. In 
diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt des ersten thematischen Ziels auf Investitionen in Forschung und 
Innovation. Dieses Ziel sieht vor, dass alle Regionen bzw. Mitgliedstaaten Forschungs- und Innovationsstrategien für 
intelligenteSpezialisierung (RIS3) entwickeln, die als Orientierungsrahmen für die Ausgaben im Zusammenhang mit 
den ESI-Fonds und anderen öffentlichen bzw. privaten Investitionen dienen sollen. Mehr als 37 Mrd. EUR, d. h. 19 % 
der gesamten verfügbaren EFRE-Mittel, werden für die Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation (erstes thematisches Ziel) bereitgestellt.

1.  Midtkandal, Inger und Ruslan Rakhmatullin (2013): „The S3 Platform Peer Review Methodology. S3 Working Paper Series No. 02/2014.” Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Web: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85133/jrc85133.pdf.

2. Midtkandal, Inger und Fatime Barbara Hegyi (2013): „Taking stock after two years of S3 Peer Review Workshops. S3 Working Paper Series No. 07/2014.” 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Web: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20 
review%20under%20review.pdf

Förderung des wirtschaftlichen Wandels durch intelligente Spezialisierung/RIS3
Informelle Bewertung – Region XXX

Regionale/nationale 
Erfolge Nach außen gerichtete 

Dimension
Unternehmerische 
Dynamik

Governance- 
Struktur

Breite  
Beteiligung

Große  
Herausforderungen

Breite Sichtweise  
von Innovation

Große  
Herausforderungen

Szenario-Analyse
Überarbeitung  

bisheriger Prioritäten 

Kohärenz

Kritische Masse

Fahrplan

Ausgewogenheit

Rahmenbedingungen

Ergebnisse und  
Ergebnisindikatoren

Überwachung

RIS3-Aktualisierung

Analyse des regionalen bzw.  
nationalen Kontextes

Governance

Gemeinsame Vision

Ermittlung von prioritäten

Policy-Mix

Überwachung und Beurteilung

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20review%20under%20review.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20review%20under%20review.pdf
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Nutzung
Wenn eine Region oder ein Land, die/das bei der S3P registriert ist, ein Peer-Review ihrer/seiner Strategie für 
intelligente Spezialisierung wünscht, ist die S3P3 zu kontaktieren.

Peer-Reviews geben Regionen und Ländern die Möglichkeit, gezielte Fragen an Gleichrangige zu stellen und 
relevantes Feedback zu erhalten. Im Zeitraum 2012-2014 wurden 17 Peer-Review-Workshops organisiert, in deren 
Rahmen insgesamt 53 Regionen und 15 Mitgliedstaaten begutachtet wurden. Bisher wurden 21 Veranstaltungen 
mit durchschnittlich 40 Teilnehmern pro Veranstaltung organisiert. Die konkreten Ergebnisse sind auf der Website4 

der S3P verfügbar.

Seit 2015 hat sich das Format der Peer-Review-Workshops leicht geändert: Jedes Workshop konzentriert sich nun 
auf weniger Regionen. Je weiter der S3-Prozess voranschreitet, desto mehr Diskussionsthemen bewegen sich in 
Richtung Dimensionen, die die Umsetzung der Strategien für intelligente Spezialisierung und nicht die Entwicklung 
der Strategien selbst widerspiegeln.

Während des Workshops sammeln die Team-Mitglieder der S3P relevante Informationen und Daten zu 
verschiedenen Elementen der einzelnen PXL-Tätigkeiten. Um sicherzustellen, dass die begutachteten Regionen und 
Länder angemessenes Feedback von ihren Gleichrangigen erhalten, trianguliert die S3P das Feedback und die 
Informationen, das/die von drei Gruppen von Teilnehmern im Wege einer Online-Umfrage bereitgestellt werden: 
die einem Peer-Review unterzogenen Regionen und Länder; ihre Gleichrangigen; und Experten. Auf Grundlage des 
Feedbacks dieser drei Teilnehmergruppen entwickelt das Team der S3P des Weiteren zusammenfassende Berichte 
bzw. Feedback-Berichte.

Auswirkungen
Eine von der S3P durchgeführte Umfrage zusammen mit rund 50 Regionen bzw. Ländern, deren Strategie einem 
Peer-Review unterzogen wurde, ergab, dass 90 % der Befragten den Nutzen der Gesamtübung mit 5 bzw. 
4 (von einer Skala von 5) bewerten. Mehr als 50 % der Befragten bestätigten, dass die Peer-Reviews sie dazu 
veranlasst haben, Änderungen an den laufenden Tätigkeiten bezüglich des RIS3-Prozesses vorzunehmen. Vor allem 
erschien die Übung als nützlich, weil das Bewusstsein der Teilnehmer für die Elemente des RIS3-Prozesses erhöht 
wurde. Als wichtiger Beitrag der Peer-Reviews scheint, dass die Teilnehmer wirklich verstehen, was intelligente 
Spezialisierung ist. Dies könnte insbesondere in der frühen Phase der Workshop-Reihe und im frühen Stadium der 
intelligenten Spezialisierung selbst der Fall gewesen sein.

3. jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review

Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) – Peer-Review-Tätigkeiten

mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review 
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04  Organisatorische Entwicklung für 
intelligente Spezialisierung

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Diese Aktivität unterstützt die organisatorische Entwicklung im öffentlichen Sektor in den Erweiterungs- und 
Nachbarländern der EU. Sie zielt darauf ab, die faktische Grundlage der Innovationspolitik zu verbessern und so zur 
Entwicklung intelligenter, nachhaltiger und integrativer Volkswirtschaften mit klaren Prioritäten beizutragen. Durch 
gegenseitiges Lernen und gezielte Schulungen werden in diesen Ländern kritische Kapazitäten für eine effektive 
Wirtschaftspolitik aufgebaut, die das lokale Wohlbefinden verbessert.

Relevanz für regionale Behörden

 Diese Aktivität bietet regionalen Behörden Orientierung bei der Einrichtung eines institutionalisierten Prozesses zur Entwicklung  
einer evidenzbasierten Innovationspolitik.

Zahlreiche Nachbarländer und -regionen der EU verfügen über historische Bindungen zu den EU-Mitgliedstaaten. 
In grenzübergreifenden Regionen werden Projekte zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen durchgeführt 
und es wird der Weg des gemeinsamen Lernens in der Politik eingeschlagen. Während die Verwaltungskapazitäten 
in einigen Nachbarländern der EU begrenzt sein mögen, kann die Konzeption einer partizipatorischen und 
faktengestützten Innovationspolitik in einem solchen Kontext wichtige Erkenntnisse für die regionalen Behörden 
in der EU liefern. Es werden neue Perspektiven dahingehend eröffnet, wie lokale und regionale Behörden 
Innovationsstrategien nach einem dreistufigen Ansatz entwickeln können:

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
 Der Donauraum umfasst Teile von neun EU-Ländern (Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Slowenien, Bulgarien, 

Rumänien und Kroatien) und fünf Nicht-EU-Ländern (Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Ukraine und Republik Moldau).

WICHTIGSTE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ORGANISATO-
RISCHEN ENTWICKLUNG FÜR INTELLIGENTE SPEZIALISIERUNG 

MERKMALE DER 
ZENTRALEN AKTEURE KONTEXTUELLE ASPEKTE

BILDUNG/HUMAN-
RESSOURCEN GOVERNANCE GEPLANTE MASSNAHMEN WISSEN

Schwach ausgebildete 
oder nicht vorhandene 
Berufsbildung

Veraltete Lehrpläne

Abwanderung von 
Fachkrä�en

Rolle der Hochschulbil-
dung in regionaler 
Entwicklung

Mangel an erfahrenen 
innovativen 
Führungskrä�en

Unternehmen scheuen
Innovationsmaßnahmen

Politische Instabilität

Unklare Kompetenzen

Fehlen einer 
Politik/mangelnde 
wissenscha�liche 
Koordinierung 

Fehlender strukturierter 
Dialog mit Beteiligten 

Fehlendes strategisches 
Denken

Geringe Priorität für 
Innovation

Schlechtes
 Finanzmanagement 

Fachministerien mit/
ohne eigene 
Innovationseinheiten

Unzureichende Analyse 
der Auswirkungen der 
Maßnahmen

Innovationshemmender 
Kontext

Eingeschränkter Zugang 
zu Finanzmitteln 

Finanz/Wirtscha�skrise 

Schwierige sozioökono-
mische Transformation 

Armut im ländlichen 
Raum

Schwache Infrastruktur

Unterentwickeltes 
Innovationssystem

Stockende Angleichung an 
das EU-Recht

Geringes BIP-Wachstum

Geringe BAFE

Mangelnde Erfahrung mit 
innovationspolitischen 
Instrumenten

Mangel an Überwa-
chungs- und Bewertungs-
ergebnissen

Schwach ausgeprägte 
Internationalisierung von 
FuI und Hochschulbildung

Mangelnde Integration in 
transnationale FuI - 
Gemeinscha�en und 
Wertschöpfungsketten

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
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1.  Erfassung und Analyse des Wirtschafts-, Wissenschafts und Innovationspotenzials, um mögliche 
prioritäre Bereiche mit kritischer Masse zu ermitteln;

2. Mobilisierung und Einbeziehung relevanter Akteure in diese Bereiche;

3.  Verständigung auf die prioritären Bereiche und Festlegung, wie diese weiterentwickelt werden sollen.

Im Rahmen dieser Aktivität können Empfehlungen abgegeben werden und sie kann die Grundlage für standardisierte 
Vorlagen zur kontinuierlichen Verbesserung von Innovationsstrategien in der EU bilden.

Politischer Kontext
Intelligente Spezialisierung ist in der EU eine gesetzliche Vorgabe für Behörden, die Investitionen aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Förderung von Forschung und Innovation tätigen (Verordnung 
(EU) Nr. 1301/2013). Auch wenn für Nachbarländer keine ähnliche rechtliche Vorgabe bezüglich der Ausarbeitung 
von Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung besteht, wird in verschiedenen wesentlichen Dokumenten 
und Verordnungen betont, wie wichtig dieser Prozess auch dort ist. In der EU-Strategie für den Donauraum1 
wird intelligente Spezialisierung ausdrücklich als Meilenstein bei der Erreichung der Ziele für die Schaffung 
einer Wissensgesellschaft genannt. In der Finanzierungsverordnung für Erweiterungsländer (Verordnung (EU) Nr. 
231/2014) wird intelligente Spezialisierung speziell als Antriebskraft für Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Kohäsion bezeichnet. Auf dem Gipfel in Triest im Juli 2017 verpflichteten sich die Länder des westlichen Balkans 
und die Europäische Kommission, die Entwicklung und Umsetzung von Strategien für intelligente Spezialisierung zu 
unterstützen. Die Länder der Östlichen Partnerschaft haben sich zur Annahme mindestens einer solchen Strategie 
bis zum Jahr 2020 verpflichtet. Zur Förderung partizipatorischer und evidenzbasierter Prozesse außerhalb der EU 
unterstützt die Gemeinsame Forschungsstelle (Joint Research Center – JRC) im Wege der S3P die Entwicklung von 
Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung im Rahmen eines Pilotprojekts in Serbien, der Republik Moldau 
und der Ukraine.

Nutzung
Die verschiedenen Phasen der organisatorischen Entwicklung können über eine spezielle Website2 verfolgt werden. 
Im weiteren Verlauf der Tätigkeit werden den regionalen Behörden auf der Website kurz gefasste Leitfäden zur 
Vorbereitung und Durchführung der Abbildung des Wirtschaftsgefüges eines Gebiets, zur Gewinnung praktisch 
umsetzbarer Erkenntnisse für die Ermittlung und Einbeziehung von Interessengruppen und zur Festlegung 
von prioritären Bereichen und zugehörigen Fahrplänen für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt. Diese 
Leitfäden werden Empfehlungen zur Einrichtung eines institutionalisierten Prozesses enthalten, sodass diese Arten 
von Aktivitäten mit minimalem Aufwand regelmäßig wiederholt werden können. Eine konzeptuelle Beschreibung 
dieses Ansatzes findet sich bereits in dem jüngsten politischen Bericht mit dem Titel „Promoting innovation in 
transition countries: A trajectory for smart specialisation”3.

Bei der organisatorischen Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf der Festlegung von prioritären Bereichen und Fahrplänen für deren 
Weiterentwicklung.

2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
3. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260 

PRIORITÄT- 
ENSETZUNG

GOVERNANCE

ÜBERWACHUNG  
UND  

BEWERTUNG

POLICY-MIX

GEMEINSAME

KONTEXT- 
ANALYSE

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260
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Auswirkungen
Die Ziele der Aktivität in Bezug auf die Erweiterungs- und Nachbarländer der EU sind die folgenden:

• Konzentration auf den Prozess der strategischen Verwaltung und Politikgestaltung und 
Beitrag zur organisatorischen und personellen Weiterentwicklung der für territoriale 
Entwicklung und Innovation zuständigen Stellen;

• Unterstützung bei der Ermittlung wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteile und der Ausschöpfung 
des Innovationspotenzials, aufbauend auf einem Prozess unternehmerischer Entdeckungen 
und des Dialogs mit Interessengruppen;

• Gewährleistung eines kohärenten, koordinierten und nachhaltigen Ansatzes zur Sicherung, 
Entwicklung und Stärkung des Engagements aller relevanten Akteure (Wirtschaft, 
Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Zivilgesellschaft).

Für regionale und lokale Behörden der EU lassen sich zwei relevante Lehren ziehen: Erstens durchlaufen auch 
zahlreiche Regionen innerhalb der EU einen vielschichtigen Wandel, d. h. einen Übergang von traditionellen 
Sektoren hin zu wissensintensiveren Bereichen und von der Politikgestaltung nach dem „Top-Down“-Prinzip hin 
zu stärker partizipatorischen Ansätzen. Eine externe Perspektive der Länder, in denen diese Übergänge wesentlich 
ausgeprägter sind, kann bei der Bewältigung dieser Übergänge in den EU-Regionen helfen.

Eine zweite und damit verbundene Auswirkung ist die praktische Anleitung zur kontinuierlichen Verbesserung 
und Aktualisierung von Innovationsstrategien. Da Nicht-EU-Länder in geringerem Maße an gesetzliche 
Bestimmungen im Bereich intelligente Spezialisierung gebunden sind, sind sie freier, mit unterschiedlichen 
Ansätzen zu experimentieren und unkonventionell zu denken. Gleichzeitig liegt bei der Aktivität der Gemeinsamen 
Forschungsstelle besonderes Augenmerk auf der Kodifizierung der ergriffenen Maßnahmen, sodass diese auch 
andernorts angewandt werden können.
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05  RIS3-Unterstützung für weniger 
entwickelte Regionen

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Vorrangiges Ziel dieser Initiative ist es, die Umsetzung der Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente 
Spezialisierung (RIS3) in neun weniger entwickelten Regionen in acht EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen. Dabei 
zielt sie auch darauf ab,

• das Verständnis des langsamen und begrenzten Wachstums in den EU-Regionen und der 
Verknüpfung mit den makroökonomischen Rahmenbedingungen zu verbessern, wobei RIS3 als 
Ausgangspunkt betrachtet werden;

• gesammelte Erfahrungen und ein Instrumentarium für andere EU-Regionen zu entwickeln und 
zu verbreiten;

• einen Beitrag zur Weiterentwicklung der relevanten Theorie betreffend intelligente Spezialisierung 
(bzw. ihre Umsetzung) durch die Kodifizierung praktischer Erfahrungen zu leisten.

Dieses Projekt baut auf den Erfahrungen auf, die in Bezug auf die Förderung der Verbesserung und Umsetzung von 
RIS3 in Ostmakedonien und Thrakien (beide Regionen Griechenlands) gesammelt wurden.

Relevanz für regionale Behörden
Das Projekt bietet den Verwaltungsbehörden in den Partnerregionen konkrete Unterstützung bei der Verbesserung und 
Umsetzung ihrer RIS3. Im Mittelpunkt des Projekts steht das strukturierte Engagement der regionalen Behörden und 
der Akteure der Partnerregionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt, um innovative Ideen für eine 
mögliche Finanzierung in den ermittelten prioritären Forschungs- und Innovationsbereichen der Region zu entwickeln. 
Das Projekt bringt zudem Partnerregionen zusammen, um das gegenseitige Lernen in Bezug auf die Herangehensweise 
an die Überwachung und Bewertung der Umsetzung und der effektiven Governance von RIS3 zu fördern.

Politischer Kontext
Im Rahmen des Projekts der Gemeinsamen Forschungsstelle zur Unterstützung weniger entwickelter Regionen werden 
drei vom Europäischen Parlament eingeleitete vorbereitende Maßnahmen umgesetzt. Die erste Maßnahme konzentriert 
sich auf Ostmakedonien und Thrakien. Zwei weitere Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf Rumänien und 
seine Regionen; ein allgemeinerer Schwerpunkt liegt dabei auf weniger entwickelten Regionen in Süd- und Osteuropa.

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse dienen der Umsetzung und Verbesserung von RIS3 in anderen weniger 
entwickelten Regionen sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Das Projekt wird von der Gemeinsamen Forschungsstelle 
in enger Zusammenarbeit mit der GD REGIO sowie den regionalen und nationalen Behörden und Akteuren der Bereiche 
Industrie, Hochschulbildung und Gesellschaft insgesamt in den einzelnen Partnerländern und -regionen durchgeführt.

Nutzung
Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Bewertung der Umsetzung der RIS3 der Partnerregionen arbeitet 
die Gemeinsame Forschungsstelle eng mit den Regionen zusammen, um geeignete Maßnahmen zur weiteren 
Unterstützung der Umsetzung von RIS3 zu ermitteln.

Das Projekt konzentriert sich auf die strukturierte Beteiligung der Akteure der Partnerregionen. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Organisation spezieller partizipatorischer Veranstaltungen gemeinsam mit den jeweiligen 
regionalen Behörden. Darüber hinaus wird zusammen mit regionalen Akteuren daran gearbeitet, Engpässe und 
Herausforderungen bei der Umsetzung von RIS3 zu ermitteln und anzugehen. Alle im Rahmen des Projekts 
durchgeführten Maßnahmen sind kodifiziert, um ihre Wirkung innerhalb und außerhalb der Region zu maximieren. 
Informationen zur RIS3-Unterstützung in weniger entwickelten Regionen sind unter „RIS3 in weniger entwickelten 
Regionen“1 auf der Website über intelligente Spezialisierung2 erhältlich. Das Team kann auf schnellem Weg über 
eine E-Mail-Adresse3 kontaktiert werden.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 
3. JRC-B3-LAGREG@ec.europa.eu

RIS3-Unterstützung für weniger entwickelte Regionen

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-B3-LAGREG%40ec.europa.eu?subject=
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Karte der neun EU-Regionen, für die RIS3-Unterstützung bereitgestellt wird

Auswirkungen
Die von der Gemeinsamen Forschungsstelle geleistete Unterstützung hat dazu beigetragen, Vertrauen aufzubauen 
und das gegenseitige Verständnis zwischen den Beteiligten zu verbessern, die Gegebenheiten im Bereich 
intelligente Spezialisierung nachzuvollziehen, Kapazitäten zur besseren Entwicklung und Umsetzung von Strategien 
für intelligente Spezialisierung zu entwickeln und die Strategien für intelligente Spezialisierung zu verbessern, die 
durch nachhaltiges Engagement der Beteiligten untermauert werden.

Zu den für die Umsetzung von RIS3 in den verschiedenen Regionen ergriffenen Maßnahmen und den wichtigen 
Projektergebnissen gehören unter anderem:

• die Entwicklung einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit den Behörden sowie einer 
kritischen Masse relevanter regionaler Akteure auf der Grundlage von gegenseitigem Verständnis 
und Vertrauen;

• konkrete Schritte bei der Umsetzung der jeweiligen RIS3-Prioritäten durch gezielte Unterstützung 
des unternehmerischen Entdeckungsprozesses, der Projektverfeinerung und ggf. der Vorbereitung 
von Ausschreibungen;

• verstärkte nationale und internationale Kontakt- und Beziehungspflege und Zusammenarbeit 
zwischen Forschung und Wirtschaft, die teilweise zu erfolgreichen Projektvorschlägen im 
Rahmen von Horizont 2020 führten;

• verbessertes Verständnis des Konzepts von RIS3, ihrer Governance und Überwachung sowie der 
Komplexität der Herausforderungen im Zusammenhang mit deren Umsetzung;

• durch gegenseitiges strukturiertes Lernen zwischen den Partnerregionen erzielte Fortschritte 
insbesondere im Hinblick auf die Überwachung der Fortschritte bezüglich der Umsetzung von 
RIS3 und deren Auswirkungen;

• Sensibilisierung für die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung zwischen nationaler und 
regionaler Governance, insbesondere in Rumänien. Im Falle Bulgariens wird auch die subregionale 
(kommunale) Dimension und ihr Verhältnis zur nationalen Ebene untersucht. In [den griechischen 
Regionen] Ostmakedonien und Thrakien verfügen sowohl die Sonderverwaltungsbehörde als auch 
eine breitere Gemeinschaft regionaler Akteure über einen besseren Zugang zu internationalen 
Stellen, sowohl bei der Governance von RIS3 als auch bei der Durchführung von Forschung und 
Innovation. Die in Ostmakedonien und Thrakien angewandten Methoden wurden anschließend 
auf andere Regionen in Griechenland übertragen.
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Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle für die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ der Mitgliedstaaten

06  Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle 
für die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ der 
Mitgliedstaaten

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Bereitstellung von Unterstützung für Regionen und Länder, um die Innovationslücke zu schließen und Exzellenz 
in allen Regionen und EU-Ländern zu fördern. Dies kann im Wege von bereichsübergreifenden Analysen oder 
spezifischen themenbezogenen Veranstaltungen geschehen. 

Relevanz für regionale Behörden 
Im Rahmen der Initiative „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ (Stairway to Excellence – S2E-Initiative) erhalten die 
Mitgliedstaaten und Regionen Unterstützung zur Förderung einer effizienteren und wirksameren Umsetzung von 
Strategien für intelligente Spezialisierung durch die Schaffung von Synergien zwischen den Finanzierungsinstrumenten 
für Forschung und Innovation (FuI). Der geografische Geltungsbereich der S2E-Initiative, die sich ursprünglich auf 
die EU-13 (d. h. die Länder, die der EU nach 2004 beigetreten sind: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) konzentrierte, wurde im 
Rahmen des Mandats des derzeitigen Europäischen Parlaments auf die EU-15 (d. h. die Länder, die der EU vor 2004 
beigetreten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und Vereinigtes Königreich) ausgedehnt.

Ziel der Initiative ist die Verbesserung die Effizienz und Koordinierung der Verwaltung bei der Festlegung von Prioritäten 
und der Verwendung öffentlicher Mittel zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger und zur Schaffung von Wachstum 
und Arbeitsplätzen. Auf der Grundlage geplanter Investitionen im Rahmen verschiedener Programme erhalten 
Regionen, Industrieorganisationen und Forschungseinrichtungen maßgeschneiderte Unterstützung bei Forschungs- 
und Innovationsthemen. Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen, die gemeinschaftlichen Finanzierungsprogramme 
wie die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), Horizont 2020 und andere Fonds in Bereichen 
wie Energie, Bio-Wirtschaft, Gesundheit, Luftfahrt oder Agrar- und Ernährungswirtschaft optimal zu nutzen. Sie 
fördert ferner den Dialog und schafft Chancen zwischen den Regionen und zentralen Akteuren mit gemeinsamen 
Forschungs- und Innovationsprioritäten.

Die Unterstützung konzentrierte sich zunächst auf länderspezifische Analysen, Förderung und Veranstaltungen. 
Mit der Ausdehnung auf die EU-28 verlagert sich der Schwerpunkt des Projekts auf die nicht länderspezifische 
analytische Unterstützung sowie auf die Unterstützung von Politik und Partnerschaften.

Ziel der analytischen Unterstützung ist Folgendes: 

• Ermittlung von Möglichkeiten zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Schließung 
der Innovationslücke und zur Verbesserung der Kombination verschiedener FuI-
Finanzierungsquellen der EU bei der Umsetzung von RIS3;

• Verbesserung des Verständnisses der Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, 
im Rahmen des Programms „Horizont 2020“;

• Ermittlung von Bereichen für eine gezielte Unterstützung, die für verschiedene 
Mitgliedstaaten und Regionen im Hinblick auf die Umsetzung von RIS3, die Beteiligung 
an Horizont 2020 und die optimale Nutzung verschiedener FuI-Finanzierungsquellen von 
gemeinsamem Interesse sind;

• Prüfung der Fortschritte bei der Inanspruchnahme von FuI-Mitteln, insbesondere im Rahmen 
von Horizont 2020 und aus dem EFRE. 

Die strategische und partnerschaftliche Unterstützung zielen darauf ab: 

• die Mitgliedstaaten und Regionen der EU bei der Schließung der Innovationslücke und der Kombination 
verschiedener FuI-Finanzierungsquellen der EU bei der Umsetzung von RIS3 zu unterstützen;

• den nationalen und regionalen Verwaltungsbehörden in Bereichen von gemeinsamem Interesse 
in Bezug auf den Aufbau von Kapazitäten, der Verbesserung der Governance von RIS3 und der 
optimalen Nutzung von FuI-Mitteln strategische Unterstützung zu leisten;

• partnerschaftliches und gegenseitiges Lernen zwischen mehr und weniger entwickelten 
Regionen zu ermöglichen
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Politischer Kontext 
Bei Horizont 2020 handelt es sich um den zentral verwalteten primären Finanzierungsmechanismus der EU 
zur Unterstützung einer kollaborativen, transnationalen Forschung und Entwicklung (FuE) bzw. Forschung und 
Innovation (FuI) in allen Mitgliedstaaten. Angesichts des anhaltenden regionalen Gefälles, das die EU nach 
wie vor in Bezug auf die gesamte FuI-Kapazität betrifft, ergibt sich im Hinblick auf die erfolgreiche Teilnahme 
an exzellenzbasierten Forschungsprogrammen wie zum Beispiel Horizont 2020 allerdings ein uneinheitliches 
Bild. Bei den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für den Zeitraum 2014-2020 konnte 
eine starke Verschiebung der politischen Beweggründe zugunsten der höheren thematischen Konzentration 
von FuI-Investitionen festgestellt werden. Werden die möglichen Synergieeffekte genutzt, so können weitere 
Vorteile im Hinblick auf Innovationsergebnisse, zur Schließung der Innovationslücke in Europa und zur Förderung 
des Wirtschaftswachstums erzielt werden. Zu diesem Zweck hat die Kommission einen Leitfaden über die 
„Ermöglichung von Synergien zwischen den europäischen Struktur- und Investitionsfonds, Horizont 2020 und 
anderen EU-Programmen für die Förderung von Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit"1 erstellt’.

Nutzung 
Die Aktivitäten zur Kapazitätskartierung konzentrierten sich auf Länderanalysen, die für die EU-13 durchgeführt 
wurden, um qualitative und quantitative Erkenntnisse über allgemeine Wirtschaftsindikatoren in Bezug auf die 
Wirtschaftsleistung und den Bereich Forschung und Innovation, nationale/regionale Muster bei der Beteiligung 
am Siebten Forschungsrahmenprogramm und ESI-Fonds-bezogene Absorptionsindikatoren (verfügbar auf der 
Projektwebsite2) zu nutzen. Die Kartierung wurde um ein Visualisierungstool, den R&I Regional Viewer3, erweitert, 
der einen Überblick über diese Informationen bietet. 

Der R&I Regional Viewer: eine Kombination aus quantitativen Indikatoren und qualitativen Informationen.

Der R&I Regional Viewer
Im Rahmen der S2E-Initiative wurden bis dato Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten ergriffen, in deren 
Mittelpunkt die Organisation von nationalen S2E-Veranstaltungen in jedem der Mitgliedstaaten der EU-13 
steht. Diese Veranstaltungen boten eine einzigartige Plattform für ein besseres Verständnis des europäischen 
und nationalen FuI-Ökosystems, für den Erfahrungsaustausch und für die Sensibilisierung hinsichtlich der 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Zusammenarbeit und Synergien zwischen Akteuren aus Forschung und 
Innovation zu ermöglichen. An diesen Veranstaltungen nahmen die für Strategien für intelligente Spezialisierung 
und/oder europäische Förderprogramme zuständigen nationalen/regionalen Behörden, renommierte Experten 
sowie Vertreter von Hochschulen, Forschungszentren und Unternehmen teil. Als Ergebnis der einzelnen nationalen 
Veranstaltungen wurde von der S2E-Initiative und den nationalen Behörden eine gemeinsame Erklärung 
veröffentlicht, in der die wichtigsten politischen Maßnahmen zur Überwindung bestehender Hindernisse und zur 
Schaffung von Synergien zur Steigerung der Effizienz des nationalen FuI-Ökosystems zusammengefasst werden. 
Alle gemeinsamen Erklärungen sind auf der Projekt-Website4 verfügbar. Die zentralen Themen und Empfehlungen, 
die während dieser Veranstaltungen vorgeschlagen wurden, lassen sich in drei Dimensionen zusammenfassen:

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_de.pdf
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence 
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_de.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events
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• Qualität der Governance im Bereich FuI

• Kapazitätsaufbau

• Von der Innovation bis zur Kommerzialisierung

Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle für die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ der Mitgliedstaaten

HÄUFIGKEIT, MIT DER THEMEN AUFGEGRIFFEN WERDEN

HOCH

MITTEL

GERING

HÄUFIGKEIT, MIT DER THEMEN AUFGEGRIFFEN WERDEN

HOCH

MITTEL

GERING

HÄUFIGKEIT, MIT DER THEMEN AUFGEGRIFFEN WERDEN

HOCH

MITTEL

GERING

• Nachhaltigkeit der Forschungsinfrastruktur und Wartungskosten; 

• Mangel an Fachwissen und qualifiziertem Personal, um die Teilnahme an Horizont 2020 

zu unterstützen;

• Koordination, Kommunikation und Vertrauensbildung zwischen den Beteiligten; 

• Verwaltungsaufwand und komplizierte Verfahren;

• Mangel an kontinuierlicher Unterstützung und Anreizen für die Kommerzialisierung; 

• KMU-basiertes Unternehmensumfeld mit begrenzten Kapazitäten und Ressourcen.

• Erwägung der ESI-Fonds als einfache/garantierte Quelle für kurzfristige 

Forschungsprojekte (Substitutionseffekt vs. andere FuI-Fonds); 

• Gehaltsunterschiede zwischen Forschern in der EU-13 und der EU-15;

• Zeitnahe Informationszirkulation (Siloeffekt); 

• Strategischer Ansatz, langfristige strategische Planung und Priorisierung; 

• Instabile Politik- und Verwaltungsstruktur, fragmentiertes Forschungssystem und häufige 
Änderungen bei den Instrumenten, die  zur Umsetzung bestimmter Programme dienen. 

• Notwendigkeit der Erweiterung des Geltungsbereichs des Exzellenzsiegels;

• Komplizierte Vorschriften über staatliche Beihilfen; 

• Schwach ausgeprägte Geschäfts- und Unternehmenskultur.

• Zugang der Unternehmen zur öffentlichen Forschungsinfrastruktur und Verbesserung der 

öffentlich-privaten Partnerschaft; 

• Notwendigkeit eines wirksamen Rechtsrahmens für das öffentliche Beschaffungswesen; 

• Attraktivität der EU-13 für ausländische Forscher.

• Übernahme heterogener EU-Vorschriften in einzelstaatliches Recht; 
• Unterschiede bezüglich der Reaktionsfähigkeit der Verwaltungsbehörden auf neue 

wirtschaftliche Herausforderungen; 
• Heterogenes Interesse der Verwaltungsbehörden an anderen Innovationsinitiativen der EU 

(z. B. makroregionale EU-Programme, Kooperationsinitiativen, Clusterpolitiken).

• Eingeschränkte Rolle der Ämter für Technologietransfer und der Unterstützungsdienste für 

Unternehmen; 

• Starre Vorschriften für öffentliche Beschaffungen; 

• Fehlende Einbeziehung des Unternehmertums in die Lehrpläne der Hochschulen.
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Auswirkungen
Insgesamt führte die Kombination aus Kapazitätskartierung und Kapazitätsaufbau zu signifikanten Ergebnissen:

• Vermittlung eines besseren Verständnisses der nationalen und regionalen Innovationsökosysteme 
mit besonderem Schwerpunkt auf der Ermittlung von Hindernissen, Barrieren und Potenzialen 
für Innovation;

• Sensibilisierung für die Maßnahmen, die erforderlich sind, um Synergien zwischen den ESI-
Fonds, Horizont 2020 und anderen europäischen und nationalen Programmen für Forschung 
und Innovation zu ermöglichen;

• Förderung der Verbreitung von Fallstudien und Erfahrungen bezüglich der Kombination 
von Strukturfonds und Rahmenprogrammen (Rahmenprogramme und Horizont 2020) zur 
Verbesserung der Exzellenz von FuI-Systemen;

• Gewinnung von Erkenntnissen für die Zukunft und Ermittlung von Folgemaßnahmen, um die 
potenziellen Synergien zwischen den verschiedenen EU-Fonds in den Mitgliedstaaten zu 
verbessern.

Insbesondere boten die nationalen S2E-Veranstaltungen die Möglichkeit, eine informierte Kommunikation zwischen 
den Beteiligten in den teilnehmenden Mitgliedstaaten aufzubauen. Dies wurde als Novum an sich anerkannt.
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Plattform für intelligente Spezialisierung für industrielle Modernisierung (S3P – Industrie)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Zur Sicherstellung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU unterstützt die Europäische Kommission die 
Modernisierung von Europas Industrie. Dieses Ziel wird von einer Reihe von Generaldirektionen (GD) der Europäischen 
Kommission und von der Gemeinsamen Forschungsstelle im Wege einer gezielten Angleichung ihrer Maßnahmen 
auf mehreren Ebenen unterstützt.

S3P-Industry fosters synergies between various funding sources.

Eine der treibenden Kräfte hinter der gemeinsamen Initiative der S3P&Industrie ist die Förderung von Synergien 
und Komplementaritäten zwischen verschiedenen Finanzierungsquellen mit dem Ziel, die Entwicklung 
gemeinsamer Investitionsprojekte zu fördern, die durch mögliche Synergien zwischen dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), dem EU-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
für kleine und mittlere Unternehmen (COSME), Horizont 2020 und anderen Finanzierungsquellen unterstützt 
werden. Trotz der Unterschiede zwischen ihren Hauptzielen, können diese Finanzierungsquellen durch die 
Erleichterung der Synergien zwischen ihnen die grundlegenden Ziele der S3P für industrielle Modernisierung 
in hohem Maße ergänzen, um die optimale und wirksame Umsetzung der Kohäsionsfonds für hochwertige 
industrielle Modernisierungs- und Investitionsprojekte zu unterstützen und die Innovationsmaßnahmen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene besser aufeinander abzustimmen.

Zur Erleichterung konkreter, regionenübergreifender Innovationen werden mehrere Fördermechanismen für 
Partnerschaften im Rahmen der Plattform zur Verfügung gestellt. Diese Fördermechanismen sind an die 
Weiterentwicklung einer Partnerschaft und an die Bedürfnisse der Partnerschaft und der Industrie angepasst, 
unabhängig davon, ob eine analytische oder fachliche Unterstützung oder die tatsächliche Finanzierung durch 
die an der Initiative beteiligten Generaldirektionen erforderlich ist.

Die Plattform für intelligente Spezialisierung der Gemeinsamen Forschungsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für 
die Initiative, die einen offenen Prozess der interregionalen Zusammenarbeit im Bereich unternehmensorientierte 
Investitionen für vereinbarte Innovationsthemen ermöglichen soll. Die Aufgabe der S3P besteht darin, die EU-
Regionen bei der Bildung interregionaler Partnerschaften unmittelbar zu unterstützen und den anschließenden 
Prozess zu strukturieren, indem kontinuierliche Unterstützung in Form von Beratung und Analyse für 
Partnerschaften bereitgestellt wird. Das Hauptziel des S3P für industrielle Modernisierung besteht demnach 
darin, die Bemühungen der EU-Regionen und -Mitgliedstaaten, die sich dazu verpflichtet haben, gemeinsam an 
der Entwicklung einer Pipeline von Investitionsprojekten in Verbindung mit bestimmten S3-Themenbereichen zu 
arbeiten, durch interregionale Zusammenarbeit zu unterstützen. Daher wird die Plattform gemäß vordefinierten 
Arbeitsschritten1 gemeinsam von den Regionen selbst entwickelt und geleitet1.

1. Eine Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte und Teilschritte ist auf: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/how-does-it-work zu finden.

07  Plattform für intelligente Spezialisierung für 
industrielle Modernisierung (S3P – Industrie) 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/how-does-it-work
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Relevanz für regionale Behörden  
Die teilnehmenden Generaldirektionen richten ihre gemeinsamen Anstrengungen mittlerweile verstärkt auf die 
Unterstützung neuer strategischer Wachstumsbereiche aus, einschließlich derjenigen, die mit der Entwicklung in 
sechs strategischen, übergreifenden Bereichen wie Schlüsseltechnologien (KET), umweltfreundliche Fahrzeuge 
und sauberer Verkehr, biobasierte Produkte, Bauwesen und Rohstoffe sowie intelligente Netze in Verbindung 
stehen. Diese und andere Technologien werden inzwischen als Mittel zur Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher 
Herausforderungen anerkannt, indem sie neue Wege zu neuen Produkten und Dienstleistungen ermöglichen und 
tatsächlich zu intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum führen. Sie spielen zudem eine wichtige Rolle 
in den Forschungs-, Innovations- und Clusterstrategien vieler Branchen. Diese Technologien sollen Anwendungen 
ermöglichen, die zur Verbesserung der Ressourceneffizienz, zur besseren Bekämpfung des Klimawandels oder für 
Gesundheit im Alter erforderlich sind. Die Rolle dieser Technologien – sowohl in Bezug auf neue als auch traditionelle 
Produkte – lässt sich mit den Worten „befähigend“, „horizontal“ und „allgegenwärtig“ beschreiben.  

Politischer Kontext
The European Commission encourages its Member States and regions to consider supporting potential spill-over effects 
of KETs-based solutions and, as a result, strengthen existing and possibly developing new European industrial value 
chains. One way this can be done is through the integration of these technologies into national and regional Smart 
Specialisation strategies. The S3 framework, coupled with an increase in interregional connectivity, can give rise to 
cooperation in deployment, diffusion or even co-innovation of applications. Such dynamics may be distributed between 
regions specialised in the basic inventions and regions investing in specific application domains.

Nutzung 
Im Anschluss an die Lancierung der S3P&Industrie am 2. Juni 2016 wurden die EU-Regionen aufgefordert, Partnerschaften 
für spezifische Themenbereiche im Zusammenhang mit der industriellen Modernisierung vorzuschlagen, in deren 
Rahmen sie mit anderen Regionen oder Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und sich verpflichten wollen, gemeinsam in 
die Entwicklung neuer europäischer Wertschöpfungsketten zu investieren.

Eine Partnerschaft in einem neuen Themenbereich kann von mindestens zwei EU-Regionen bzw. Mitgliedstaaten 
vorgeschlagen werden, die als führende Partner in der Partnerschaft fungieren, sofern ihr Vorschlag eine Reihe von 
zentralen Anforderungen erfüllt, um als berechtigt angesehen zu werden. Interessenbekundungen für die Einrichtung 
und die gemeinsame Führung neuer Partnerschaften in bestimmten Themenbereichen der industriellen Modernisierung 
können über die Website der S3P&Industrie2 eingereicht werden.

Partnerschaften im Rahmen der S3P&Industrie werden von den beteiligten Generaldirektionen in ihren Bemühungen 
unterstützt, eine Pipeline gemeinsamer Investitionsprojekte zu entwickeln, die durch interregionale Zusammenarbeit 
mit spezifischen Themenbereichen der Prioritäten auf dem Gebiet der intelligenten Spezialisierung verbunden sind. Die 
S3P&Industrie wird daher gemeinsam von den Regionen und Mitgliedsstaaten selbst entwickelt und geleitet, wodurch die 
aktive Beteiligung und das aktive Engagement der so genannten „Vierfach-Helix-Akteure“, d. h. Industrieorganisationen 
und zugehörige Unternehmensorganisationen und -cluster sowie Forschungseinrichtungen, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, gewährleistet werden. Diese Kombination wird eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, dass 
die regionalen Behörden die Interessen und Bedürfnisse der Industrie und des Marktes nachvollziehen.

Qualifizierte Partnerschaften im Rahmen der S3P&Industrie3 sind derzeit in den folgenden Themenbereichen tätig:

2. Das Formular für die Interessenbekundung für die S3P&Industrie ist verfügbar auf: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_
of_interest

3. Weiterführende Informationen zum Thema Partnerschaften sind auf der Website der S3P&Industrie erhältlich: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-
areas. Es ist zu beachten, dass weitere thematische Partnerschaften in den Bereichen integrierte Photonik und Tourismus (Sicherheit) zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Berichts am 14. Juli 2017 bewertet werden.

Fortgeschrittene Fertigung Non-food-Biomasse Effiziente und nachhaltige
Herstellung

3D-Druck

SportIndustrie 4.0 für KMUMedizintechnikTextiltechnische Innovationen

Neue nanotechnologisch 
hergestellte Produkte

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_of_interest
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_of_interest
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
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Die S3P&Industrie verfügt über eine funktionale E-Mail-Adresse4, die den nationalen und regionalen Behörden und 
sonstigen Beteiligten als spezielle Anlaufstelle für die Initiative dient, sowie über eine Website5.

Auswirkungen 
Die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der europäischen Industrie hängen in hohem Maße von der Fähigkeit 
der europäischen Regionen ab, ein dynamisches Ökosystem für Innovationen zu schaffen, das die Zusammenarbeit 
zwischen Industrie, Wissenschaft und anderen Akteuren im Innovationsbereich erleichtert. Dazu bedarf es 
eines integrierten Ansatzes, um eine starke Beteiligung der Industrie an der Umsetzung von Forschungs- und 
Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung zu gewährleisten und die überregionale Zusammenarbeit zu 
intensivieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der besseren Nutzung von Clustern sowie auf der Förderung 
der industriellen Modernisierung liegt, für die die S3P&Industrie einen Rahmen bietet.

Seit Einführung der S3P&Industrie haben sich die qualifizierten Partnerschaften mit ihren Themenbereichen im 
Laufe der Arbeitsschritte fortentwickelt. Ihre Fortentwicklung ist in der folgenden Grafik dargestellt, sodass die 
S3P&Industrie die Fortschritte in Bezug auf die Ziele der Initiative überwachen und bewerten kann.

4. JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation

Plattform für intelligente Spezialisierung für industrielle Modernisierung (S3P – Industrie)

mailto:JRC-S3P-INDUSTRY%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
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08  Plattform für intelligente Spezialisierung für die 
Agrar- und Ernährungswirtschaft

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Plattform für intelligente Spezialisierung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft (SP3-Plattform&Agrar- und 
Ernährungswirtschaft) zielt auf die Beschleunigung der Entwicklung gemeinsamer Investitionsprojekte in den 
Bereichen Landwirtschaft und Ernährung auf EU-Ebene ab. Die S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft fördert und 
unterstützt die interregionale Zusammenarbeit in Themenbereichen auf Grundlage der von den regionalen und 
nationalen Regierungen festgelegten Prioritäten im Zusammenhang mit intelligenter Spezialisierung. Über diese 
thematische Plattform können EU-Regionen und Mitgliedstaaten ihre Strategien für intelligente Spezialisierung 
effizienter umsetzen, und regionale Akteure profitieren von den neuen Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern aus 

anderen Regionen.

Die S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft zielt auf die Beschleunigung gemeinsamer Projekte ab und unterstützt die interregionale 
Zusammenarbeit in thematischen Bereichen.

Die Plattform für intelligente Spezialisierung – Technische Hilfe umfasst Folgendes:

• Unterstützung der Entwicklung und Verbesserung europäischer Ökosysteme für die 
interregionale Zusammenarbeit auf Grundlage von Bereichen der intelligenten Spezialisierung;

• Förderung des Erfahrungsaustauschs, des gegenseitigen Lernens und der Zusammenarbeit, 
um eine bessere Abstimmung zwischen Wirtschaft und Forschung sowie zwischen den 
Innovationsakteuren und ihren Geschäftspartnern zu erreichen;

• Erstellung von Leitfäden betreffend die Funktion der regionalen Behörden bei der 
Mitgestaltung und Entwicklung europäischer Wertschöpfungsketten in wichtigen Nischen 
der intelligenten Spezialisierung. 

Die S3P bietet methodische Unterstützung, Fachwissen, Beratung und Networking-Möglichkeiten durch Workshops 
und Seminare. Darüber hinaus werden Partnerschaften bei der Ermittlung von starken und fehlenden Kompetenzen 
zwischen den teilnehmenden Regionen durch die Kombination bestehender Analyseinstrumente der EU unterstützt.

Relevanz für regionale Behörden
Das Ziel der S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft besteht darin, die Regionen bei der Entwicklung einer 
überregionalen Zusammenarbeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen, insbesondere durch die 
Förderung der Bildung von Partnerschaften für die überregionale Zusammenarbeit in den Wertschöpfungsketten der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft, und den Teilnehmern dabei zu helfen, bereits bestehende Finanzierungsquellen 
wie den EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), nationale und regionale öffentliche Mittel und private 
Ressourcen zu nutzen, um so ihre Investitionsrisiken zu verteilen und ihre Gewinne zu steigern.
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Plattform für intelligente Spezialisierung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft

Ein wichtiger Vorteil, den die thematische Plattform für intelligente Spezialisierung&Agrar- und Ernährungswirtschaft 
bietet, ist die interregionale und intraregionale Zusammenarbeit, in deren Rahmen die Regionen an gemeinsamen 
Zielen arbeiten. Zudem können Regionen Ressourcen gemeinsam nutzen, um effizienter ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Die Plattform für die Agrar- und Ernährungswirtschaft verfügt über das Potenzial, durch die Förderung 
einer auf gemeinsamen Werten beruhenden Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit des 
Agrar- und Lebensmittelsektors zu verbessern. 

Politischer Kontext 
Die Europäische territoriale Zusammenarbeit (besser bekannt als „Interreg“) ist eines der zwei Ziele der Kohäsionspolitik 
und bildet den Rahmen, in dem nationale, regionale und lokale Akteure aus den einzelnen Mitgliedstaaten gemeinsame 
Maßnahmen durchführen und sich über Vorgehensweisen austauschen können. Übergeordnetes Ziel der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit ist die Förderung einer harmonischen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung 
der Union als Ganzes. Im Wege ihrer Politik unterstützt die EU zudem verschiedene andere Networking-Initiativen, unter 
anderem im Bereich der Agrar- und Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Dies hilft dabei, Wissenschaftler, Industrie und 
Landwirte aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen. Im Rahmen dieser Plattformen und Netzwerke werden 
strategische Forschungsagenden ausgearbeitet und sie können Innovationen vor Ort inspirieren.

Nutzung
Die Plattform für Agrar- und Ernährungswirtschaft basiert auf einem „Bottom-up“-Ansatz und wird von den 
Regionen getragen, die die interregionale Zusammenarbeit auf Grundlage der Abstimmung ihrer Prioritäten im 
Zusammenhang mit der intelligenten Spezialisierung im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft fördern 
wollen. Sie wird daher gemeinsam von proaktiven Regionen unter aktiver Beteiligung von Wirtschaftsorganisationen, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und der Zivilgesellschaft entwickelt und geleitet. Die S3P&Agrar- und 
Ernährungswissenschaft umfasst thematische Partnerschaften, die von selbstorganisierten Regionen vorgeschlagen 
und koordiniert werden. 

Im Allgemeinen kann eine Partnerschaft in einem neuen Themenbereich von zwei führenden Regionen (EU-Regionen 
oder Mitgliedstaaten) vorgeschlagen werden. Interessenbekundungen für die Einrichtung und die gemeinsame 
Führung neuer Partnerschaften in bestimmten Themenbereichen der Agrar- und Ernährungswirtschaft können 
über eine spezielle Website1 eingereicht werden. Bei der Lancierung der S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft im 
Juni 2016 forderte die Europäische Kommission alle EU-Regionen zur Einreichung von Interessenbekundungen 
für die Einrichtung neuer interregionaler Partnerschaften für spezifische Themenbereiche der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft auf, in deren Rahmen sie mit anderen Regionen oder Mitgliedstaaten zusammenarbeiten 
und sich verpflichten wollen, gemeinsam in die Entwicklung neuer europäischer Wertschöpfungsketten zu 
investieren. Für eine Liste der eingereichten Vorschläge für die Entwicklung von thematischen Partnerschaften 
im Rahmen der S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft siehe Abschnitt „Interessenbekundung“2 der Website der 
S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, fachkundige Unterstützung für qualifizierte Partnerschaften zu 
leisten, Workshops zur Ermittlung gemeinsamer Interessengebiete zu organisieren und Umsetzungsmaßnahmen zu 
erörtern. Dies kann zur Organisation von Partner- und Kontaktvermittlungsveranstaltungen für interessierte Partner 
unter anderem aus Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft führen, um die Entwicklung gemeinsamer Investitionsprojekte 
zu diskutieren, zu fördern und zu beschleunigen.

Auf der Website der S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft sind auch verschiedene Papiere erhältlich, in denen es um 
die Wissenslücke bei der Ermittlung von potenziellen Partnerregionen mit Interessen und Verpflichtungen in Bezug auf 
bestimmte Themenbereiche und von bestehenden bzw. bestätigten regionalen Fähigkeiten geht, um zu gemeinsamen 
Initiativen und künftigen Partnerschaften in Bereichen von strategischem Interesse beizutragen. 

Kontaktstelle der S3P&Agrar- und Ernährungswissenschaft: JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu 

Auswirkungen 
Die durch die S3P&Agrar- und Ernährungswirtschaft geschaffenen Investitionsmöglichkeiten werden zu einer 
wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Lebensmittelversorgungskette in der EU, zu widerstandsfähigeren 
Nahrungsmittelsystemen und zu einer wirksameren Ausrichtung der regionalen Fonds der EU auf Wachstum 
und Beschäftigung beitragen, insbesondere durch die zahlreichen KMU und Kleinstunternehmen, die diese Kette 
bilden. Die Plattform wird zudem die Komplementarität der Finanzierungsinstrumente bei der Unterstützung einer 
Investitionsprojektpipeline fördern.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest

mailto:JRC-S3P-AGRIFOOD%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest
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09 Europäische IKT-Spitzenkompetenzpole (EIPE)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Ein interaktives Online-Tool zur Erfassung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Bereich 
Forschung und Entwicklung (FuE), von Innovationen sowie der Wirtschaftstätigkeit in Europa mit 42 individuellen 
Indikatoren für die Konzentration, Internationalisierung und Vernetzung von Unternehmens- und Forschungstätigkeiten 
auf globaler Ebene für jede der 1303 NUTS-3-Regionen in Europa1. 

Relevanz für regionale Behörden 
Im Tool „Europäische IKT-Spitzenkompetenzpole“ (European ICT Poles of Excellence – EIPE) können Regionen Daten 
finden, die anderweitig nicht verfügbar sind und sehr detaillierte analytische Informationen zu IKT im Bereich FuE, 
Innovationen und Wirtschaftstätigkeit liefern. Jeder der 42 Indikatoren zielt auf einen anderen Aspekt der Leistung 
der Region im IKT-Sektor oder die Konzentration von Forschungstätigkeiten ab. Diese Indikatoren ermöglichen 
zusammen mit den vier zusammengesetzten Indikatoren eine sehr detaillierte und genaue Beobachtung der 
Rolle der europäischen Regionen in den globalen IKT-Netzen. Da dieses Projekt auf die Ermittlung, Analyse und 
Überwachung der Existenz und des Fortschritts aktueller und neuer europäischer IKT-Spitzenkompetenzpole abzielt, 
werden Rangfolgen angeboten, um einen Vergleich mit den leitenden Entitäten in den einzelnen Zielbereichen zu 
ermöglichen. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Überwachung und Messung des digitalen Wandels, indem den 
Konzentrations-, Internationalisierungs- und Vernetzungstätigkeiten im IKT-Bereich Rechnung getragen wird. 

Politischer Kontext
Im Einklang mit der Digitalen Agenda2 hat die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Eine Strategie für die IKT-
Forschung, -Entwicklung und -Innovation in Europa: Mehr Engagement“3 veröffentlicht. In dieser Mitteilung wird eine 
Strategie vorgeschlagen, die darauf ausgerichtet ist, Europa eine industrielle und technologische Führungsposition 
auf dem Gebiet der IKT zu sichern, Europa für Investoren und Fachleute im IKT-Bereich attraktiver zu machen und 
dafür zu sorgen, dass die Fortschritte der IKT der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft in vollem Umfang zugute 
kommen. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen Europas, insbesondere den zahlreichen industriellen IKT-Clustern in 
Europa, zielt die Strategie darauf ab, die Anstrengungen in der IKT-Forschung, -Entwicklung und -Innovation (IKT-FEI) 
weiter zu verstärken, damit unter den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten eine maximale Wirkung erzielt wird. 
Sie ist Teil der Vorbereitungsarbeiten für die Aufstellung eines europäischen Innovations- und Forschungsplans, der 
die hauptsächlichen Zukunftstechnologien, u. a. für die IKT, berücksichtigt. 

Die Nutzung von IKT-bezogener Forschung, Innovation und Wirtschaft ist für die Bemühungen zur Bewältigung des 
laufenden digitalen Wandels von zentraler Bedeutung.

1. Seit Januar 2015 sind 1342 Regionen unter NUTS-3 aufgeführt. Weiterführende Informationen zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS-Klassifikation) sind erhältlich auf: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts

2. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
3. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698 

34 SPITZENKOMPETENZPOLE
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Der EIPE-Atlas bietet eine Momentaufnahme der Verteilung der IKT-Tätigkeiten in Europa sowie der wichtigsten IKT-Standorte. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698
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Europäische IKT-Spitzenkompetenzpole (EIPE)

Nutzung 
Die Regionen können die verfügbaren Karten nutzen, um ihre Ergebnisse und ihre Positionierung in den einzelnen 
Bereichen mithilfe des EIPE-Atlas4, einer interaktiven Web-Visualisierung, zu vergleichen. Sie können auf alle 42 
Indikatoren und die vier zusammengesetzten Indikatoren zugreifen, um ihre Leistungen in den Bereichen IKT-FEI 
und Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und ihre Internationalisierungs- und globalen Vernetzungskapazitäten zu 
prüfen, um geeignete politische Empfehlungen abzuleiten.

Mit dem Projekt „Europäische IKT-Spitzenkompetenzpole (EIPE)“5 wurden die allgemeinen konzeptionellen 
und methodischen Voraussetzungen für die Definition, Ermittlung, Analyse und Überwachung der Existenz 
und des Fortschritts derzeitiger und neuer EIPE festgelegt. Ziel ist die Verbesserung der Fähigkeit, diese 
Spitzenkompetenzpole unter den zahlreichen europäischen IKT-Clustern zu unterscheiden und eine vergleichende 
Leistungsbewertung mit außereuropäischen Polen durchzuführen. Im Rahmen des Projekts wird ihre Dynamik 
beobachtet und eine gründliche Analyse ihrer Eigenschaften vorgenommen.

Die Gemeinsame Forschungsstelle entwickelt derzeit eine aktualisierte Version des EIPE-Atlas. Darin werden die 
Ergebnisse der empirischen Erfassung von IKT-FEI und der Wirtschaftstätigkeit in Europa vorgestellt. Es erfolgt 
eine Einstufung der führenden europäischen NUTS-3-Regionen nach ihrer Leistung im EIPE Composite Indicator 
(zusammengesetzter EIPE-Indikator – EIPE CI). Ferner wird ihre Rangfolge in den 42 Einzelindikatoren angegeben, 
aus denen sich der EIPE CI zusammensetzt.

Der Atlas bietet eine geografische Darstellung und ein kartenbasiertes Tool, um verschiedene Dimensionen von 
Exzellenz zu erforschen. Berücksichtigt werden Konzentration, Internationalisierung und Vernetzung von IKT-
Forschung und -Innovation und Wirtschaftstätigkeiten. Der EIPE-Atlas bietet auch eine Momentaufnahme der 
Leistung von Regionen, die als die wichtigsten Standorte der IKT-Tätigkeit in Europa ermittelt wurden. Er vermittelt 
ein umfassendes Bild davon, wie die IKT-Tätigkeiten in Europa verteilt sind und wo sich die wichtigsten IKT-
Standorte befinden. Diese Informationen sollen einen besseren Überblick über die europäische(n) IKT-Landschaft, 
-Tätigkeiten und -Akteure an jedem Standort geben und deren Stärken und Schwächen aufzeigen.

Darüber hinaus wurden Fallstudien entwickelt, um Beispiele dafür zu bieten, wie die EIPE-Projekte und ihre 
Indikatoren als Orientierungshilfe bei der Durchführung effektiver analytischer Arbeit und der Begründung 
politischer Initiativen genutzt werden können.

Der Atlas ermöglicht ferner die Analyse und grafische Darstellung auf verschiedenen Aggregationsebenen – von 
der NUTS-3 – bis zur Länderebene.

Auswirkungen
Das Projekt umfasst erstmals quantitative Maßnahmen zur geografischen Konzentration von Forschung, Innovation 
und Wirtschaftstätigkeiten im Bereich IKT. Ebenso vermittelt es ein tieferes Verständnis der Erfolge in Bezug auf die 
Internationalisierung und der tatsächlichen Funktion der Kompetenzpole in weltweiten Netzwerken.

4. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe


Prax ishandbuch für  reg ionale Behörden

33

10  Verstärkung der Wirkung der Hochschulbildung auf 
Innovationen: unternehmerische Universitäten

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle untersucht derzeit die Bedingungen, die den Erfolg europäischer Universitäten, 
sich stärker unternehmerisch auszurichten, beeinflussen: Mittelausstattung, Autonomie, Forschungsleistung, 
Spezialisierung, Unternehmerausbildung, Verhältnis von Lehre und Forschung usw. Eine erste Fallstudie der 
Aalto-Universität und ihres Innovationsökosystems wurde bereits veröffentlicht1. Eine kombinierte qualitative 
und quantitative Analyse wird zur Veröffentlichung eines für 2018 geplanten Berichts führen2. 

Relevanz für regionale Behörden 
Nationale und regionale Regierungen erwarten zunehmend von den Universitäten, dass sie eine Rolle bei 
der Förderung der regionalen Entwicklung und des Wachstums übernehmen. Ein zentraler Weg dahin ist die 
Förderung von unternehmerischen Universitäten. Solche Universitäten verfolgen einen strategischen Ansatz, 
um ein hohes Maß an Interaktion mit ihrem Innovationsökosystem zu erreichen. Die Einnahme einer stärker 
unternehmerischen Rolle kann die Fähigkeit der Universitäten stärken, ihr heimisches Innovationsökosystem 
zu inszenieren und ihren Beitrag zum unternehmerischen Entdeckungsprozess zu leisten, der in Strategien für 
intelligente Spezialisierung einfließt. Ein besserer Einblick in die internen und externen Faktoren, die es den 
Universitäten ermöglichen, sich stärker unternehmerisch auszurichten, kann politische Entscheidungsträger 
auf regionaler und nationaler Ebene unterstützen, diese Entwicklung zu fördern.

Politischer Kontext 
In mehreren Mitteilungen der Europäischen Kommission wird die zunehmende Bedeutung einer 
unternehmerischen Ausrichtung innerhalb der Universitäten hervorgehoben. Die Mitteilung über eine 
europäische Erneuerungsagenda für die Hochschulbildung (COM(2017) 247) räumt der Förderung 
unternehmerischer Universitäten einen zentralen Platz ein.

Gleichermaßen heißt es in der Mitteilung über den Aktionsplan Unternehmertum 2020 (COM/2012/0795): 
Hochschulen sollten sich stärker unternehmerisch ausrichten. Daher hat die Europäische Kommission in 
Zusammenarbeit mit der OECD einen Rahmen für das Unternehmertum an Hochschulen entwickelt, damit 
interessierte Hochschulen eine Selbstbeurteilung vornehmen können. In der Mitteilung der Kommission 
„Wachstum und Beschäftigung unterstützen – eine Agenda für die Modernisierung von Europas 
Hochschulsystemen“ (KOM/2011/0567) heißt es: „Partnerschaft und Kooperation mit Unternehmen 
als Kernaufgabe von Hochschulen fördern, und zwar mit Hilfe von Vergütungsstrukturen, Anreizen für 
multidisziplinäre und organisationsübergreifende Zusammenarbeit sowie durch Reduzierung rechtlicher und 
administrativer Hürden für Partnerschaften zwischen Hochschulen und anderen öffentlichen oder privaten 
Akteuren.“

Die Untersuchung der Faktoren für den Erfolg unternehmerischer Universitäten wird Bemühungen wie die 
von HEInnovate, einer Initiative der Europäischen Kommission und der OECD zur Bewertung und Entwicklung 
unternehmerischer Aktivitäten an Hochschuleinrichtungen, unterstützen. 

Nutzung 
Das erste veröffentlichte Ergebnis des Projekts ist eine Fallstudie, in deren Rahmen wichtige Faktoren im 
Innovationsökosystem der finnischen Stadt Espoo ermittelt werden, wobei die Rolle der Aalto-Universität als 
Beispiel für eine unternehmerische Universität im Fokus steht.

Die Ergebnisse des Projekts fließen in die von der Gemeinsamen Forschungsstelle und der Generaldirektion 
Bildung, Jugend, Sport und Kultur (GD EAC) entwickelten Wissensdrehscheibe für die Hochschulbildung 
(Knowledge Hub for Higher Education) ein und bauen auf den mit HEInnovate3 gemachten Erfahrungen auf3. 

1. Verfügbar unter: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland 
2. Über die Datenbank der Veröffentlichungen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC Publications Repository) kann online auf sämtliche Forschungsberichte 

der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission zugegriffen werden
3. https://heinnovate.eu/en

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
https://heinnovate.eu/en
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Verstärkung der Wirkung der Hochschulbildung auf Innovationen: unternehmerische Universitäten

Auswirkungen 
Die Politik kommt auf dreifache Weise zum Tragen: Erstens leisten die Universitäten einen Beitrag zur Entwicklung 
der Humanressourcen für ihre regionalen und nationalen Innovationsökosysteme. Eine intensivere Beteiligung an der 
unternehmerischen Bildung und eine stärkere Interaktion der Universitäten mit den Akteuren des Privatsektors können 
Absolventen hervorbringen, die den Bedürfnissen der nationalen und regionalen Wirtschaftsentwicklung besser 
entsprechen. Zweitens spielen Universitäten – auch wenn der größte Beitrag zum Wissenstransfer die Ausbildung 
der Absolventen ist – auch eine direkte Rolle bei der Verbreitung von wissenschaftlichem und technologischem 
Wissen an inländische Akteure des privaten Sektors. Ein solcher Wissenstransfer kann viele Formen annehmen. Er 
erfolgt unter anderem durch Auftragsforschung, gemeinsame Forschung und die Mobilität des Hochschulpersonals 
in Richtung Unternehmen des privaten Sektors. Drittens: Eine stärkere unternehmerische Rolle der Universitäten 
versetzt sie in eine bessere Lage, sich aktiv an regionalen Entwicklungsprozessen zu beteiligen. Als orchestrierende 
Akteure ihres heimischen Innovationsökosystems können sie zudem eine größere Rolle in Prozessen der intelligenten 
Spezialisierung übernehmen.



Prax ishandbuch für  reg ionale Behörden

35

11 Innovationscamps

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Innovationscamps sind im Wesentlichen ein Instrument zur Entwicklung einer Innovationskultur auf lokaler 
Ebene. Sie dienen dem Versuch, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen, mit 
denen lokale Gesellschaften im europäischen Kontext konfrontiert sind. Sie bringen eine geografisch und fachlich 
gesehen vielfältige Gruppe von Teilnehmern zusammen, die zwei bis fünf Tage lang eng zusammenzuarbeiten. 
Die Vertiefung in unternehmerische Denkweisen und Arbeitsprozesse zielt darauf ab, die Entdeckung von 
Chancen und die Entwicklung von Ideen mit realer Wirkung zu fördern. Diese Methodik wurde im Wege der 
stetigen Organisation solcher Lager in ganz Europa seit 2010 verfeinert.

Die Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) fördert und unterstützt Regionen und Städte, die bereit sind, 
Innovationscamps durchzuführen. Die Plattform bietet methodische Anleitung und Zugang zu einem Pool von 
professionellen Moderatoren und unterstützt die Vorbereitung eines Teams von lokalen Moderatoren für die 
eigenverantwortliche Anwendung der Methodik. 

Relevanz für regionale Behörden 
Die Innovationscamp-Methodik unterstützt Regionen und Städte bei der Ermittlung lokaler gesellschaftlicher 
Herausforderungen und der Konzeption innovativer Lösungen für verwandte Themen. Multidisziplinäre 
Gruppen entwickeln neue Konzepte und Perspektiven zu realen Herausforderungen, die Städte, Regionen, 
Wirtschaftsorganisationen, Hochschulen und Nichtregierungsorganisationen (NRO) in die Innovationscamps 
einbringen.

Innovationscamps stellen zudem ein Instrument dar, das den unternehmerischen Entdeckungsprozess 
(Entrepreneurial Discovery Process – EDP) ergänzt. Der EDP ist eine Kernmethode im Rahmen des Prozesses 
für intelligente Spezialisierung der Gemeinsamen Forschungsstelle zur Förderung integrativer und interaktiver 
„Bottom-up“-Prozesse der Zusammenarbeit zwischen mehreren und verschiedenen Interessengruppen.

Innovationscamp Gabrovo (Bulgarien, 2016).

Politischer Kontext 
Im übergeordneten Rahmen der Strategie Europa 2020 und insbesondere im Kontext des digitalen Binnenmarkts 
wird offene Innovation als positive Herangehensweise an das Thema Innovation angesehen, die durch 
Annahme des Wandels und Einbeziehung aller relevanten Akteure zur Lösung der wichtigsten europäischen 
Herausforderungen beiträgt.

Um Europa in einer globalisierten Welt zu einer innovativeren, dynamischeren und wettbewerbsfähigeren 
Wirtschaft zu machen, bedarf es einer positiveren Einstellung zum Unternehmertum und zur Risikobereitschaft. 
Eine solche Kultur kann jedoch nicht aufgezwungen werden, sondern muss gesellschaftlich „anerzogen“ werden, 
da sie über den engen Bereich der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspolitik hinausgeht. Politische 
Entscheidungsträger tragen zwar eine klare Verantwortung dafür, Innovationen zu ermöglichen und zu fördern (z. 
B. sie zu belohnen und zu unterstützen oder Ökosysteme zu schaffen, damit Innovation allgegenwärtig wird), eine 
Innovationskultur ist jedoch ein gesellschaftliches Merkmal unter der kollektiven Verantwortung aller treibenden 
gesellschaftlichen Akteure. Eine wohlgemeinte Innovationskultur kann der Gesellschaft zugute kommen, ist also 
von Natur aus integrativ. Methoden wie diese sind notwendig, um gewährleisten zu können, dass alle relevanten 
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Innovationscamps

Akteure (einschließlich der Zivilgesellschaft) zusammenkommen und zusammenarbeiten, um Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen im Zusammenhang mit der territorialen Entwicklung zu finden. 

Nutzung 
Die S3P fördert und unterstützt Regionen und Städte aus allen Mitgliedstaaten der EU, die bereit sind das 
Experiment Innovationscamps einzugehen. Interessenbekundungen können über das S3P-Team1 an die 
Gemeinsame Forschungsstelle gerichtet werden. Verschiedene Akteure können unterschiedliche Interessen 
vertreten:

• Politische Entscheidungsträger: Mobilisierung der Selbstorganisationskapazitäten von 
Städten und Regionen zur Bewältigung lokaler gesellschaftlicher Herausforderungen;

• Unternehmen/Unternehmer:Abstimmung/Bündelung von Interessen, Kapazitäten und 
Kräften vor Ort, um in einem globalisierten Markt auf innovative Weise konkurrieren zu 
können;

• Wissenschaft: Ermittlung von lokal bedeutsamen Forschungs- und Innovationskapazitäten, 
die langfristig in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Regierung und in 
Zusammenarbeit mit und für die lokale Gesellschaft entwickelt werden sollen;

• Zivilgesellschaft: Befähigung der Bürgerinnen und Bürger, Eigenverantwortung zu 
übernehmen und innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu konzipieren, die 
für sie von Belang sind.

Jeder dieser Akteure könnte die reale Herausforderung vorschlagen, die in einem Innovationscamp angegangen 
werden soll. Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft, aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Alters 
arbeiten in den Camps in Gruppen zusammen, die sich weitgehend selbst organisieren. Das leicht vereinfachte 
Arbeitsverfahren ist darauf ausgelegt, die im Zusammenhang mit einer Herausforderung relevanten Themen, 
Probleme und Annahmen kontinuierlich zu erfassen und neu zu formulieren. Dies führt zur Schaffung neuer 
Perspektiven – neue Linsen, wodurch die Themen besser verstanden werden können – und zur Entwicklung 
unternehmerischer Arten des Umgangs mit ihnen.

Die Phase der Musterbildung im Anschluss an die Camps ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses. Die 
Umsetzung erfolgt an verschiedenen und relevanten Standorten mit direkter Einbindung der Akteure. „Living 
Labs“ (Reallabore) und (städtische) Prüfstände können Teil dieses Mitgestaltungsprozesses sein. Das Ergebnis 
sind robustere Muster (Prototypen), praktische Experimente, Pilotversuche und – bei ausreichendem Engagement 
– Pläne für die schnelle Realisierung.

Die Innovationscamp-Methodik wird von Camp zu Camp verfeinert und an die spezifischen Herausforderungen 
der jeweiligen Veranstaltung angepasst. Ein gutes Beispiel ist das 2016 in der bulgarischen Stadt Gabrovo 
durchgeführte Innovationscamp2. Das übergeordnete Ziel bei diesem Camp bestand darin, das regionale Potenzial 
in innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum und gesellschaftliches Wohlergehen umzuwandeln. Dazu wurde 
das Thema „Überwindung der Innovationskluft in Europa“ aufgegriffen und es wurden die drei folgenden zentralen 
Herausforderungen untersucht und mögliche Lösungen aufgezeigt:

• Innovationskluft in Europa;

• Intelligente Spezialisierung in der Hochschulbildung und der Stadtentwicklung;

• Demokratie des 21. Jahrhunderts.

Andere Regionen können direkt aus den Erfahrungen der Innovationscamps lernen, indem sie an ihnen teilnehmen 
und/oder die öffentlich zugänglichen Ergebnisse der Innovationscamps studieren.

Auswirkungen 
In der Vergangenheit haben sich die Innovationscamps mit Themen wie kohlenstoffarme Stadtplanung, 
Realisierung regionaler Prüfstände und Beweisen (demonstrators), Erneuerung des bürgerschaftlichen 

1. Verfügbar unter: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2. http://gabrovoinnovationcamp.eu/ Dies umfasst die grundlegende Methodik: http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-

Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
http://gabrovoinnovationcamp.eu/
http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
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Engagements und Verbesserung der Innovationsfähigkeit und Inklusivität der Gesellschaft befasst. Seit 2016 
organisiert die Gemeinsame Forschungsstelle gemeinsam mit dem Ausschuss der Regionen Innovationscamps 
in Amsterdam (NL), Bratislava (SK) und Gabrovo (BG); in Zusammenarbeit mit Regionen, die sich in der Phase 
der Umsetzung ihrer RIS3 befinden, veranstaltet sie Camps in Lappland (FI) und Katalonien (ES). Insbesondere 
im letzteren Fall hat sie maßgeblich zu Kooperationensclustern (Lappland) oder zur Zusammenführung von 
digital-sozialen Innovationsräumen und -organisationen (Living Labs, FabLabs (Fabrikationslabore), Hersteller- 
oder Co-Working-Räume, Telezentren) in das katalanische Innovationsökosystem beigetragen. Dadurch wurden 
die Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter in die Umsetzung der Strategie für die intelligente Spezialisierung 
von Katalonien (Strategy for the Smart Specialisation of Catalonia – RIS3CAT) einbezogen. Um noch einmal 
auf das Beispiel Gabrovo zurückzukommen: Das dortige Innovationscamp bot eine innovative Möglichkeit, das 
weitgehend unerforschte und unentdeckte Potenzial bestehender städtischer Innovationsmöglichkeiten in der 
bulgarischen Region Severen tsentralen anzugehen, das sich aus der Überbrückung und dem Zusammenspiel der 
wichtigsten lokalen Akteure, d. h. lokale Behörden, Unternehmen und Industrien, akademische Strukturen (Schulen, 
Technische Universität, Gemeindezentren), Zivilgesellschaft, Kulturakteure, Freiberufler usw., ergibt. Gabrovo ist 
eine dynamische Stadt in der Region Severen tsentralen, und die Mitorganisation des Innovationscamps war 
ein starker Katalysator für innovative Ideen und ein möglicher Impuls für den Prozess der unternehmerischen 
Entdeckung. Der Bürgermeister von Gabrovo kündigte die Absicht an, die Vorschläge weiter zu verfolgen und, wo 
möglich, zu finanzieren. Insbesondere das Projekt „Digitale Errungenschaften“, eine mobile (LKW-basierte) Einheit 
zur Vermittlung von digitalem Grundlagenwissen für ältere Menschen in ländlichen Gebieten, wies ein großes 
Potenzial auf, in der Praxis umgesetzt werden zu können. 
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12 Analyse von Forschungs- und Innovationssystemen

Länderberichte der Beobachtungsstelle für Forschung und Innovation
Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Analyse und Bewertung der Entwicklung und Leistung des nationalen Forschungs- und Innovationssystems 
der EU-28 und der damit verbundenen Politiken im Rahmen von Länderberichten der Beobachtungsstelle für 
Forschung und Innovation (Research and Innovation Observatory – RIO). Die Analyse von Forschung und Innovation, 
einschließlich der Herausforderungen, politischen Reaktionen und ihrer Auswirkungen, im Rahmen der Berichte 
der Beobachtungsstelle für Forschung und Innovation bietet den Mitgliedstaaten und regionalen Akteuren eine 
zeitnahe Quelle für Analysen und Erkenntnisse. In der Berichtsserie 2017 ist eine stärkere Konzentration auf 
intelligente Spezialisierung vorgesehen.

Diese Kurzberichte werden gemeinsam von der Gemeinsamen Forschungsstelle und einem Netzwerk 
unabhängiger Experten aus dem Bereich Forschung und Innovation verfasst. Die Berichtsentwürfe fließen auch 
in den Prozess des europäischen Semesters ein. Die Kontaktstellen der Mitgliedstaaten können die Berichte vor 
der Veröffentlichung überprüfen. Für eine bessere Zugänglichkeit sind die Berichte in 20 EU-Sprachen verfügbar.

Relevanz für regionale Behörden
Europäische Behörden auf regionaler als auch auf nationaler Ebene spielen eine wichtige Rolle in Bezug 
auf Forschung und Innovation – von der Beteiligung an der Unterstützung der Tätigkeiten von Universitäten in 
den Bereichen Bildung, Forschung und lokales Wachstum bis hin zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Akteuren sowie der Bereitstellung von lokal verwalteten Finanzmitteln oder Anreizen.

Politischer Kontext
Die Beobachtungsstelle für Forschung und Innovation trägt zu den obersten Prioritäten der Kommission bei, nämlich 
„bessere Ausgaben“, „bessere Rechtsetzung“ und „Stärkung der industriellen Basis“. Ihre Länderberichte liefern der 
Kommission einen konsolidierten Beitrag zur nationalen Innovationspolitik in den 28 Mitgliedstaaten und fließen 
direkt in den Prozess des europäischen Semesters ein. Ferner fließen die Berichte in die nationale Politikgestaltung 
ein, unter anderem als Beitrag zu den Tätigkeiten der Fazilität für Politikunterstützung (Policy Support Facility – PSF) 
im Rahmen von Horizont 2020. Die Beobachtungsstelle für Forschung und Innovation erwidert die zunehmende 
Berücksichtigung von Innovation als Quelle nachhaltigen Wirtschaftswachstums seitens der Mitgliedstaaten. Sie 
liefert Nachweise über die nationale und europäische Forschungs- und Innovationspolitik und stellt Finanzierungen 
und Systemleistung zur Förderung von Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wohlergehen 
zur Verfügung, um die Politik auf europäischer und nationaler Ebene zu verbessern. 

Die RIO-PSF-Website bietet aktuelle qualitative Informationen und Indikatoren
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Nutzung 
Die RIO-Berichte für die EU-28 sind sowohl in englischer Sprache als auch in den übrigen Landessprachen auf 
der RIO-Website verfügbar. In ihrer Version aus dem Jahr 2017 bieten sie Einblicke in die folgenden spezifischen 
Themen:

• wichtigste forschungs- und innovationspolitische Entwicklungen im Jahr 2016;

• wirtschaftlicher Kontext;

• wichtigste Akteure im Bereich Forschung und Innovation;

• Trends im Bereich Forschung und Innovation;

• nationale Herausforderungen im Zusammenhang mit Innovation;

• Fokus auf der Schaffung und Stimulation von Märkten.

Das RIO-Team erreichen Sie über https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact 

Auswirkungen
Diese Arbeit hat die laufenden Bemühungen der Europäischen Kommission zur Unterstützung der Festlegung 
und Umsetzung einer wirksamen Forschungs- und Innovationspolitik erweitert. Durch ihr Ziel, die Strategie und 
die Ziele der EU zu überwachen und dazu beizutragen sowie das politische Lernen zu fördern, liefert sie den 
Mitgliedstaaten und Regionen Informationen und Analysen, die in die Festlegung künftiger Strategien im Bereich 
Forschung und Innovation einfließen könnten.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact
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13 Abbildung industrieller Akteure und Technologien

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle überwacht die Forschungs- und Innovationstätigkeiten der Unternehmen. 
Sie liefert Daten und Analysen der wichtigsten Akteure der Industrie. Die Hauptstärke liegt darin, dass die 
verschiedenen Datenbanken zur Unternehmensleistung, zum Standort der Tochtergesellschaften, zu Patenten 
und Technologieprofilen sowie zu wissenschaftlichen Zitaten aus Unternehmenssicht abgeglichen werden. 
Auf diese Weise kann die Gemeinsame Forschungsstelle untersuchen, wie diese Unternehmen durch ihre 
Tätigkeiten zur Schaffung von Wissen und ihre Innovationsmaßnahmen zur Förderung der territorialen 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung beitragen.

Auf der Grundlage verschiedener Indikatoren (Patentanalyse, wissenschaftliche Veröffentlichungen usw.) 
erstellt die Gemeinsame Forschungsstelle die technologischen Profile der Patentportfolios von Regionen und 
Unternehmen, insbesondere ihrer technologischen Kompetenzen in einer Reihe strategisch wichtiger Sektoren 
mit hoher FuE-Intensität sowie ihrer Kapazität zur Entwicklung von fortgeschrittenen Fertigungstechnologien, 
Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies – KET) und neuen Technologien. Je nach Grad der 
Aufschlüsselung der Daten ist es möglich, die wichtigsten Muster und Trends auf globaler, nationaler und 
regionaler Ebene zu analysieren.

Relevanz für regionale Behörden
Die Abbildung der technologischen Kompetenzen der Regionen und ihrer wichtigsten industriellen Akteure 
kann zur Förderung regionaler Partnerschaften sowie zur Ermittlung von Möglichkeiten für eine überregionale 
Zusammenarbeit beitragen. Die Gemeinsame Forschungsstelle kann den Regionen im Rahmen der thematischen 
Plattformen für intelligente Spezialisierung – konkret der thematischen S3P für industrielle Modernisierung 
sowie der Plattform für Energie – gezielte analytische Unterstützung bieten, z. B. im Hinblick auf erneuerbare 
Technologien. Überdies kann eine solche Abbildung technologischer und industrieller regionaler Kompetenzen 
genutzt werden, um die thematischen Prioritäten der RIS3 der Region zu bewerten und konkrete Stärken und 
Schwächen auf verschiedenen Ebenen der sektoralen und technologischen Untergliederung zu ermitteln.

Politischer Kontext
Weltweit laufen neue Initiativen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes. 
Die Europäische Kommission hat besonderen Wert auf eine Reihe von Technologien gelegt, die als 
Schlüsseltechnologien (KET) bezeichnet werden (KOM/2009/0512 endg.). Sie hat ferner die Bedeutung 
von Anreizen für Investitionen in Innovationen und neue Technologien zur Aufrechterhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit und einer starken industriellen Basis für die wirtschaftliche Erholung Europas 
hervorgehoben (COM(2014) 14/2). Um die Chancen des Binnenmarkts in vollem Umfang zu nutzen, hat 
die Europäische Kommission die Notwendigkeit der Digitalisierung der europäischen Industrie erkannt 
(COM(2016) 180 final).

Nutzung
Die Gemeinsame Forschungsstelle veröffentlicht einmal im Jahr den FuE-Anzeiger der EU. In dieser 
Veröffentlichung werden die wichtigsten industriellen Akteure in wichtigen Industriebereichen ermittelt und 
Daten und Analysen zu ihren FuE-Investitionen und ihrer Wirtschaftsleistung bereitgestellt1.

Zusätzliche Instrumente der Gemeinsamen Forschungsstelle bieten weitere Erkenntnisse bezüglich der 
Investitionen der Unternehmen in Forschung und Entwicklung, indem ein direkter Kontakt zu ihnen hergestellt 
wird und aktuelle Informationen über Trends und Hauptfaktoren erhoben werden. Diese Instrumente sind die 
EU-Erhebung über FuE-Investitionstrends in der Wirtschaft und technisch-wirtschaftliche Analysen wichtiger 
Industriebereiche2.

1. Verfügbar unter: http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
2. Verfügbar unter: http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html, http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html
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Auswirkungen
Diese Erkenntnisse und Analysen ermöglichen den Regionen die bessere Ausgestaltung, Umsetzung und 
Bewertung von Maßnahmen zur Umsetzung von zwei Leitinitiativen der Strategie Europa 2020, nämlich:

• die Agenda für Forschung und Innovation (Innovationsunion) und das Investitionsziel 
von 3 %: Maßnahmen zur Steigerung der FuE-Tätigkeiten von Unternehmen in Europa;

•  Die Agenda für industrielle Modernisierung: Steigerung der Unternehmensinvestitionen 
in die fortgeschrittene Fertigung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie 
im Bereich der Schlüsseltechnologien.

Die zusammengetragenen Erkenntnisse helfen zu verstehen, wie sich die technologische Spezialisierung der 
Region auf ihre wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Sie könnten auch den Prozess der Prioritätensetzung und 
Projektauswahl im Rahmen ihrer RIS3 unterstützen und ferner dazu beitragen, wissensbasierte Investitionen 
von weltweit führenden FuE-Investoren und der lokalen Industrie anzuziehen.



III 
Energie und Verkehr
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14  Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie 
(S3P – Energie)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie (S3P&Energie)1 unterstützt politische 
Entscheidungsträger, Behörden und Akteure aus den Bereichen Energie und Forschungs- und Innovationspolitik. 
Den Mitgliedstaaten und Regionen, die Investitionen in Energieinnovationen geplant haben, wird proaktive 
Kontaktvermittlung angeboten. Thematische Seminare, Forschung und Analyse, Umsetzungsberatung, 
Leitfäden und Verbreitungsmaßnahmen stärken die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bzw. 
Regionen, stärken die regionalen bzw. lokalen Kapazitäten und erhöhen die Wirkung ihrer Aktivitäten.

Die S3P&Energie unterstützt die Mitgliedstaaten und Regionen bei der wirksamen Umsetzung ihrer intelligenten 
Strategien für intelligente Spezialisierung (S3). Insbesondere zielt die Plattform darauf ab, die effektive Nutzung 
der kohäsionspolitischen Finanzierungsmöglichkeiten für Maßnahmen auf dem Gebiet der Energieinnovationen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu unterstützen. Oberstes Ziel ist jedoch, zum Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen und auf die in der Strategie Europa 2020 genannten 
Herausforderungen2 zu reagieren. 

Relevanz für regionale Behörden 
Im Zeitraum 2014-2020 wird die Kohäsionspolitik Investitionen in Höhe von mehr als 450 Mrd. EUR 
(einschließlich nationaler Kofinanzierungen zur Erreichung der EU-weiten Ziele von Wachstum und Beschäftigung 
und zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten) lenken. Die Kohäsionspolitik ist das größte 
Investitionsinstrument auf EU-Ebene zur Verfolgung der Ziele der Strategie Europa 2020. Der Schwerpunkt der 
Investitionen wird auf vier Hauptprioritäten liegen: Innovation und Forschung, digitale Agenda, Unterstützung 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und kohlenstoffarme Wirtschaft. Für diese Bereiche werden 
125 Mrd. EUR bereitgestellt.

Für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 ist die Kohäsionspolitik eng mit der Strategie Europa 2020 
und deren Zielen und Vorgaben (unter anderem im Energiebereich) verknüpft. Die Umsetzung der Politik ist auch 
eng an Voraussetzungen (Ex-ante-Konditionalitäten) gebunden, durch die der optimale und gezielte Einsatz der 
Mittel sichergestellt werden soll.

Politischer Kontext
Energie ist ein Thema von großem Interesse für die Mitgliedstaaten und Regionen der EU. Derzeit haben 179 
Regionen und 20 Länder energiebezogene Prioritäten im Rahmen ihrer Strategien für intelligente Spezialisierung 
festgelegt. Die S3P&Energie befasst sich mit Energiefragen als Teil der europäischen Bemühungen um eine 
gemeinsame Vision einer wissensbasierten Energiepolitik in den Regionen und zur Förderung der Finanzierung 
tragfähiger Investitionen in Europa im Einklang mit der EU-Strategie für die Energieunion3 und der EU-Offensive 
für strategische Investitionen in Beschäftigung und Wachstum4, wobei letztere über den Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen (EFSI)5 umgesetzt werden soll. Regionales Handeln im Wege der intelligenten 
Spezialisierung im Bereich Energie spielt eine treibende Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft und trägt 
zur Verwirklichung dieser Strategien bei.

Nutzung 
• Interregionale Zusammenarbeit: Die S3P&Energie fördert die Zusammenarbeit 

nicht nur innerhalb der Regionen, sondern auch zwischen den Regionen. Den 
Mitgliedstaaten und Regionen, die Investitionen in Energieinnovationen geplant 
haben, wird proaktive Kontaktvermittlung angeboten. In diesem Zusammenhang,  
unterstützt die S3P&Energie derzeit die Regionen, die im Rahmen ihrer Strategien für 
intelligente Spezialisierung ähnliche bzw. komplementäre energiepolitische Prioritäten teilen, 

1. Website der Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
2. https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_de
 Die Strategie Europa 2020 dient der EU als Richtschnur für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung in diesem Jahrzehnt. Sie setzt auf 

intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum als Mittel zur Überwindung struktureller Schwächen der europäischen Wirtschaft, zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität und zur Stärkung einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft.

3. http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_de.htm 
4. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_de.htm
5. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_de.htm 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_de
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_de.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_de.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_de.htm
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um konkrete Investitionsprojekte durch die Schaffung von „S3-Energiepartnerschaften“6, 
die einen interaktiven und partizipatorischen Raum für die interregionale Zusammenarbeit 
bieten, zu mobilisieren. Die Zusammenarbeit im Rahmen der S3P&Energie hilft den 
Regionen dabei, komplementäre Stärken zu bündeln, ihre Kompetenzen im Bereich 
Forschung und Innovation zu nutzen, notwendige Forschungskapazitäten aufzubauen, den 
Mangel an kritischer Masse und Fragmentierung zu überwinden, einen besseren Zugang zu 
den globalen Wertschöpfungsketten zu erhalten und Koinvestitionen in Energie zu fördern7.
Die S3P&Energie hat ein Online-Registrierungsformular für politische Entscheidungsträger 
bzw. kompetente Akteure mit Interesse an innovations- und energiepolitischen Maßnahmen 
geschaffen, als die beste Art, regionale Interessen zu ermitteln und den Teilnehmern 
die Verfolgung der Fortschritte der Plattform zu ermöglichen. Mit diesem Tool sollen 
interessierte Akteure über die Umsetzung von Strategien für intelligente Spezialisierung im 
Energiebereich auf dem Laufenden gehalten werden; zudem ermöglicht es interessierten 
Akteuren, Feedback zu geben.

Über die S3P&Energie wurde das Engagement von mehr als 60 EU-Regionen als Mitglieder der interregionalen Partnerschaften in fünf 
spezifischen Energiebereichen gefördert.

•  Eine interaktive Kapazitätskartierung8 mit relevanten sozioökonomischen 
und energiewirtschaftlichen Indikatoren sowie den bestehenden Industrie- und 
Forschungskapazitäten in der Region; Die Kapazitätskartierung ermöglichte einen Überblick 
über die wichtigsten Akteure im Energiesektor und lieferte eine Reihe von Schlüsselbereichen 
mit gemeinsamen Herausforderungen und Interessen als Grundlage für die weitere 
Definition von Bereichen der Zusammenarbeit und von Möglichkeiten der Integration in die 
Wertschöpfungskette;

•  Tool der ESI-Fonds zur Energieüberwachung (ESIF Energy Monitoring Tool). 
Über dieses Tool wird es möglich sein, die operationellen Programme der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) auf geplante Investitionen im Energiebereich 
hin zu durchsuchen. Ziel ist es, Regionen bzw. Mitgliedstaaten mit ähnlichen Interessen in 
verschiedenen energiebezogenen Bereichen zu ermitteln und Muster und Investitionsbereiche 
zu analysieren;

•  Kommunikations- und Verbreitungstätigkeiten. Die S3P&Energie arbeitet auf Grundlage 
einer strukturierten Kommunikationsstrategie, die über mehrere Kommunikationskanäle 
abgewickelt wird: Website der obengenannten Plattform9, soziale Medien10, Mailingliste 
für die wichtigsten Akteure und Datenbank mit strategischen Partnern auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene sowie E-Mail11. Die wichtigsten Beiträge dieser 
Kommunikationsstrategie, die sich an Regionen und Interessengruppen richtet, die am 
Prozess der intelligenten Spezialisierung im Energiebereich beteiligt sind, beruhen auf der 
gemeinsamen Nutzung der in Bezug auf Energie und intelligente Spezialisierung erzielten 
Ergebnisse, den Fortschritten bei der interregionalen Zusammenarbeit und dem wirksamen 
Einsatz der europäischen Kohäsionsfonds im Energiebereich;

•  Ermittlung und Verbreitung bewährter Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Innovationen und energiebezogenen Investitionen, der interregionalen Zusammenarbeit und 
gemeinsamen Investitionen im Energiebereich sowie von Beispielen für Synergien zwischen 
dem ESIF und anderen Finanzierungsquellen.

Intelligente NetzeBioenergie Nachhaltige Gebäude Erneuerbare Meeresenergie Solarenergie

6. Weiterführende Informationen zu S3-Energiepartnerschaften sind unter http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships 
7. Eine offene Ausschreibung für S3-Energiepartnerschaften wurde auf https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3_Energy_Partnerships_EoI
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy 
10. Twitter: @S3Platform, Hashtag #S3PEnergyr
11.  Die S3P&Energie verfügt über eine funktionale E-Mail-Adresse, über die mit den Mitarbeitern der Plattform Kontakt aufgenommen werden 

kann: JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY@ec.europa.eu

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3_Energy_Partnerships_EoI
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
mailto:JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY%40ec.europa.eu?subject=
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Diese Tätigkeiten werden von der Gemeinsamen Forschungsstelle in enger Zusammenarbeit mit anderen 
Generaldirektionen der Europäischen Kommission, etwa der GD REGIO und der GD ENER, durchgeführt.

Das Online-Registrierungsformular der S3P&Energie ist öffentlich verfügbar.

Im Rahmen der S3P&Energie wurde auch eine virtuelle Gemeinschaft12 mit folgenden Zielen entwickelt: 

•  Informationsaustausch: Jedes Mitglied (teilnehmende Länder und Regionen oder Experten) 
können Dokumente herunterladen oder neue Dokumente hochladen.  

•  Förderung von Diskussion: durch einen nach Themen gegliederten „Diskussionsraum“ (jedes 
Mitglied kann zu laufenden Diskussionen beitragen oder eine neue Diskussion eröffnen).

Virtuelle Gemeinschaft der S3P&Energie

12. http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard

http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard
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Auswirkungen 
An der S3P&Energie beteiligen sich Akteure, die für die Energiepolitik auf nationaler und/oder regionaler Ebene 
zuständig sind. Die Gemeinschaft der S3P&Energie umfasst derzeit 78 im Bereich Energieinnovation tätige 
Mitglieder aus 41 verschiedenen Regionen.

Das Portfolio aus Dienstleistungen, Tools und Unterstützung der S3P&Energie für Mitgliedstaaten und Regionen 
hat zu erheblichen Auswirkungen im Hinblick auf die interregionale Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen 
geführt. Die Plattform hat das Engagement von mehr als 60 EU-Regionen als Mitglieder der interregionalen 
Partnerschaften in den Bereichen nachhaltige Gebäude, Bioenergie, erneuerbare Meeresenergie, intelligente 
Netze und Solarenergie ermöglicht. Die S3P&Energie wird auf gemeinsamen Antrag der EU-Mitgliedstaaten 
und -Regionen auch die Bildung neuer Partnerschaften in anderen zentralen Schwerpunktbereichen des 
Energiesektors unterstützen. Seit 2015 hat die S3P&Energie außerdem mehr als 50 thematische Workshops 
organisiert und an diesen teilgenommen; an diesen Workshops haben sich Interessenvertreter aus ganz Europa 
beteiligt, die für die Ausarbeitung und Umsetzung der Strategien für intelligente Spezialisierung und von 
energiepolitischen Maßnahmen zuständig sind. 

Die S3P&Energie zählt 78 Mitglieder, darunter regionale und nationale Behörden,  
Forschungszentren, Universitäten, Akteure aus der Industrie und NRO.

 Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie (S3P – Energie)
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15  Förderung der Freisetzung des 
Energieeffizienzpotenzials im Wärme- 
und Kältebereich 

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle unterstützt Regionen mit Interesse an nachhaltigem Heizen und Kühlen, 
um die Kohäsions-, Forschungs- und Innovationsfonds optimal zu nutzen. Die Initiative ist in die Aktivitäten 
der Plattform für intelligente Spezialisierung für Energie (S3P&Energie) integriert, die gemeinsam von 
der Gemeinsamen Forschungsstelle, der GD REGIO und der GD ENER entwickelt wurde.1 Die Gemeinsame 
Forschungsstelle stellt Leitfäden zur Verfügung, fördert den Austausch von Wissen und Informationen, die 
auf die Erleichterung der Entscheidungsfindung in Bezug auf Lösungen im Bereich Wärme- und Kältetechnik 
zugeschnitten sind, und informiert über Finanzierungsmöglichkeiten.

Insbesondere stellt sie Folgendes bereit: 

• regionale Abbildung von Interessen und Themen im Zusammenhang mit Heizung und 
Kühlung, um die Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu fördern;

• technische Unterstützung bei der Festlegung von regionalen Heiz- und Kühlstrategien, 
die sich auf die vielversprechendsten Technologien konzentrieren, u. a. Fernwärme und 
-kälte, Kraft-Wärme-Kopplung, Abwärme aus der Industrie, Solarwärme oder Erdwärme;

• finanzielle Unterstützung für bestehende Mechanismen zur Finanzierung von Projekten 
im Wärme- und Kältebereich und optimale Nutzung der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds), auch in Kombination mit anderen Finanzierungsquellen, wie 
dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI);

• politische Empfehlungen betreffend die Ausarbeitung regionaler Strategien für Heizung 
und Kühlung und die Abstimmung nationaler und regionaler Energiestrategien.

Relevanz für regionale Behörden
Der Wärme- und Kältebereich macht etwa 50 % des Energieverbrauchs auf nationaler Ebene aus, wobei 75 % 
immer noch durch fossile Brennstoffe gedeckt werden. Wie allgemein anerkannt, ist das Potenzial zur Verbesserung 
der Energieeffizienz und zur Dekarbonisierung des Wärme- und Kältebereichs beträchtlich. 

Energieeffizienz ist im Rahmen der Strategien für intelligente Spezialisierung im Energiebereich für Regionen und Länder oberste 
Priorität.

Über die S3P&Energie und ihre Tätigkeiten werden den regionalen Behörden Informationen über verfügbare 
Technologielösungen im Wärme- und Kältebereich zur Verfügung gestellt, die kosteneffizientesten Lösungen 
ermittelt, Energiedienstleistungsunternehmen und Finanzierungsmodelle identifiziert und es wird der Zugang zu 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds usw. untersucht. Die Gemeinsame Forschungsstelle unterstützt die 
Regionen bei der Festlegung und Planung der Finanzierung der vorgesehenen Projekte.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

 

 

 

Intelligente Netze 15% Kraft-Wârme-Kopplung/Heizung

Bioenergie 9% Speicherung 6%

Elektrofahrzeuge 13% H2/Brennstoffzellen 4%

Erdwärme 1% Öl/Gas 4%

Wassekrraft 2%

Photovoltaik/Solarenergie 4% Kernenergie 2%

Windkraft 9% Energieeffizienz 23%

Meeresenergie 6%

Kohlenstoffbindung und  
-verwendung bzw. -speicherung 0%

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Politischer Kontext
Über den Kohäsionsfonds und die Forschungs- und Innovationsfonds der EU wird die Umsetzung der Regionalpolitik 
in Europa im Einklang mit den Zielen der Strategie2 Europa 2020 unterstützt. Der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) zählt beispielsweise Innovation und Forschung sowie die kohlenstoffarme Wirtschaft zu seinen 
wichtigsten Prioritäten. Die Mittel dienen der Unterstützung der Realisierung von Effizienzsteigerungen sowie der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit einer Region.

Die Strategie für die Energieunion3 und verschiedene Richtlinien besagen, dass Energieeffizienz eine Priorität in Bezug 
auf die Umgestaltung des Energiesystems ist. Die EU hat sich verpflichtet, das Energieeffizienzziel von 20 % bis 2020 
zu erreichen. Im Jahr 2016 schlug die Kommission ein neues Energieeffizienzziel von 30 % für 2030 vor. Darüber 
hinaus zielt die EU-Strategie für Heizung und Kühlung (2016)4 darauf ab, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit im 
Bereich Heizung und Kühlung zu verbessern. Durch die Strategie sollen Energieeinfuhren und die Energieabhängigkeit 
reduziert, die Kosten für Haushalte und Unternehmen gesenkt und die Treibhausgasemissionen verringert werden. 

Nutzung 
Im speziellen Abschnitt „Heizung und Kühlung“ der S3P&Energie werden den regionalen Akteuren folgende 
Dienstleistungen angeboten:

• Interregionale Zusammenarbeit. Der spezielle Abschnitt „Heizung und Kühlung“ der S3P&Energie 
ermöglicht es den Regionen, potenzielle Partner mit gemeinsamen Interessen zu ermitteln, Projektideen 
auszutauschen, um Unterstützung zu bitten oder zu verstehen, wie andere Regionen Hindernisse für 
entwickelte Projekte in der Region überwunden haben;

• Erfolgsgeschichten-Archiv. Dieser Abschnitt wird die Regionen zur Einrichtung neuer Initiativen 
anregen. Erfolgsgeschichten beinhalten Informationen in Bezug auf technische Lösungen, die Nutzung 
von Finanzinstrumenten oder die Beteiligung von Akteuren;

• Fallstudien zu Finanzinstrumenten. Über die Plattform sind drei Fallstudien zugänglich, in denen 
beschrieben wird, wie die von den Regionen vorgeschlagenen Ideen durch die Nutzung der verfügbaren 
Fördermechanismen in konkrete Projekte umgesetzt werden können. In den Fallstudien werden die 
Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE), der europäischen Struktur und Investitionsfonds oder des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) erörtert;

• Politische Empfehlungen. Auf der Grundlage der von den Regionen übermittelten Informationen 
in Bezug auf die derzeitige Lage des Wärme- und Kältebereichs, gemeinsame Herausforderungen 
und Hindernisse, bewährte Verfahren und Erfolgsfälle gibt die Gemeinsame Forschungsstelle 
Empfehlungen zur Beschleunigung des Governance-Prozesses bei Initiativen für Heizung und 
Kühlung in den Regionen ab;

• Unterstützung durch die S3P&Energie. Durch die Nutzung der Plattform können Synergien mit 
anderen energiebezogenen Themen geschaffen werden. Über die allgemeine Energieplattform kann 
auf Technologie-Informationsblätter5 sowie auf Informationen zu laufenden regionalen Partnerschaften6 
und im Zusammenhang stehende Initiativen der EU im Energiebereich zugegriffen werden.

Auswirkungen
• Bessere Nutzung der Kohäsions-, Forschungs- und Innovationsfonds für die Regionen mit 

besonderen Interessen im Themenbereich nachhaltiges Heizen und Kühlen;

• Erweitertes Wissen über verfügbare kosteneffektive Lösungen im Bereich Wärme- und 
Kältetechnik und über Möglichkeiten zu deren Finanzierung im Rahmen der Kohäsions- und 
der Forschungs- und Innovationsfonds der EU;

• Erschließung des wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenzials auf regionaler Ebene.

2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_de
4. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships

http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_de
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
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16  Optimierung von Investitionen für die Digitalisierung 
von Energielösungen

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Unterstützung bei der Abbildung und Bewertung der Digitalisierung von Energieübergängen einschließlich: Projekte 
im Bereich intelligente Netze, Regulierung des Einzelhandelsmarkts, Integration von Verbrauchern bzw. Prosumenten, 
Verwundbarkeit in Energiefragen bzw. Energiearmut. Die Gemeinsame Forschungsstelle kann bei der Ermittlung von 
Akteuren und Finanzierungsquellen helfen und die im Rahmen zahlreicher Projekte gesammelten Erfahrungen und 
bewährten Verfahren fördern:

• Projektvorschau im Bereich intelligente Netze (Smart Grid Project Outlook) mit Erkenntnissen 
und Einblicken in Bezug auf beinahe 1000 Projekte, für eine Gesamtinvestition1 von etwa 
5 Mrd. EUR;

• Beobachtungsstelle für Betreiber der Verteilernetze (Distribution System Operators 
Observatory)2 mit der EU-weit umfassendsten Datensammlung über europäische 
Vertriebssysteme;

• Kosten-/Nutzen-Rechnungen und Anwendungsfälle für die Einführung intelligenter Zähler 
und intelligenter Netze in Europa und anderswo3;

• die soziale Dimension digitaler Energie4;

• Plattform für intelligente Spezialisierung für intelligente Netze, in deren Rahmen alle 
europäischen Regionen mit Interesse an der Digitalisierung der Energiewirtschaft 
interagieren und gemeinsame Ansätze entwickeln können5.

Relevanz für regionale Behörden 
Im Energiebereich wird die Digitalisierung der Energiewirtschaft (und insbesondere von intelligenten Netzen) von 
vielen Regionen im Rahmen ihrer Strategie für intelligente Spezialisierung (S3) als Priorität eingestuft. Projekte in 
den Bereichen intelligente Netze und Forschung und Innovation im Einzelhandel – insbesondere Demonstrations- 
und Pilotprojekte – erfordern in der Regel große Investitionen, und das mit diesen Projekten verbundene Risiko ist 
im Allgemeinen höher als bei normalen Investitionen. In der Tat können verschiedene Unwägbarkeiten, z. B. im 
Hinblick auf die Leistung, die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der eingesetzten Technologie, die Reaktion der 
Verbraucher und die Reproduzierbarkeit der Projekte, die Investitionsentscheidung beeinflussen und sich auf den 
Einsatz von Lösungen im Bereich intelligente Netze auswirken.

Politischer Kontext 
Die Digitalisierung der Energiewirtschaft verändert Regionen, Städte und örtliche Gemeinschaften. Intelligente Netze sind 
Energienetze, die Energieflüsse automatisch überwachen und sich entsprechend an Veränderungen von Energieangebot 
und -nachfrage anpassen können, um so die Einführung erneuerbarer Energien zu erleichtern. In Verbindung mit 
Systemen der intelligenten Verbrauchsmessung erreichen intelligente Netze Verbraucher und Lieferanten, indem sie 
Informationen über den Verbrauch in Echtzeit liefern. Dies ermöglicht neue Dienstleistungen, stärkt den Endverbraucher 
und eröffnet neue Möglichkeiten für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum. Durch die Einführung von 
intelligenter Verbrauchsmessung und intelligenten Netzen können die Emissionen in der EU um bis zu 9 % und der 
jährliche Energieverbrauch der Haushalte im ähnlicher Höhe gesenkt werden. Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine RICHTLINIE über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) besagt, 
dass alle Verbraucher das Recht haben sollten, von ihrem Versorger einen intelligenten Zähler anzufordern. 

Nutzung 
1. Abbildung und Bewertung von Projekten im Bereich digitale Energie
Der Smart Grid Outlook und die Plattform für intelligente Spezialisierung für intelligente Netze können bei 
der Beantwortung verschiedener Fragen helfen, unter anderem: Welche Anwendungen liegen näher an der 
Kommerzialisierung? Was sind die Treiber und Hindernisse auf dem Weg zum Einsatz dieser Anwendungen? Welche 
Chancen ergeben sich für die europäische Industrie? Wer sind die wichtigsten Akteure und welche Synergien 
bestehen zwischen ihnen? Welches Potenzial besteht im Hinblick auf die Bemühungen der Gemeinschaft in Bezug 
auf erneuerbare Energien und die Speicherung? usw. 

1. http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory
2. http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
3. https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
4. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/consumer-engagement-future-electricity-system 
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory 
http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/consumer-engagement-future-electricity-system
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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2. Digitalisierung der Energieskalierbarkeit und Übertragbarkeitsanalysen 
Regionen und Städte stehen beim Abschluss eines Pilot- oder Demonstrationsprojekts im Bereich digitale Energie 
vor einer wichtigen Frage, nämlich: Was nun? Die Antwort lautet, die Möglichkeiten zur Ausweitung des betreffenden 
Projekts auf neue Orte und die gesamte Bezugsgemeinschaft zu analysieren.

Als Beispiel: In Zusammenarbeit mit ACEA (dem Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes in Rom) hat die 
Gemeinsame Forschungsstelle anhand ihrer Kosten-Nutzen-Analyse für intelligente Netze (Smart Grid Cost-Benefit 
Analysis – CBA) die Vorzüge des Einsatzes intelligenter Netze in ganz Rom bewertet. Die CBA kombiniert eine 
monetäre Bewertung mit quantitativen und qualitativen Bewertungen, um ein breiteres Spektrum an Merkmalen 
abzudecken, die für Investoren und Entscheidungsträger im Bereich intelligente Netze relevant sind.

Der Gesamtausblick für das in Rom durchgeführte Projekt im Bereich intelligente Netze (Smart Grid-Projekt) war 
sowohl aus Sicht des privaten Investors als auch aus gesellschaftlicher Sicht sehr positiv. Die Ergebnisse sind in der 
nachstehenden Abbildung dargestellt. 

Auswirkungen 
Die CBA-Methodik der Gemeinsamen Forschungsstelle und alle damit verbundenen Referenzbeobachtungsstellen, 
Aussichten, Laboratorien und Analysen können den regionalen Behörden helfen, die finanzielle und wirtschaftliche 
Tragfähigkeit tatsächlicher Projekte im Bereich digitale Energie zu bewerten, die damit verbundenen 
Herausforderungen zu bewältigen und von den Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Energiesystems und 
des Übergangs zu profitieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit zur Durchführung von Skalier- und 
Übertragbarkeitsanalysen, also das Verständnis der Vorzüge der Ausweitung eines Pilotprojekts auf eine breitere 
Region oder die Übertragung eines größeren Demonstrationsprojekts auf eine andere Region mittels einer 
umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse (CBA) für intelligente Netze).

Ergebnisse der gesellschaftlichen CBA für das Projekt in Malagrotta und seine Ausdehnung auf Rom (Werte in Tausend EUR, Bezugsjahr 2014)6

Mittelausstattung der in Europa durchgeführten Projekte im Bereich intelligente Netze (kumulativ, die Grafik geht davon aus, dass das Budget im Startjahr 

ausgegeben wird)7

6. Link zum Bericht: http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/acea_jrc_report_online.pdf
7. Entnommen aus dem Smart Grid Project Outlook (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory) 

PRIVATINVESTOR-CBA  

Smart Grid-Projekt

Kapitalwert (2014)  

Interner Zinsfuß

Malagrotta 
(Pilot)

Rom 
(Erweiterung)

Malagrotta 
(Pilot)

Rome 
(Erweiterung)

- 1 262 000 € 

1,23 %

35 972 000 € 

16,60 %

- 1 104 000 € 

1,25 %

39 119 000 € 

16,67 %

GESELLSCHAFTLICHE-CBA  

Smart Grid-Projekt

Kapitalwert (2014)  

Interner Zinsfuß

http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/acea_jrc_report_online.pdf
http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory
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17  PVGIS: Schätzung der photovoltaischen 
Elektrizitätserzeugung auf lokaler Ebene

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Das geografische Photovoltaik-Informationssystem (PhotoVoltaic Geographical Information System – PVGIS) ermöglicht 
es den Nutzern, eine Schätzung der photovoltaischen Energieleistung an jedem beliebigen Ort über große geografische 
Regionen hinweg vorzunehmen. Es ist seit mehr als 15 Jahren erfolgreich in Betrieb und deckt zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Dokuments Europa, Afrika, den größten Teil Asiens und den Großteil des amerikanischen Kontinents ab. Über das 
PVGIS werden auch Geodatensätze zum Download bereitgestellt, die in Software für geografische Informationssysteme 
(GIS) verwendet werden können, und zusammenfassende Statistiken betreffend die Sonneneinstrahlung und die 
photovoltaische Energieleistung für Länder und Regionen in Europa erstellt. Detailliertere raumbezogene Untersuchungen 
können auch mithilfe der Software PVMAPS durchgeführt werden, die im Rahmen der quelloffenen Software GRASS GIS 
betrieben wird. Schließlich ist eine hochauflösende 30-jährige Zeitreihe zur Solarstromerzeugung auf Ebene der EU-
Länder, der Bieterzone sowie auf NUTS-1- und NUTS-2-Ebene als Teil des EMHIRES-Datensatzes1 der Gemeinsamen 
Forschungsstelle verfügbar, der mithilfe der Algorithmen des PVGIS erstellt wird. 

Relevanz für regionale Behörden
Das PVGIS ist für Kommunen von Nutzen, die Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden planen oder 
Nachhaltigkeitspläne erstellen, zum Beispiel für den Konvent der Bürgermeister. Zudem kann der Zugang zu 
Bewertungen, die von kommerziellen Interessen unabhängig sind, der lokalen Regulierung von Photovoltaik- und 
anderen Solarenergieanlagen förderlich sein.

Politischer Kontext
Photovoltaik und andere Formen der Solarenergie sind für die Erreichung der Zielvorgaben der EU für erneuerbare 
Energien bis 2020 und für den Übergang zu einem sauberen und nachhaltigen Energiesystem bis 2050 von 
entscheidender Bedeutung. 

Nutzung 
Das PVGIS ist kostenlos online verfügbar2. Die nachstehende Abbildung zeigt die neueste Version der 
Benutzeroberfläche. Der Nutzer kann durch Eingabe weniger Informationen über die Photovoltaikanlage leicht 
Schätzungen der photovoltaischen Stromerzeugung erstellen. Das PVGIS enthält Optionen für verschiedene 
Photovoltaik-Technologien und verschiedene Systemkonfigurationen, einschließlich gebäudeintegrierte Systeme, 
Sonnennachlaufsteuerungssysteme und eigenständige Systeme mit Energiespeicherung durch Batterien. Für 
das PVGIS gibt es eine Seite „Erste Schritte“3 (verfügbar in englischer, französischer, italienischer, spanischer und 
deutscher Sprache) sowie ein Benutzerhandbuch4.

PVGIS-Benutzeroberfläche

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
2. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
3. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html  
4. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html  

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html
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Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für die direkt im Webbrowser erstellten Ergebnisse. Die Ergebnisse können 
auch für den Import in eine Tabellenkalkulationssoftware oder als PDF-Datei zur einfachen Ansicht und zum 
Drucken heruntergeladen werden. Bei einer höheren Anzahl von Standorten steht die gesamte PVGIS-Funktionalität 
auch als Web-Dienst5 mit automatisierten Berechnungen zur Verfügung. Auch die 30-jährige EMHIRES-Zeitreihe zur 
Solarstromerzeugung ist online verfügbar6. 

Kontakt: 

• Thomas Huld (thomas.HULD@ec.europa.eu)

• Ewan Dunlop (ewan.DUNLOP@ec.europa.eu)

• Iratxe GONZALEZ APARICIO (Iratxe.GONZALEZ-APARICIO@ec.europa.eu) für EMHIRES 

Auswirkungen
• Das PVGIS unterstützt regionale und lokale Entscheidungsträger bei der Bewertung 

des Potenzials von Photovoltaik- und anderen Solarenergieanlagen für einzelne bzw. 
abgegrenzte Standorte;

• Mit PVMAPS können für die Beurteilung des Solarenergiepotenzials für die Gesamtfläche 
einer Region geeignet brauchbare raumbezogene Schätzungen der Photovoltaik-Leistung 
durchgeführt werden;

• Das PVGIS ist universell frei nutzbar und kann einen Beitrag dazu leisten, dass eine 
fundiertere Debatte über lokale und regionale Nachhaltigkeitsziele entsteht.

5. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
6. https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets

Exemplarische Ergebnisdarstellung in PVGIS.

mailto:thomas.HULD%40ec.europa.eu?subject=
mailto:ewan.DUNLOP@ec.europa.eu
mailto:Iratxe.GONZALEZ-APARICIO%40ec.europa.eu?subject=
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets
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18  Plattform für Verkehrstechnologie und 
Mobilitätsbewertung (TEMA)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Big Data zur Unterstützung der regionalen Mobilität und von Fahrzeugemissionsanalysen. Bei der Plattform für 
Verkehrstechnologie und Mobilitätsbewertung (Transport tEchnology and Mobility Assessment Platform – TEM) 
handelt es sich um eine flexible und modulare Big Data-Plattform, die auf GPS-Mobilitätsdaten basiert und über 
eine Schnittstelle mit GIS-basierten digitalen geografischen Kartensystemen verbunden ist. Ziel ist es, das Potenzial 
von Big Data zur Unterstützung der Verkehrspolitik zu nutzen und eine breite Palette von Mobilitätsanalysen 
durchzuführen. Es wird das Fahrverhalten der Fahrzeuge auf regionaler Ebene charakterisiert und das Potenzial 
innovativer Fahrzeugtechnologien in komplexen Verkehrssystemen untersucht. Die Plattform dient überdies realen 
Fahrzeugemissionsanwendungen. Sie ermöglicht die Bewertung der beim Fahren entstehenden Emissionen sowie 
der gasförmigen Verdunstungsemissionen von mit konventionellem Kraftstoff betriebenen Fahrzeugen sowie die 
Beurteilung von Öko-Innovationstechnologien.

Relevanz für regionale Behörden 
Das Tool kann intelligente Stadt- und Regionalpolitiken im Rahmen der kohlenstoffarmen Mobilität und der 
Entwicklung nachhaltiger Verkehrssysteme unterstützen. TEMA trägt dazu bei, das Verständnis für das Potenzial 
innovativer Fahrzeugtechnologien zur Deckung des realen Mobilitätsbedarfs zu verbessern und deren Auswirkungen 
in Bezug auf Energie, Effizienz, Umwelt und Nachhaltigkeit zu quantifizieren. TEMA wurde als flexible und modulare 
Plattform konzipiert und entwickelt, die so angepasst werden kann, dass verschiedene Aspekte der Verkehrs- und 
Energiepolitik der EU unterstützt werden.

Politischer Kontext 
In der Strategie für die Energieunion und dem dazugehörigen Aktionsplan sowie in der europäischen Strategie 
für emissionsarme Mobilität wird die Notwendigkeit betont, die Effizienz des Verkehrssystems zu steigern, den 
Einsatz emissionsarmer alternativer Energien für den Verkehr zu fördern und auf emissionsarme und emissionsfreie 
Fahrzeuge umzusteigen. Gemäß der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe sind die Mitgliedstaaten zur Festlegung nationaler Strategierahmen für die Entwicklung des Marktes für 
alternative Kraftstoffe und für deren Infrastruktur verpflichtet.

Nutzung 
TEMA umfasst drei Makromodule:

• Reiseverhalten: Modul zur statistischen Mobilitätsverarbeitung

• E-Mobilität: Simulationsmodul für (Hybrid-) Elektrofahrzeuge, Einsatz von 
Elektrofahrzeugen im städtischen Umfeld und Verkehrsverlagerung; Modul zur räumlichen 
und zeitlichen Energieanalyse, GIS-basierte räumliche Verteilung von Energienachfrage 
und -angebot; optimiertes kundenorientiertes Aufladeinfrastrukturdesign auf Grundlage 
von Orten von Interesse (OVI); Anwendungen zur Netzintegration von Elektrofahrzeugen; 
Nutzenfaktoren; Bewertung der Lebensdauer von Fahrzeugbatterien zur Unterstützung 
der Regelungstätigkeiten der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(UNECE) in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Umweltauflagen

• Fahrzeugemissionen: Simulationsmodul für Verdunstungsemissionen; Simulationsmodul 
für beim Kaltstart und beim Fahren entstehende Emissionen; GIS-basierte räumliche 
Emissionsverteilungen.

Basierend auf unseren Erfahrungen kann TEMA genutzt werden, um die Entwicklung einer kohlenstoffarmen 
Straßenverkehrspolitik in der EU in den folgenden Bereichen zu unterstützen:

• Quantifizierung des tatsächlichen Potenzials des Einsatzes von Elektrofahrzeugen 
in städtischen Gebieten unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Grades der 
Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen bei verschiedenen technologischen und 
infrastrukturellen Einschränkungen;

• Quantifizierung des Wechsels von Öl auf elektrische Energie und der Auswirkungen des 
Einsatzes von Elektrofahrzeugen auf das Stromverteilungsnetz sowie geografische 
Bezugnahme darauf;
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• Bewertung der beim Fahren entstehenden Emissionen sowie der tatsächlichen 
Verdunstungsemissionen der derzeitigen Flotte konventioneller Fahrzeuge sowie des 
Potenzials neuer Fahrzeugtechnologien zur Verringerung gasförmiger Emissionen;

• Bewertung des Nutzenfaktors auf Grundlage erhobener Daten zu Fahrzeugaktivität zur 
Beurteilung der realen Einsatzbedingungen von aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen;

• Bewertung des zukünftigen Marktwettbewerbs und neuer Geschäftsmöglichkeiten durch die 
verschiedenen betrachteten Szenarien;

• Bewertung der Lebensdauer von Fahrzeugbatterien zur Unterstützung der 
Regelungstätigkeiten der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (United 
Nations Economic Commission for Europe – UNECE) in den Bereichen Elektrofahrzeuge und 
Umweltauflagen.

Auszug aus den geografisch kodierten Ergebnissen zur Energienachfrage in der Provinz Florenz (links)  
Zur Nachfragestützung erforderliche Ladeinfrastruktur (rechts) 

Weiterführende Informationen sind auf der Science Hub-Website1 der Gemeinsamen Forschungsstelle erhältlich.

Auswirkungen 
TEMA trägt unter anderem dazu bei, die Entwicklung realer Szenarien und Straßenverkehrspolitiken zu unterstützen 
und so die Entwicklung regional zugeschnittener Politiken für die Elektrifizierung des Verkehrs zu ermöglichen. 
Die Plattform fördert zudem die Bereitstellung von Aufladeinfrastruktur, mit Auswirkungen auf die Hersteller von 
Aufladesäulen, sowie die Ausarbeitung von Vorschriften für die Erhöhung der Lebensdauer von Fahrzeugbatterien 
und deren Zweitverwendung, was zu einer Verringerung der Auswirkungen dieser Batterien auf die Umwelt führt. 
Darüber hinaus leistet sie einen Beitrag zum Einsatz von Fahrzeugen ohne Auspuffemissionen und somit zur 
Schadstoffreduktion in städtischen Gebieten.

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies
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19  Optimale Verteilung der Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge in Städten und Regionen 

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle hat eine Methode entwickelt, um die optimalen Standorte von Aufladestationen 
für Elektrofahrzeuge in einer großflächigen Region zu ermitteln. Dabei handelt sich um die Methode des geografischen 
Informationssystems (GIS), das auf quelloffenen Tools basiert. 

Relevanz für regionale Behörden 
Die Methode kann die regionalen Behörden bei der Verteilung von Aufladestationen für Elektrofahrzeuge in städtischen 
Gebieten, nationalen und regionalen Straßennetzen sowie an Autobahnen unterstützen. Dies ist wichtig, um einerseits 
liegengebliebene Fahrzeuge zu vermeiden und andererseits eine breitere Nutzung von Strom im Straßenverkehr zu 
ermöglichen. Die Methode wurde aufgrund der Hypothese entwickelt, dass Fahrer von Elektrofahrzeugen in städtischen 
Gebieten ein wesentliches Element von intelligenten Städten sein werden und ihr Aufladebedarf im Rahmen eines 
Ansatzes zur intelligenten Stadtplanung berücksichtigt werden kann. Mithilfe der Methode soll daher das Problem der 
optimalen Verteilung der Aufladeinfrastruktur im Rahmen eines städtebaulichen Ansatzes gelöst werden. Die Methode 
als solche basiert auf Geodaten, die typischerweise bei lokalen, regionalen oder nationalen Behörden verfügbar sind.

Politischer Kontext
Die Europäische Kommission betrachtet alternative Energieträger als eine wichtige Option für nachhaltige Mobilität 
in Europa. Das 2013 verabschiedete Paket „Saubere Energie für den Verkehr“ zielt darauf ab, die Entwicklung eines 
Binnenmarktes für alternative Kraftstoffe für den Verkehr in Europa zu fördern. Das Paket umfasst eine Mitteilung 
(COM/2013/017), in der eine umfassende europäische Strategie für alternative Kraftstoffe zum langfristigen Ersatz 
von Öl als Energiequelle in allen Verkehrsträgern dargelegt wird. Gemäß der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sind die Mitgliedstaaten zur Festlegung nationaler Strategierahmen 
für die Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe und für deren Infrastruktur, einschließlich Strom- und 
Aufladestationen für Elektrofahrzeuge, verpflichtet. Die Methode der Gemeinsamen Forschungsstelle kann den 
Behörden dabei helfen, die nationalen Strategierahmen für Elektromobilität effizient und optimal umzusetzen..

Nutzung 
Besondere Merkmale des Ansatzes sind seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Methode kann von den 
lokalen oder regionalen Behörden leicht umgesetzt werden, da sie sich vorwiegend auf Daten stützt, die ihnen 
ohne weiteres zugänglich gemacht werden können.1 Lokale Behörden und Netzbetreiber müssen bei der Erhebung 
der erforderlichen Daten, die aus anderen Quellen nur schwer eingeholt werden können, unterstützend tätig 
werden. In der Regel wird an Informationen Folgendes benötigt: Daten aus Volks- und Wohnungszählungen sowie 
Angaben zu Parkplätzen, zum Stromnetz, zu den Orten von Interesse, zum Straßennetz und zu bereits installierten 
Aufladestationen.

Die Methode fand bereits Anwendung in zwei verschiedenen Fällen: 

• auf Stadtebene (städtisches Straßennetz), wobei Bereiche mit hohem Potenzial für die 
Einrichtung von Aufladestationen ermittelt wurden (eine Pilotstudie wurde für die Stadt Bozen 
durchgeführt, siehe nachstehende Abbildung)

Städtisches Straßennetz: Landzuteilungskarte, die mittels Kartenalgebra und Gewichtungsfaktoren für Rasterebenen gewonnen wird.

Ergebnis: Landzuteilungskarte

1. Die Methode ist im Bericht „Optimal allocation of electric vehicle charging infrastructure in cities and regions“ (Optimale Verteilung der Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in Städten und Regionen) beschrieben: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-
allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
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• auf regionaler oder nationaler Ebene (nationale und regionale Straßennetze und 
Autobahnen), wobei die Methode ausdrücklich die vorgeschlagenen Standorte vorsieht, d. h. 
die Ladestationen sollten vorzugsweise in bereits bebauten Gebieten, an Tankstellen oder 
an Rastplätzen platziert werden, um zusätzliche Investitionskosten so gering wie möglich 
zu halten (eine Pilotstudie wurde für die Provinz Alto Adige/Südtirol durchgeführt).

Auswirkungen 
Die Methode kann zur Unterstützung der Umsetzung der Richtlinie 2014/94 über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe verwendet werden und unterstützt die Mitgliedstaaten somit bei der Erhöhung des Einsatzes 
von Elektrofahrzeugen und ihrer Aufladeinfrastruktur. Was die Analyse des Autobahnnetzes anbelangt, so könnte die 
Methode einen zusätzlichen Beitrag zu Studien leisten, in denen die Verbindung von Autobahnkorridoren zwischen 
den Mitgliedstaaten in ganz Europa analysiert wird (z. B. Studien betreffend das transeuropäische Verkehrsnetz 
(TEN-V) und das Kernnetz).





IV 
Umwelt
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20  Ausarbeitung von Kriterien für das 
umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen 
(GPP)

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Leitfaden für den Abschluss öffentlicher Ausschreibungen zur Förderung der Bereitstellung umweltfreundlicher 
Güter und Dienstleistungen.

In diesem Leitfaden werden produkt- und dienstleistungsspezifische Kriterien für das umweltorientierte 
öffentliche Beschaffungswesen festgelegt. Diese einsatzbereiten Kriterien werden in enger Zusammenarbeit 
mit allen interessierten Akteuren, namentlich der Industrie, NRO und den Mitgliedstaaten, entwickelt, als die 
modernste Weise, wie bestimmte Waren und Dienstleistungen umweltfreundlicher beschafft werden können.

Um in allen EU-Regionen genutzt werden zu können, sind die Kriterien für das umweltorientierte öffentliche 
Beschaffungswesen (Green Public Procurement – GPP) in allen EU-Amtssprachen kostenlos herunterzuladen1.

Relevanz für regionale Behörden
Behörden in ganz Europa kaufen Bauleistungen, Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 14 % des 
europäischen Brottoinlandsprodukts (BIP)/Jahr; 2015 entsprach dies 1,8 Billionen EUR.

Dieses wichtige Verbrauchsvolumen kann ein starker Motor sein, um Produkte, Sektoren und Märkte in 
Richtung einer besseren Umweltleistung zu bewegen. Anders ausgedrückt: Die Ziele dieser Unterstützung 
bestehen in der Verringerung der Umweltbelastung durch öffentlich erworbene Waren und Dienstleistungen 
sowie darin, Unternehmen zur Entwicklung umweltfreundlicherer Produkte und Dienstleistungen im Einklang 
mit umweltorientierten öffentlichen Ausschreibungen zu ermutigen.

Die Europäische Kommission stellt für eine breite Palette von Sektoren – von IT-Ausstattung bis hin zu 
Bürogebäuden und Straßenbau – Anleitungen dahingehend zur Verfügung, wie öffentliche Ausschreibungen so 
formuliert werden können, dass die Bereitstellung umweltverträglicher Waren und Dienstleistungen gefördert 
wird.

Soweit erforderlich und möglich, werden GPP-Kriterien im Hinblick auf lokale oder regionale Gegebenheiten 
entwickelt, z. B. für den Straßenbau, wo der Einsatz lokal verfügbarer Materialen bevorzugt wird.

Politischer Kontext
Gemäß der Mitteilung „Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen“ der Europäischen Kommission 
(KOM(2008) 400 endgültig) kann die umweltorientierte Beschaffung aufgefasst werden als „ein Prozess, in 
dessen Rahmen die staatlichen Stellen versuchen, Güter, Dienstleistungen und Arbeitsverträge zu beschaffen, 
die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare Produkte 
mit der gleichen Hauptfunktion.” Die Mitteilung dient als Rahmengesetzgebung, da keine spezifischen Sektoren, 
Waren oder Dienstleistungen erwähnt werden.

Im Auftrag der GD Umwelt entwickelt die Gemeinsame Forschungsstelle GPP-Kriterien für ein breites Spektrum 
von Waren und Dienstleistungen, beispielsweise Bürogebäude, Straßenbau oder Computer. Diese Kriterien 
beruhen auf einer wissenschaftlichen Analyse der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Merkmale der 
betreffenden Ware bzw. Dienstleistung. Aus dieser Analyse wird eine Reihe von Kriterien abgeleitet, die am 
besten geeignet sind, um die Produkte mit der besten Umweltleistung auf dem Markt abzudecken.

Bei der Ausarbeitung dieser Kriterien findet ein ständiger Austausch mit Akteuren aus dem Industriesektor, NRO 
und Mitgliedstaaten statt, um ein hohes Maß an Praxistauglichkeit der Kriterien zu gewährleisten. Der enge 
Kontakt zur letztendlichen Zielgruppe – Beschaffer auf regionaler und kommunaler Ebene – trägt dazu bei, den 
Mehrwert der Kriterien zu maximieren.

1. Website der Europäischen Kommission über das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Nutzung 
Für eine Vielzahl von Produktgruppen stehen Kriterien zur Verfügung, die mit Hilfe von Fachleuten für öffentliche 
Beschaffung aus der gesamten EU-28 ermittelt wurden. Ein Überblick findet sich auf:

• der Website der Europäischen Kommission über das umweltorientierte öffentliche 
Beschaffungswesen2; 

• der Website des Product Policy Support Bureau der Gemeinsamen Forschungsstelle3.

Die Kriterien werden als Kernkriterien mit einem gewissen Umweltanspruch und als umfassende Kriterien für 
diejenigen Beschaffer entwickelt, die Produkte und Dienstleistungen mit einer herausragenden Umweltleistung 
anstreben.

Die Kriterien sind in allen EU-Amtssprachen verfügbar, sodass Beschaffer in der gesamten EU-28 von ihnen 
Gebrauch machen können. Die Kriterien sind so konzipiert, dass die Beschaffer den Kriterienkatalog entweder als 
Ganzes nutzen oder einfach die Kriterien, die am besten den beabsichtigten Zielen entsprechen, auswählen und 
sie an die lokalen oder regionalen Gegebenheiten anpassen können. Bei Bürogebäuden ist im Hinblick auf die 
Festlegung der GPP-Kriterien beispielsweise Folgendes vorgeschrieben: 

• Den spezifischen Bedingungen des lokalen Marktes für Baustoffe gilt es Rechnung zu tragen;

• Das Kriterium für kohlenstoffarme Energiequellen kann je nach lokalem Kontext verändert 
werden;

• Der Anteil von wiederverwerteten oder wiederverwendeten Materialien muss an die lokale 
Verfügbarkeit dieser Materialien angepasst werden.

Auswirkungen
Die Entwicklung von GPP-Kriterien hat zweierlei Auswirkungen: Erstens wirken sich die GPP-Kriterien direkt 
aus, da sie zur Verringerung der von öffentlich erworbenen Waren und Dienstleistungen ausgehenden 
Umweltbelastungen beitragen. Zweitens wirken sich die GPP-Kriterien indirekt aus, da die Unternehmen zur 
Entwicklung umweltfreundlicherer Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit umweltorientierten öffentlichen 
Ausschreibungen ermutigt werden. Dies ist besonders relevant für Branchen, die in hohem Maße von der Beschaffung 
abhängig sind, beispielsweise Drucker, die weit über 50 % des Umsatzes der wichtigsten Unternehmen ausmachen.

Die GPP-Kriterien dienen der Unterstützung der Beschaffer bei der Umsetzung der Umweltziele ihrer jeweiligen 
Organisation und können an ihre jeweiligen lokalen oder regionalen Bedürfnisse angepasst werden.

2. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
3. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html
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21  Bewährte Umweltmanagementpraktiken für die 
öffentliche Verwaltung und sonstige prioritäre 
Branchen

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle erarbeitet für elf prioritäre Sektoren1 branchenspezifische Referenzdokumente 
für bewährte Umweltmanagementpraktiken im Rahmen des Systems für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS). Einer der prioritären Sektoren ist die 
öffentliche Verwaltung. Die für diesen Bereich ermittelten bewährten Umweltmanagementpraktiken konzentrieren 
sich darauf, wie Organisationen des öffentlichen Sektors, vor allem lokale und regionale Gebietskörperschaften, bei 
der Verbesserung ihrer Umweltleistung unterstützt werden können, indem praktische Initiativen, Maßnahmen und 
Techniken angenommen werden, die von den leistungsstärksten Organisationen des Sektors durchgeführt werden.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken umfassen auch Umweltleistungsindikatoren, die es den Organisationen 
ermöglichen, eine Leistungsüberwachung ihres Umweltmanagements vorzunehmen, sowie Leistungsrichtwerte, die 
Indikatoren für das von den leistungsstärksten Organisationen erreichte Umweltleistungsniveau sind (aber nicht als 
Zielvorgabe dienen).

Organisationen des öffentlichen Sektors, die ihre Leistung verbessern wollen, können den Bericht über bewährte 
Praktiken für diesen Sektor heranziehen; dieser enthält ausführliche Informationen über die Umsetzung der 
bewährten Umweltmanagementpraktiken. Beim branchenspezifischen Referenzdokument handelt es sich um 
einen kürzeren Rechtstext, in dem sämtliche bewährten Umweltmanagementpraktiken zusammenfasst und die 
Umweltleistungsindikatoren sowie Leistungsrichtwerte vorgestellt werden.

Bei spezifischen Fragen macht es zudem Sinn, dass die Organisationen des öffentlichen Sektors auf die 
branchenspezifischen Referenzdokumente und Berichte über bewährte Praktiken für andere relevante Sektoren, z. 
B. Abfallwirtschaft oder Tourismus, zurückgreifen (vgl. Destinationsmanagement).

Die Ermittlung der bewährten Umweltmanagementpraktiken durch die Gemeinsame Forschungsstelle erfolgt auf 
Grundlage einer eingehenden Analyse vorhandener Publikationen und im Wege einer engen Zusammenarbeit mit 
fachkundigen Akteuren des Sektors, etwa Abfallbehörden, Abfallberater, NRO usw. 

Relevanz für regionale Behörden
Öffentliche Verwaltungen und andere Organisationen in der gesamten EU können erhebliche Umweltvorteile 
erzielen, indem sie ihre Umweltleistung sowohl durch die Minderung ihrer direkten Umweltauswirkungen als auch 
durch Verbesserungen in dem von ihnen verwalteten Gebiet optimieren.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken für den Bereich der öffentlichen Verwaltung sind hauptsächlich auf 
lokale und regionale Behörden ausgerichtet. Sie bieten eine klare, praktische Anleitung, wie die Umweltleistung der 
öffentlichen Verwaltungen verbessert werden kann, und behandeln ein breites Spektrum von Themen in den folgenden 
Bereichen: nachhaltige Büros, nachhaltige Energie und Klimawandel, Mobilität, lokale Umgebungsluftqualität, 
Flächennutzung, Lärmbelästigung, Wasserversorgung und Abwassermanagement, städtische Grünflächen, 
umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen, Umwelterziehung und Verbreitung von Informationen an 
Bürger und Unternehmen.

Politischer Kontext 
Die Ermittlung bewährter Umweltmanagementpraktiken ist Teil der Umsetzung der EMAS-Verordnung, einem 
freiwilligen Rahmen für Organisationen zur Bewertung, Meldung und Verbesserung ihrer Umweltleistung. Als solches 
wird das branchenspezifische EMAS-Referenzdokument für die öffentliche Verwaltung als Kommissionsentscheidung 
veröffentlicht und muss von EMAS-registrierten Organisationen des Sektors berücksichtigt werden.

Das Dokument (und der Bericht über bewährte Praktiken mit einer ausführlicheren Beschreibung der bewährten 
Umweltmanagementpraktiken) ist jedoch nicht nur für EMAS-geprüfte Organisationen relevant, sondern soll auch 
ein nützliches und inspirierendes Referenzdokument für jede relevante Organisation des Sektors sein. Darin werden 
umfassende bewährte Praktiken dargelegt, die von Unternehmen und kommunalen bzw. regionalen Abfallentsorgern, 
die ihre Umweltleistung verbessern wollen, allgemein angewendet werden können.

1. Zu den elf prioritären Sektoren zählen die folgenden Bereiche: Einzelhandel, Fremdenverkehr, Baugewerbe, öffentliche Verwaltung, Landwirtschaft, 
Lebensmittel- und Getränkeherstellung, elektrische und elektronische Erzeugnisse, Automobilindustrie, Entsorgung, Telekommunikation und IKT-Dienste 
sowie Metallerzeugnisse.
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Nutzung
Die bewährten Umweltmanagementpraktiken bieten öffentlichen Verwaltungen und anderen Organisationen, 
die ihre Umweltleistung oder ihr Umweltmanagementsystem verbessern wollen, eine Quelle relevanter, 
aktueller Informationen zur Erreichung dieser Ziele. Anhand der Referenzdokumente können sie die wichtigsten 
Handlungsfelder ermitteln.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken für diesen Sektor umfassen die folgenden zentralen Elemente: 
detaillierte Informationen darüber, wie bewährte Verfahren umgesetzt und wichtige Umweltaspekte angegangen 
werden können; Umweltleistungsindikatoren, um ihre Umweltleistung im Laufe der Zeit zu überwachen oder sogar 
die Leistung zwischen verschiedenen Standorten oder Organisationen zu vergleichen; und Leistungsrichtwerte, um 
ehrgeizige Referenzen zu liefern.

Das nachstehende Diagramm zeigt die verschiedenen Bereiche, in denen öffentlichen Verwaltungen detaillierte 
bewährte Praktiken zur Verfügung stehen, die ihnen dabei helfen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

Bereiche, die in dem branchenspezifischen Referenzdokument für die öffentliche Verwaltung über bewährte  
Umweltmanagementpraktiken behandelt werden

Ein umfassend und für viele von öffentlichen Verwaltungen verwaltete Standorte geltendes Kapitel ist zum Beispiel 
das über nachhaltige Büros, das sich mit Themen wie etwa Energie- und Wassernutzung, Abfallerzeugung, Papier 
und Verbrauchsmaterialien, Pendeln und Geschäftsreisen, Kantinen und Cafés oder der Organisation von Tagungen 
und Veranstaltungen befasst. Dieses Kapitel ist in der Tat von breiterer Relevanz für alle Bürogebäude, die von einer 
Organisation verwaltet werden.

Die folgende Website bietet Zugang zu den bewährten Umweltmanagementpraktiken sowie zum Bericht über 
bewährte Praktiken für den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Öffentliche Verwaltungen finden hier entsprechende 
Kontaktdaten und Informationen, wie sie sich einbringen können: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/
public_admin.html 

Unternehmen der Abfallwirtschaft können die Entwicklung der Arbeit für diesen Sektor unter folgendem Link 
verfolgen: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html 

Weiterführende Informationen können auch per E-Mail an JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu angefordert werden.
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http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
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Auswirkungen 
Der Bereich der öffentlichen Verwaltung zählt mehr als 90 000 Organisationen in ganz Europa. Die überwiegende 
Mehrheit dieser Organisationen ist auf lokaler Ebene konzentriert und fällt in die Zuständigkeit der Gemeinden. Die 
durchschnittlichen subnationalen Ausgaben des öffentlichen Sektors in der EU beliefen sich 2010 auf etwa 17 % 
des gesamten BIP. Ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ist von großer Bedeutung. 
Gemeinden und lokale Gebietskörperschaften sind mit verschiedenen Tätigkeiten betraut. Diese reichen von der 
Flächennutzungsplanung über die Abwasserbehandlung bis hin zu Nahverkehr und Mobilität. Sie haben direkten 
oder indirekten Einfluss auf Aktivitäten mit erheblichen Umweltauswirkungen. Öffentliche Verwaltungen, die eine 
führende Rolle übernehmen, können aufzeigen, was möglich ist, und andere dazu anregen, es ihnen gleich zu tun; 
die Umsetzung bewährter Praktiken kann zudem zu einer erheblichen Verringerung der Umweltauswirkungen führen. 
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22 Unterstützung „für durstige“ Regionen und Städte

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle leistet wissenschaftliche Unterstützung bei der Umsetzung einer Reihe von 
EU-Maßnahmen, von denen einige in direktem Zusammenhang mit Wasser stehen und andere den Zustand und 
die Verfügbarkeit von Wasser durch die Reglementierung der sektoralen Tätigkeiten (z. B. der Gemeinsamen 
Agrarpolitik) beeinflussen. Die Gemeinsame Forschungsstelle ist auch an der Entwicklung der Europäischen 
Innovationspartnerschaft beteiligt, die Wasser als einen Bereich identifiziert hat, in dem Innovationen notwendig 
sind, um Europa auf den Weg zu einem nachhaltigen Wachstum zu bringen. In Zusammenarbeit mit den 
Regionen fördert die Gemeinsame Forschungsstelle den gemeinsamen Aufbau von Bewertungskapazitäten für 
künftige Wasserressourcen unter gegenwärtigen und sich verändernden Umweltbedingungen (z. B. Klimawandel, 
Landnutzung); zudem trägt sie zur länderübergreifenden Harmonisierung der Umsetzung der EU-Wasserpolitik 
im grenzüberschreitenden Rahmen bei. 

Relevanz für regionale Behörden 
Das Wissen der Gemeinsamen Forschungsstelle könnte genutzt werden, um die Umsetzung grenzüberschreitender 
Strategien zur Sondierung von Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum und Wasser-, Energie- und 
Ernährungssicherheit in europäischen Regionen zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Szenario- und 
Trade-off-Analysen der sozioökonomischen und ökologischen Folgen des sich ändernden Drucks auf die 
Wasserressourcen könnte ein Beitrag dazu geleistet werden, die Wirksamkeit von Investitionsmechanismen 
in verschiedenen Sektoren (Energie, Ernährung, Industrie, Stadt, Umwelt, Tourismus) zu priorisieren und zu 
bewerten).

Politischer Kontext 
Das im Jahr 2015 festgelegte sechste Nachhaltigkeitsziel (Sustainable Development Goal – SDG) betreffend 
sauberes Wasser und Sanitärversorgung zielt darauf ab, den Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen für 
alle im Rahmen der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Ungleichheiten und des Klimawandels 
sicherzustellen. Zur Bekämpfung der zunehmenden Wasserknappheit in Regionen und Städten bedarf es einer 
intelligenten Wasserbewirtschaftung. Wasser ist eine unverzichtbare Ressource für die Gesellschaft, aber sie 
ist nur dann erneuerbar, wenn sie gut bewirtschaftet wird. Die Initiativen der Gemeinsamen Forschungsstelle 
umfassen mehrere wasserrechtliche Vorschriften, darunter die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Richtlinien 
über die Aufbereitung von städtischem Abwasser und über Nitrate sowie die Trinkwasserrichtlinie. 

Nutzung 
Die Gemeinsame Forschungsstelle hat ein hydroökonomisches Modell zur Bewertung der Auswirkungen 
politischer, naturbezogener und technologischer Maßnahmen auf die Verfügbarkeit von Wasserressourcen auf 
europäischer Ebene entwickelt. Dieses Modell ermöglicht die Analyse von Szenarien über sozioökonomische 
Auswirkungen alternativer Maßnahmen zur Wasserzuteilung in konkurrierenden wassernutzenden Bereichen 
(z. B. landwirtschaftliche Bewässerung, Gebrauch durch den Menschen, Kühlung von thermischen Kraftwerken, 
Wasserkrafterzeugung, Landwirtschaft und Produktion von Biokraftstoffen) für die Jahre 2030 bis 2050 
sowie die Bewertung der Ökosystemdienstleistungen aquatischer Ökosysteme und deren Bereitstellung. Das 
Wasserportal1 bietet Zugang zu den Produkten der Gemeinsamen Forschungsstelle über Süßwasserressourcen 
sowie zu Wasserdaten, Veröffentlichungen, Karten und wasserbezogenen Projekten und Veranstaltungen. In 
Zusammenarbeit mit den Beteiligten und der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) hat 
die Gemeinsame Forschungsstelle die Donau als Pilot-Einzugsgebiet gewählt und die Ergebnisse für andere 
Regionen in Europa verglichen. So sollen die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Effizienzziele auf sektoraler Ebene angegangen werden; zudem werden die regionalen Behörden bei 
der Bewertung der Kosteneffizienz ihrer Maßnahmenprogramme, die in den Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie enthalten sind, unterstützt. Wasser ist überdies ein 
Thema, auf dessen Grundlage Brücken zwischen Städten, Regionen und Staaten gebaut werden können. 
Somit leistet der jüngst veröffentlichte Atlas zur kommunalen Wasserwirtschaft in Europa (Urban Water Atlas 
for Europe)2, der den Stand der Wasserbewirtschaftung in mehr als 40 europäischen Städten und Regionen 
vorstellt (siehe Abbildung für die polnische Stadt Łódź), einen Beitrag zur Förderung und Unterstützung 
nachhaltiger Praktiken bei der Wassernutzung auf regionaler und kommunaler Ebene und fördert den Dialog 
zwischen den Städten. 

1. https://water.jrc.ec.europa.eu
2. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities. Diese Veröffentlichung wurde aus dem Siebten 

Rahmenprogramm der EU für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration im Rahmen der Fördervereinbarungen Nr. 619040 
(DEMOWARE) und Nr. 642354 (BlueSCities) finanziert).

https://water.jrc.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities


Prax ishandbuch für  reg ionale Behörden

65

Wasserbedarf und -verfügbarkeit für die Stadt Łódź (Polen) ermittelt mithilfe des LISFLOOD-Modells  
der Gemeinsamen Forschungsstelle

W.E.I. steht für Wasserausbeutungsindex (Water Exploitation Index) (Atlas zur kommunalen Wasserwirtschaft in Europa, 2017).

Auswirkungen 
Diese Initiative der Gemeinsamen Forschungsstelle soll die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten und Forschungsgemeinschaften in den europäischen Regionen fördern. Die Arbeit der Gemeinsamen 
Forschungsstelle im Donauraum leistete zum Beispiel einen Beitrag zur Bewertung der Auswirkungen der 
politischen Maßnahmen und Szenarien auf die Wasserverfügbarkeit, den Wasserbedarf und die Wasserqualität 
für die verschiedenen Sektoren. Aufbauend auf den im Rahmen nationaler Projekte gesammelten Erfahrungen 
wurde auch der Innovationstransfer gefördert, etwa durch die Einrichtung von Synthesezentren für innovative 
Abwasserbehandlung im Gebiet der unteren Donau. Die gewonnenen Informationen können für die Akteure in einer 
Region von unmittelbarem Nutzen sein und die gewonnenen Erkenntnisse, auch im Hinblick auf die methodische 
Entwicklung, können auf andere Flussgebiete in Europa und darüber hinaus übertragen werden. 
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23  Bewährte Umweltmanagementpraktiken für den 
Entsorgungssektor

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle erarbeitet für elf prioritäre Sektoren1 branchenspezifische Referenzdokumente 
für bewährte Umweltmanagementpraktiken im Rahmen des Systems für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS). Einer der prioritären Sektoren ist der 
Entsorgungssektor. Die für diesen Bereich ermittelten bewährten Umweltmanagementpraktiken konzentrieren sich 
darauf, wie Entsorgungsgesellschaften und Abfallbehörden bei der Verbesserung ihrer Umweltleistung unterstützt 
werden können, indem praktische Initiativen, Maßnahmen und Techniken angenommen werden, die von den 
leistungsstärksten Organisationen des Sektors durchgeführt werden.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken umfassen auch Umweltleistungsindikatoren, die es den 
Entsorgungsgesellschaften und Abfallbehörden ermöglichen, eine Leistungsüberwachung ihres Umweltmanagements 
vorzunehmen, sowie Leistungsrichtwerte, die Indikatoren für das von den leistungsstärksten Organisationen 
erreichte Umweltleistungsniveau sind (aber nicht als Zielvorgabe dienen).

Entsorgungsgesellschaften, die ihre Leistung verbessern wollen, können den Bericht über bewährte Praktiken 
für diesen Sektor heranziehen; dieser enthält ausführliche Informationen über die Umsetzung der bewährten 
Umweltmanagementpraktiken. Beim branchenspezifischen Referenzdokument handelt es sich um einen 
kürzeren Rechtstext, in dem sämtliche bewährten Umweltmanagementpraktiken zusammenfasst und die 
Umweltleistungsindikatoren sowie Leistungsrichtwerte vorgestellt werden.

Die Ermittlung der bewährten Umweltmanagementpraktiken durch die Gemeinsame Forschungsstelle erfolgt auf 
Grundlage einer eingehenden Analyse vorhandener Publikationen und im Wege einer engen Zusammenarbeit mit 
fachkundigen Akteuren des Sektors, etwa Abfallbehörden, Abfallberater, NRO usw. 

Relevanz für regionale Behörden 
Haushaltsabfall und ähnliche gewerbliche, industrielle und institutionelle Abfälle gehören zu den problematischsten 
Abfallkategorien und zu denjenigen mit dem größten Potenzial für Umweltverbesserungen durch bessere 
Bewirtschaftung. In der gesamten EU liegt die Bewirtschaftung dieser Abfälle in der Regel in der Verantwortung der 
regionalen bzw. lokalen Gebietskörperschaften und bedarf der Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger, für 
die sie oft ein sehr sichtbarer Aspekt der Maßnahmen der subzentralen Regierung ist.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor betreffen Themen wie integrierte 
Abfallbewirtschaftungspläne, Vermeidung, Wiederverwendung sowie Sammlung und Behandlung von Abfällen, wobei 
der Schwerpunkt auf festen Siedlungsabfällen, Bau- und Abbruchabfällen und Abfällen aus Gesundheitseinrichtungen 
liegt. Sie richten sich vor allem an Abfallbehörden sowie Abfallbeauftragte und Abfallunternehmen auf Ebene der 
Gemeinden, Städten, Landkreise oder Regionen. 

Politischer Kontext 
Die Ermittlung bewährter Umweltmanagementpraktiken ist Teil der Umsetzung der EMAS-Verordnung, einem 
freiwilligen Rahmen für Organisationen zur Bewertung, Meldung und Verbesserung ihrer Umweltleistung. Als solches 
wird das branchenspezifische EMAS-Referenzdokument für den Entsorgungssektor als Kommissionsentscheidung 
veröffentlicht und muss von EMAS-registrierten Organisationen des Sektors berücksichtigt werden.

Das Dokument (und der Bericht über bewährte Praktiken mit einer ausführlicheren Beschreibung der bewährten 
Umweltmanagementpraktiken) ist jedoch nicht nur für EMAS-geprüfte Organisationen relevant, sondern soll auch 
ein nützliches und inspirierendes Referenzdokument für jede relevante Organisation des Sektors sein. Darin 
werden umfassende bewährte Praktiken dargelegt, die von Unternehmen und kommunalen bzw. regionalen 
Abfallentsorgern, die ihre Umweltleistung verbessern wollen, allgemein angewendet werden können.

1. Zu den elf prioritären Sektoren zählen die folgenden Bereiche: Einzelhandel, Fremdenverkehr, Baugewerbe, öffentliche Verwaltung, Landwirtschaft, 
Lebensmittel- und Getränkeherstellung, elektrische und elektronische Erzeugnisse, Automobilindustrie, Entsorgung, Telekommunikation und IKT-Dienste 
sowie Metallerzeugnisse. 
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Nutzung 
Lokale und regionale Gebietskörperschaften (sowie Entsorgungsunternehmen) sind die Hauptzielgruppe der 
bewährten Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor. Die bewährten Umweltmanagementpraktiken 
bieten Organisationen, die ihre Umweltleistung oder ihr Umweltmanagementsystem verbessern wollen, eine 
Quelle relevanter, aktueller Informationen zur Erreichung dieser Ziele.

Die bewährten Umweltmanagementpraktiken für diesen Sektor umfassen die folgenden zentralen Elemente: 
detaillierte Informationen darüber, wie bewährte Verfahren umgesetzt und wichtige Umweltaspekte angegangen 
werden können; Umweltleistungsindikatoren, um ihre Umweltleistung im Laufe der Zeit zu überwachen oder sogar 
die Leistung zwischen verschiedenen Standorten oder Organisationen zu vergleichen; und Leistungsrichtwerte, 
um ehrgeizige Referenzen zu liefern.

Insbesondere ermöglichen die Umweltleistungsindikatoren den lokalen Gebietskörperschaften die Überwachung und 
Bewertung der Leistung ihrer Bewirtschaftung fester Siedlungsabfälle. Das Dokument stellt methodische Ansätze 
und praktische Schritte vor, die die Behörden anwenden bzw. unternehmen können, um ein größeres Verständnis für 
die in ihrem Zuständigkeitsgebiet bewirtschafteten Abfallströme zu entwickeln und diese zu verbessern.

Darüber hinaus werden in spezifischen bewährten Umweltmanagementpraktiken die zur Umsetzung der 
bewährten Praktiken zu ergreifenden Schritte ausführlich beschrieben.

Auf der Website der Gemeinsamen Forschungsstelle über bewährte Umweltmanagementpraktiken für den 
Entsorgungssektor2 werden sämtliche Hintergrundinformationen zur Entwicklung des branchenspezifischen EMAS-
Referenzdokuments über bewährte Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor zusammengetragen. 
Insbesondere können die Nutzer online auf den Hintergrundbericht zugreifen, der einen Beitrag zur Umsetzung 
dieser Arbeit leistet; überdies stehen ihnen Informationen über den aktuellen Stand der Arbeit sowie weitere 
relevante Hintergrundinformationen zur Verfügung. Nach Abschluss des rechtlichen Verfahrens werden auch der 
endgültige Bericht über bewährte Praktiken und das branchenspezifische Referenzdokument veröffentlicht. Die 
Nutzer finden hier auch entsprechende Kontaktdaten3 und Informationen, wie sie sich einbringen können.    

 Diagramm zur Veranschaulichung der Nutzung von Überwachungsgrundsätzen, um relevante Indikatoren zu erstellen.

2. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html   
3. JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu
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LEISTUNGSINDIKATOREN:
Rtot = RSC+RMW (+illegale Entsorgung ?)
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Anmerkung: Unterscheidung zwischen Ablehnungen bei der Sortierung und Ablehnungen beim Recycling
Fehlentsorgungsquote = Rmis, sc / Rsc
Kontaminationsrate = Rcont, sc / Rsc
Anmerkung: kontaminierte Fraktion = Nichtziel-Fraktion +Zielfraktion, die wegen Kontamination mit 
Nichtziel-Fraktion nicht mehr recyclingfähig ist

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
mailto:JRC-EMAS-SRD%40ec.europa.eu?subject=
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Auswirkungen 
Der Entsorgungssektor ist im Hinblick auf die Ressourceneffizienz ein zentraler Bereich, in dem eine breitere 
Anwendung bewährter Praktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, große Vorteile für die 
Umwelt und die Gesellschaft mit sich bringt.

Das Referenzdokument über bewährte Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor4 steht in 
Einklang mit den Grundsätzen des Kreislaufwirtschaftspakets und soll regionale und lokale Gebietskörperschaften 
dabei unterstützen, ihre Siedlungsabfallwirtschaft und Recyclingleistung zu verbessern. Der Austausch und die 
Verbreitung dieser bewährten Praktiken werden zu den europäischen Bemühungen beitragen, vergleichsweise 
hohe Entsorgungs- und Recyclingstandards in allen Regionen und Gemeinden der EU zu erreichen.

Unabhängig von ihrem Ausgangspunkt in Bezug auf die Umweltleistung ihrer Abfallbewirtschaftung können 
regionale und lokale Gebietskörperschaften von der Anwendung der bewährten Umweltmanagementpraktiken 
profitieren. Diese werden ihnen helfen, die aktuellen Brennpunkte ihrer Umweltauswirkungen besser zu verstehen, 
genauer zu überwachen und schließlich ihre Leistung durch konkrete, auf ihre Situation zugeschnittene Lösungen 
zu verbessern. 

4. Das Referenzdokument über bewährte Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor wird im Laufe des Jahres 2018 offiziell von der 
Kommission angenommen werden. Sobald das Referenzdokument angenommen ist, wird es auf folgender Website verfügbar sein: http://susproc.jrc.
ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html

Bewährte Umweltmanagementpraktiken für den Entsorgungssektor

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
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24  SHERPA: ein Tool zur Unterstützung der regionalen 
Behörden bei der Ausarbeitung und der Bewertung 
des Nutzens von Luftqualitätsplänen

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Bei SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potentials on Air Quality – Überprüfung auf hohe 
Emissionsminderungspotenziale bei der Luftqualität) handelt es sich um ein benutzerfreundliches 
interaktives Tool, das regionale und lokale Behörden bei der Erstellung von Luftqualitätsplänen unterstützen 
kann. Mittels eines dreistufigen Prozesses (Ermittlung der Quellen, Governance und Szenario-Analyse) 
können politische Entscheidungsträger untersuchen, inwieweit eine Verbesserung der Luftqualität durch 
lokales Handeln erreicht werden kann, in welchen Bereichen Maßnahmen ergriffen werden sollten (Stadt, 
Provinz, Region, Staat) und in welchem Maß sich zusätzliche Verbesserungen durch die Koordinierung dieser 
Minderungsmaßnahmen mit benachbarten Gebieten erzielen lassen.

Relevanz für regionale Behörden
Nationale, regionale und städtische Behörden unterliegen der gesetzlichen Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass gewisse Luftqualitätswerte in ihrem Zuständigkeitsgebiet beibehalten werden. Werden diese Werte 
nicht eingehalten, sind die Behörden zur Erstellung von Plänen zur Verbesserung der Luftqualität verpflichtet. 
Diese Pläne umfassen unter anderem die Bewertung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Verringerung der Umweltverschmutzung. Den nationalen, regionalen und städtischen Behörden mangelt 
es jedoch häufig an geeigneten Instrumenten zur Durchführung solcher Analysen (siehe die Ergebnisse 
des innerhalb des Siebten Rahmenprogramms durchgeführten Projekts APPRAISAL1). SHERPA wurde 
entwickelt, um den regionalen und lokalen Behörden bei der Erfüllung dieser Aufgaben und der Erstellung 
von Luftqualitätsplänen praktische Unterstützung zu leisten.

Politischer Kontext
Obwohl in Europa in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fortschritte bei der Luftqualität erzielt wurden 
(Europäische Umweltagentur (EUA), 2015), sind die Probleme bezüglich bestimmter Schadstoffe nach wie 
vor akut. Im Jahr 2015 meldeten 22 der 28 EU-Länder tatsächlich Überschreitungen der Grenzwerte gemäß 
der Luftqualitätsrichtlinie aus dem Jahr 2008 für Ozon (O3), Stickstoffdioxid (NO2) und/oder Feinstaub 
(PM10) (EUA, 2015). Während solche Überschreitungen der Luftqualitätswerte in der Vergangenheit für 
ganz Europa zu verzeichnen waren, konzentrieren sie sich mittlerweile eher in bestimmten Regionen wie der 
Po-Ebene, dem südpolnischen Raum oder den Benelux-Staaten (für Feinstaub) und den Städten (für NO2)2.
Wie vorstehend erwähnt, sind Behörden, die mit Überschreitungen der Grenzwerte der Luftqualitätsrichtlinie 
konfrontiert werden, verpflichtet, einen Luftqualitätsplan zu erstellen, in dem die Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Überschreitungen analysiert werden.

Nutzung
SHERPA ist ein benutzerfreundliches Tool3, das eine schnelle Untersuchung möglicher Verbesserungen der 
Luftqualität infolge nationaler/regionaler/lokaler Maßnahmen zur Emissionsminderung ermöglicht. SHERPA 
führt politische Entscheidungsträger durch den nachstehend beschriebenen dreistufigen Prozess.

1. Ermittlung der Quellen: Der politische Entscheidungsträger definiert das Interessengebiet (Stadt, 
Provinz, Region usw.) und SHERPA bewertet den Grad der Kontrolle, den der Entscheidungsträger über 
die Luftverschmutzung in diesem Gebiet hat. Ist der Großteil der Verschmutzung auf Emissionen 
außerhalb des Gebiets zurückzuführen, ist dieser Grad der Kontrolle gering (und umgekehrt). In 
diesem Schritt gibt SHERPA Auskunft über: 1) das Ausmaß der Verschmutzung, die von außerhalb des 
betrachteten Gebiets ausgeht, und 2) die Aufschlüsselung nach Tätigkeitsbereichen und Vorläufern der 
Verschmutzung, die auf Emissionen aus dem Gebiet zurückzuführen ist.

2. Governance: Im nächsten Schritt werden die Quellen (Regionen, Länder usw.) sowie die 
Tätigkeitsbereiche, die von außerhalb des relevanten Gebiets zur Luftverschmutzung beitragen, ermittelt. 

1. http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php 
2. Kiesewetter et al., 2015 
3. Zum Download verfügbar auf http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx

http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
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Beispielsweise dauert es bei Primäremissionen aus der Landwirtschaft eine gewisse Zeit, bis sich sekundärer 
Feinstaub bildet; daher wirken sich diese Emissionen.

Beispielhaftes Ergebnis einer Szenario-Analyse

3. Szenario-Analyse: Im Rahmen der Szenario-Analyse können politische Entscheidungsträger mit 
verschiedenen sektorspezifischen Emissionsminderungsstrategien sowohl im Hinblick auf die Intensität 
als auch die räumliche Abdeckung (Stadt, Provinz, Region, Land usw.) experimentieren, um realistische 
Emissionsminderungen zu ermitteln, durch die die angestrebte Verbesserung der Luftqualität für das 
ausgewählte Gebiet bewirkt werden soll.

Beispielhaftes Ergebnis einer Szenario-Analyse

Auswirkungen
SHERPA unterstützt politische Entscheidungsträger bei der Ermittlung:

• der maximalen Verbesserung der Luftqualität, die ausschließlich durch Handeln in ihrem 
Interessengebiet (Stadt, Provinz, Region) erreicht werden kann;

• der wesentlichen Sektoren und Schadstoffe, die Gegenstand von Minderungsmaßnahmen 
für das betreffende Gebiet sein können;

• des Beitrags der Emissionen in benachbarten Gebieten und der wesentlichen Sektoren und 
Schadstoffe zur Luftqualität in ihrem Interessengebiet;

• der potenziellen zusätzlichen Verbesserungen der Luftqualität in ihrem Interessengebiet 
durch koordinierte Minderungsstrategien, die sich nicht nur auf ihr Interessengebiet 
und dessen wesentliche Sektoren, sondern auch auf die umliegenden Gebiete und ihre 
Schlüsselsektoren beziehen.
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25  Unterstützung der Regionen bei der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Bodenressourcen 

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Gemeinsame Forschungsstelle hat eine Reihe technischer Ansätze entwickelt, um den Regionen dabei zu 
helfen, den Zustand des Bodens und die auf ihn einwirkenden Belastungen zu beurteilen. Zur Förderung der 
Entwicklung von Kompetenzen kann die Gemeinsame Forschungsstelle den Regionen Unterstützung in Form 
von technischer Hilfe, Schulungen, Analyse, Modellierung und Studienbesuchen leisten.

Relevanz für regionale Behörden 
Es wird zunehmend anerkannt, dass der Bodenzustand bedeutende gesellschaftliche Herausforderungen 
wie Ernährungssicherheit, grünes Wachstum und Bioökonomie untermauert. Der Boden reguliert zudem den 
Klima-, Wasser- und Nährstoffkreislauf und mildert gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels durch 
erhöhte Kohlenstoffbindung im Boden. Überdies sind Böden widerstandsfähig gegen Überschwemmungen 
und Dürren, dämpfen die Auswirkungen von Schadstoffen und tragen zur Bewahrung des kulturellen Erbes bei. 
Durch Bodenbelastungen aufgrund des Wetteiferns um Land oder unangemessener Bodenbewirtschaftung 
werden die Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt. Verstärkt durch den Klimawandel führen diese 
Belastungen zur Verschlechterung der Bodenqualität und im Extremfall zum vollständigen Verlust der 
Ressource. Verstärkende Faktoren sind u. a. das mangelnde Bewusstsein und die Unterbewertung der 
gesellschaftlichen Funktionen und Resilienz des Bodens. Ein besseres Verständnis für die Bodenbelastungen 
ist daher für eine Region von Vorteil, um den Verlust kritischer Bodenfunktionen und -vorteile zu begrenzen.

Politischer Kontext 
There is a new political momentum at both global and EU level for soil and land degradation related 
issues. The protection of soil functions are reflected in around 35 policy areas, most specifically through 
the EU’s Soil Thematic Strategy ((COM(2006) 231, (COM(2012) 46)), the 7th Environment Action 
Programme and several Sustainable Development Goal (SDG) targets. Knowledge of the condition 
of, and changes to, soil functions and associated ecosystem services is also critical to EU policies 
on agriculture, climate, industrial emission and pollution control, sewage sludge and other waste disposal, 
plus biodiversity. Many regions are now considering soil functions within spatial planning with the goal to 
reduce land take and soil sealing (the concept of land degradation neutrality).

Nutzung 
Das Europäische Zentrum für Bodendaten1 (European Soil Data Center) bietet Zugang zu verschiedenen 
Instrumenten und Verfahren zur Unterstützung der EU-Regionen bei der Beurteilung des Zustands der 
Bodenverhältnisse und der Entwicklung der auf sie einwirkenden Belastungen. Insbesondere:

• Die Überwachung des Bodenzustands und der Trends ist in vielen Regionen nicht 
vorhanden oder nicht mehr zeitgemäß. Die Gemeinsame Forschungsstelle hat die 
Bodenkomponente der LUCAS-Erhebung2 entwickelt, die Aufschluss darüber gibt, wie der 
Bodenzustand durch die Landnutzungs- und Bodenbewirtschaftungspolitik beeinflusst 
wird. Die regionalen Behörden könnten entweder die LUCAS-Methode als Protokoll für die 
Primärdatenerfassung, Probenahme und Laboranalyse übernehmen oder die Ergebnisse der 
LUCAS-Daten direkt in ihre Politikgestaltung integrieren;

• Zur Bewertung des Ausmaßes und der Auswirkungen der Bodenerosion auf regionaler 
Ebene und zur Beurteilung der Anfälligkeit gegenüber Bodenabtrag durch Wasser3 und 
Wind4 hat die Gemeinsame Forschungsstelle eine hochauflösende Bodenerosions-
Modellierungsplattform entwickelt. Politische Entscheidungsträger nutzen den Ansatz 
zur Erstellung von Bewertungen auf regionaler Ebene oder verwenden die Daten der 
Gemeinsamen Forschungsstelle, um die Anfälligkeit gegenüber Bodenerosion in ihren 
Regionen zu bewerten;

1. http://esdac.jrc.ec.europa.eu
2. http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
3. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015 
4. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/wind-erosion-susceptibility-soils

http://esdac.jrc.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015 
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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Von links nach rechts: Bodenabtrag durch Wasser, N2O-Emissionen aus Böden, LUCAS-Bodenprobenahme-Netzwerk

• Zur Bewertung der organischen Kohlenstoffflüsse in landwirtschaftlichen Böden hat die 
Gemeinsame Forschungsstelle einen detaillierten und hochauflösenden Modellierungsplattform-
Rahmen entwickelt, um Kohlenstoffflüsse in Böden in Bezug auf die wichtigsten 
Managementpraktiken zu bewerten5. Mit dem Tool können zukünftige Kohlenstoffvorräte im 
Boden im Hinblick auf eine Reihe von Tätigkeiten (insbesondere finden bei dem Ansatz auch 
Düngemittelregime Berücksichtigung) und Szenarien des Klimawandels bewertet werden. 
Unterstützung kann für die Entwicklung regionaler Anwendungen geleistet werden.

Auswirkungen  
Regionale Böden lassen sich hinsichtlich ihrer zentralen Funktionen und der auf sie einwirkenden Belastungen 
charakterisieren. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist die Fähigkeit, die Leistung bestimmter Regionen mit EU-
weiten Normen oder anderen Regionen (benachbarte Regionen oder Regionen in ähnlichen biogeoklimatischen 
Zonen) zu vergleichen. Der Ansatz „LUCAS Soil“ wird zwar als formaler europäischer SDG-Indikator verwendet, er dient 
jedoch auch der Bewertung der Bodenverschmutzung, der Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und 
der Berichterstattung über den Kohlenstoffgehalt des Bodens im Rahmen des Pariser Klimaschutzübereinkommens. 
Bodenerosion ist für Interventionsmaßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (z. B. für 
Maßnahmen zur Erreichung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands - GLÖZ) von hoher Relevanz. 
Die Methode der Gemeinsamen Forschungsstelle wurde ausgewählt, um Bodenerosion im EU-SDG-Indikatorenset 
zu charakterisieren. 

5. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content
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26  Informationen, Wissen und Instrumente zur 
Unterstützung der staatlichen Behörden bei der 
Umsetzung von INSPIRE 

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die INSPIRE-Wissensdatenbank (INSPIRE Knowledge Base) ist eine interaktive Online-Plattform, die Zugang zu 
allen Ressourcen rund um INSPIRE bietet. INSPIRE (Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft) stellt 
den europäischen Rechtsrahmen zur Festlegung von Standards für die gemeinsame und einvernehmliche Nutzung 
von Geodaten dar. Mithilfe der Geodateninfrastruktur können Daten über Regionen und Mitgliedstaaten hinweg 
wiederverwendet werden; zudem können öffentliche Stellen und andere interessierten Parteien Daten anhand von 
INSPIRE leicht ausfindig machen, einsehen und auf sie zugreifen. Anfangs beschränkte sich INSPIRE auf Informationen, 
die für die Umweltpolitik benötigt wurden. Im Laufe der Zeit wurde die Infrastruktur jedoch weiterentwickelt und 
wird heute in vielen anderen Bereichen wie etwa elektronische Behördendienste, Landwirtschaft, intelligente 
Verkehrssysteme, Katastrophenvorsorge, intelligente Städte, Energieeffizienz usw., eingesetzt.

Die Gemeinsame Forschungsstelle fungiert als übergeordnete technische Koordinatorin für die Wartung und 
Umsetzung von INSPIRE und arbeitet dabei eng mit der INSPIRE-Vorlage, der GD Umwelt und der Europäischen 
Umweltagentur zusammen. Darüber hinaus führt sie Maßnahmen durch, um die Umsetzung durch regionale und 
lokale Behörden zu erleichtern.

Die Gemeinsame Forschungsstelle hat rechtliche Durchführungsbestimmungen, technische Richtlinien und andere 
unterstützende Referenzmaterialien, Register und Registrierungsdienste entwickelt, die nun in der INSPIRE-
Wissensdatenbank verfügbar sind. Über diese interaktive Plattform unterstützt die Gemeinsame Forschungsstelle 
die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden, indem sie Hintergrundinformationen und Ressourcen, 
wiederverwendbare Instrumente für die Umsetzung von INSPIRE, Schulungsmittel, Informationen über die 
Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten und den Zugang zum INSPIRE-Geoportal bereitstellt. 

Relevanz für regionale Behörden
INSPIRE stellt eine bedeutende technische und organisatorische Investition dar, welche die nationalen und 
subnationalen Dateninfrastrukturen der 28 EU-Länder in 24 Sprachen verbindet und 34 Datenthemen – von 
Industrieanlagen und Schutzgebieten bis hin zur Bevölkerungsverteilung – abdeckt.

Daran sind Zehntausende von Organisationen auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung beteiligt, die neue oder 
zusätzliche IKT-Kenntnisse benötigen, um folgenden Verpflichtungen nachzukommen:

• Erstellung und Veröffentlichung von Metadaten;

• Veröffentlichung von Daten über standardisierte Netzwerkdienste;

• Transformation von Daten gemäß interoperablen INSPIRE-Datenmodellen;

• Entwicklung von Strategien und Leitfäden zur Ermöglichung des Datenaustauschs;

• innerstaatliche und grenzüberschreitende Nutzung und Kombination von Daten anderer 
Behörden.

Politischer Kontext
Die INSPIRE-Richtlinie ist der rechtliche Rahmen zur Schaffung der Geodateninfrastruktur in der EU für die 
Zwecke von Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich direkt oder indirekt auf die Umwelt auswirken. Sie beauftragt 
Regierungen oder öffentliche Verwaltungen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene mit dem standardmäßigen 
Austausch öffentlicher Geodaten in einer vereinbarten Art und Weise. Die INSPIRE-Richtlinie ist am 15. Mai 2017 
in Kraft getreten und muss bis 2021 von den Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt werden. Sie ist ein Baustein 
des digitalen Binnenmarkts, der bedeutende Innovationen in der öffentlichen Verwaltung bis hinunter auf lokale 
Ebene einführt und einen kulturellen Wandel in Bezug auf den Austausch und die Öffnung von Daten sowie die 
gemeinsame Erbringung öffentlicher Dienstleistungen bewirkt.

Nutzung 
Die INSPIRE-Wissensdatenbank bietet Zugang zu Ressourcen, Instrumenten und Diskussionsforen, um die 
Umsetzung von INSPIRE auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu unterstützen.
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Die Online-Diskussionsforen im Rahmen der thematischen Cluster und „INSPIRE in der Praxis“ (INSPIRE in Practice) 
– eine kollaborative Plattform zum Austausch.

Die INSPIRE-Wissensdatenbank der Gemeinsamen Forschungsstelle – interaktive Plattform und zentraler Zugriffspunkt für alle 
Ressourcen rund um INSPIRE.

Zudem hilft die Anwendung Find your scope („Finde deinen Anwendungsbereich“) den Datenlieferanten dabei, die 
INSPIRE-Geodatenthemen und -objekttypen zu ermitteln, die für die von ihnen verwalteten Datensätze relevant sind.

Die Gemeinsame Forschungsstelle ist auch für die Wartung des INSPIRE-Geoportals zuständig. Dieses Portal bietet 
die Möglichkeit, nach Geodatensätzen und -diensten zu suchen und Geodatensätze der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der INSPIRE-Richtlinie einzusehen und herunterzuladen.

Um Organisationen bei der Erstellung von Metadaten zu ihren Datensätzen und -diensten zu unterstützen, bietet 
das Geoportal zudem einen mehrsprachigen, quelloffenen Metadaten-Editor. Dieser Editor wurde bzw. wird von 
zahlreichen nationalen, regionalen und lokalen Knotenpunkten der Infrastruktur übernommen bzw. verwendet, um 
öffentliche Stellen bei der Dokumentation ihrer Daten zu unterstützen.

Weitere Informationen sind hier erhältlich: INSPIRE-Wissensdatenbank: http://inspire.ec.europa.eu/ aund INSPIRE-
Geoportal: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Auswirkungen
Umweltprobleme machen nicht an Grenzen halt. Um sie zu lösen, ist oft die Kooperation mehrerer Länder und 
Regionen erforderlich, die erfolgreicher ist, wenn über Länder- und Organisationsgrenzen hinweg Daten leicht 
ausgetauscht werden können.

Die INSPIRE-Richtlinie unterstützt die Anwendung wissensbasierter Strategien sowie die Überwachung von 
Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Umwelt. Sie legt Maßnahmen fest, um Hindernisse beim Austausch von 
Geodaten zwischen allen Verwaltungsebenen innerhalb von Mitgliedstaaten und zwischen ihnen zu beseitigen.

Anfangs beschränkte sich INSPIRE auf Informationen, die für die Umweltpolitik benötigt wurden. Im Laufe 
der Zeit wurde die Infrastruktur jedoch weiterentwickelt und wird heute in vielen anderen Bereichen wie etwa 
elektronische Behördendienste, Landwirtschaft, intelligente Verkehrssysteme, Katastrophenvorsorge, intelligente 
Städte, Energieeffizienz usw., eingesetzt. INSPIRE erleichtert überdies den Zugang von Bürgern und Unternehmen zu 
Geodaten überall in der Europäischen Union.

http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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27  Unterstützung der Regionen bei der Bewertung 
der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe 
(SOSTARE) 

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Das SOSTARE-Modell (Analyse der technischen Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe und der Auswirkungen auf die 
ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit) ist ein diagnostisches Mittel zur Bewertung der allgemeinen Leistung 
eines landwirtschaftlichen Betriebs, zur eingehenden Untersuchung der festgestellten Schwachstellen in der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung sowie zur Prüfung der Auswirkungen von Veränderungen, die möglicherweise 
die Effizienz verbessern.

Es wurde von der Gemeinsamen Forschungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Parco Naturale Valle del Ticino, den 
Universitäten Mailand, Turin und Pavia und Agricola 2000 für die Verwaltung der norditalienischen Region Lombardei 
entwickelt.

Das Modell wird derzeit auf SisCo, der Web-Plattform der Lombardei1, implementiert. 

Relevanz für regionale Behörden 
Das Diagnosesystem SOSTARE beschreibt die Leistungsfähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs unter 
dem Gesichtspunkt der agronomischen Wirksamkeit, der wirtschaftlichen Ergebnisse und der ökologischen 
Leistung. Jährlich betrieben ermöglicht es die Überwachung der Leistung landwirtschaftlicher Betriebe 
und ihre Bewertung im Hinblick auf politische Ziele (d. h. Steigerung der nachhaltigen Energienutzung, 
Verringerung der Auswirkungen von Agrochemikalien, Erhöhung der Tragfähigkeit landwirtschaftlicher 
Betriebe, Verbesserung der biologischen Vielfalt usw.).

Durch die Hervorhebung von Bereichen, in denen die landwirtschaftliche Betriebsführung zwecks Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele (bei denen es sich um individuelle Ziele wie etwa das Erreichen eines besseren 
Haushaltseinkommens handeln kann) verbessert werden sollte, liefert SOSTARE zudem Informationen über 
die Auswirkungen auf die Versorgung mit öffentlichen Gütern (biologische Vielfalt, Auswirkungen auf die 
Boden- und Wasserqualität usw.).

Die von SOSTARE bereitgestellten und nach Typologie der landwirtschaftlichen Betriebe gegliederten 
Ergebnisse (z. B. Getreide, Viehzucht, konventionell, biologisch usw.) lassen sich leicht aggregieren. So erhält 
die Regionalverwaltung wichtige Informationen über die landwirtschaftliche Gesamtleistung in der Region 
sowie darüber, ob die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden und wo eine Konzentration der Anstrengungen 
zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist.

Politischer Kontext 
Fast die Hälfte der Flächennutzung in der Europäischen Union entfällt auf landwirtschaftliche Flächen, und bei 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)2 handelt es sich um die Politik, die den höchsten Anteil am EU-Haushalt 
erhält. Derzeit muss sich die GAP den mit Vereinfachung und Modernisierung einhergehenden Herausforderungen 
stellen. Darüber hinaus muss ihr Beitrag zu den zehn Prioritäten der Europäischen Kommission3 und zu den Zielen 
der nachhaltigen Entwicklung (SDG)4 maximiert werden.

Die von der Europäischen Kommission gestartete öffentliche Konsultation zur „Modernisierung und Vereinfachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik“5 hat gezeigt, dass ein angemessener Lebensstandard für Landwirte und die Belastungen 
der Umwelt zu den dringendsten Herausforderungen gehören, mit denen die Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist.

Nutzung 
Das Modell wird derzeit auf SisCo, der Web-Plattform der Lombardei, implementiert. Es besteht aus einer 
Hauptdatenbank für die Anwendung der GAP und anderen integrierten operationellen Instrumenten für spezifische 
Aufgaben (z. B. Pflanzenschutzmittel-Management, Weinsektor-Management usw.). Jeder landwirtschaftliche 
Betrieb in der Lombardei hat Zugriff darauf, kann seine eigenen Daten auf dem regionalen Portal für Landwirtschaft 
bearbeiten und hat zudem Zugang zum Diagnosesystem SOSTARE6. Die Einstiegsseiten sind für jeden Betrieb 
personalisiert (Abbildung öffnet nächste Seite).

1. https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
2. https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
4. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
5. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_de.pdf 
6. Kontakt: Claudio De Paola, Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Milano, Italia, claudio_de_paola@regione.lombardia.it

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_de.pdf
claudio_de_paola@regione.lombardia.it
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Einstiegsseite des SOSTARE-Systems für einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Die Paketdaten werden automatisch aus der 
Datenbank des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) abgerufen.

Das Diagnosesystem SOSTARE basiert auf zusammengesetzten Indikatoren, die aus Daten über landwirtschaftliche 
Tätigkeiten, Bodenbedeckung und ökologischen Wert abgeleitet werden. Die Bewertung erfolgt mittels messbarer 
Werte, die in der Folge den Vergleich verschiedener Betriebsführungssysteme ermöglichen7.

Zusammengesetzte Indikatoren ermöglichen: die Bewertung der Leistung des Betriebs in Bezug auf das 
Bodennutzungssystem; den Einsatz von Düngemitteln, Energie, Wasser und Agrochemikalien; einen hohen 
Produktionswert; die Wertschöpfung; das Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte; die Unabhängigkeit von 
Subventionen im Rahmen der GAP; die Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe sowie die Quantität und 
Qualität der natürlichen und naturnahen Vegetation.

Die Ergebnisse werden in Form von Radardiagrammen (erste Abbildung unten) oder Balkendiagrammen dargestellt. 
Radardiagramme geben einen Überblick über die Leistung eines landwirtschaftlichen Betriebs. Die Ergebnisse 
können leicht aggregiert werden (z. B. nach Bewirtschaftungssystem oder nach Subregion) (zweite Abbildung unten), 
und ihnen ist zu entnehmen, ob politische Maßnahmen erforderlich sind (z. B. zur Verringerung der Auswirkungen von 
Agrochemikalien, zur Verbesserung des Fruchtwechsels oder der Wasserbewirtschaftung usw.) 

Radardiagramm, das die Leistung eines Betriebs im Hinblick auf agronomische Wirksamkeit, wirtschaftliche Ergebnisse und ökologische 
Leistung zeigt

Radar diagram showing the performance of two groups of farms (cereal vs livestock). 

7. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.10.004
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Balkendiagramme ermöglichen die vergleichende Leistungsbewertung landwirtschaftlicher Betriebe in Bezug 
auf eine ideale Situation mit hoher Nachhaltigkeit und vermitteln ein genaueres Verständnis der Variablen zur 
Bestimmung der Gesamtleistung, z. B. des Anbausystems (siehe Grafik zur vergleichenden Leistungsbewertung).

Die für den Betrieb des Modells erforderlichen Daten sind weitgehend in bestehenden Datenbanken verfügbar 
(d. h. InVeKoS, Nitrat-Richtlinie, Verwendung von Agrochemikalien, Weinregister, Natura-2000-Datenbanken) und 
können schließlich abgerufen werden, um die anwachsende Datenlast zu verringern (Abbildung unten). Solche 
Datenbanken sind in den EU-Regionen weitgehend verfügbar und liefern die grundlegenden Informationen, auf 
denen das Diagnosesystem basiert.

Vergleichende Leistungsbewertung landwirtschaftlicher Betriebe  

Auswirkungen  
Das Diagnosesystem SOSTARE bietet technische Unterstützung bei der Sortenauswahl und hebt – zur Verbesserung 
von Qualität und Quantität – agronomische Aspekte hervor. SOSTARE bietet eine Plattform für die Erhebung 
und Verwaltung wirtschaftlicher Daten (Buchhaltung nicht obligatorisch) und beleuchtet Agrarumweltthemen 
und ökologische Belange. Unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung der Entscheidungsfindung und der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung zeigt das System die Vorteile der Wahl der Anbaumethode, von Mischkulturen, 
der Einführung der Erzeugnisverarbeitung, des Direktverkaufs gegenüber dem Verkauf auf Bauernmärkten und der 
Aufnahme einer Tätigkeit im Bereich Agrartourismus auf.

Einsatz organischer Substanzen

Ackerfläche

Grünfläche

Bodenbedeckung im Winter

Anbauflächen für Leguminosen

Doppelte Anbaufläche

Fruchtwechsel
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28  Bereitstellung wiederverwendbarer Werkzeuge für 
einen besseren Datenzugang zur Unterstützung 
makroregionaler Strategien

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Referenzdaten- und Serviceinfrastruktur für den gesamten Donauraum (Danube Reference Data 
and Services Infrastructure – DRDSI)1 ist eine öffentlich zugängliche Online-Plattform und -Datenbank2, die 
den Zugang zu vergleichbaren und harmonisierten Datensätzen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang 
mit dem Donauraum ermöglicht.

Sie konzentriert sich insbesondere auf die Unterstützung der Sammlung und Verwaltung von Datenressourcen 
auf lokaler Ebene, wo sie am besten verstanden und gepflegt werden. Es werden Datenstandards untersucht 
und Beispiele für die Kombination von Daten gegeben. Dazu gehört das Angebot offener Tools zur Überlagerung 
von Datensätzen aus verschiedenen Quellen über die DRDSI-Plattform und die Förderung von Open Data als 
Mittel, um Daten ungehindert zu einer Quelle für Innovation zu machen.

Die DRDSI-Plattform zeigt, wie die Grundsätze der INSPIRE-Richtlinie3 (2007/2/EG) praktisch umgesetzt 
werden können, indem ihr zentraler Umweltschwerpunkt auf weiter reichende Belange des Datenaustauschs 
für die Regionalpolitik und die regionale Zusammenarbeit umgewidmet wird.

Relevanz für regionale Behörden
Daten sind als Mittel zur Unterstützung der Politikgestaltung, als gemeinsames Gut zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums sowie als kulturelles Artefakt für die Bürgerinnen und Bürger der Region entscheidend 
für makroregionale Strategien. Es werden Daten benötigt, um den Status der Region in den verschiedenen 
Phasen des Politikzyklus zu verstehen und dafür zu sorgen, dass Investitionen gezielt getätigt werden.

Daten sind gleichermaßen nützlich, um die Ist-Situation zu verstehen und politische Entscheidungen auf 
regionaler und lokaler Ebene zu untermauern. Sie können auch die Referenzierung und das Benchmarking 
gegenüber anderen Regionen ermöglichen und so zur Ermittlung der Stärken und Möglichkeiten der Region 
bzw. Gemeinde beitragen. Solch qualitativ hochwertigen, transparenten, vergleichbaren und allgemein 
nachvollziehbaren Daten können zudem dazu verwendet werden, den Nutzen regionaler Investitionen und ihre 
Auswirkungen auf die Gebiete leicht aufzuzeigen.

Politischer Kontext
In ihrer Mitteilung zur Durchführung makroregionaler Strategien der EU (COM(2016) 805) empfiehlt die 
Europäische Kommission die „Einrichtung eines soliden Monitoring-Systems“, insbesondere am Beispiel der 
Referenzdaten- und Serviceinfrastruktur für den gesamten Donauraum.

Dies wurde vom Rat (Allgemeine Angelegenheiten) auf seiner Tagung vom 25. April 2017 bestätigt, wo 
der Rat die Notwendigkeit detaillierterer, zuverlässigerer und vergleichbarer Daten über die Umsetzung 
makroregionaler Strategien feststellte und die Kommission aufforderte, diese Daten unter Berücksichtigung 
des damit verbundenen Verwaltungsaufwands für die Beteiligten und unter bestmöglicher Nutzung der 
vorhandenen Datenquellen und technischen Hilfsmittel zu sammeln und dem Rat zur Verfügung zu stellen.

Nutzung
Bei der Referenzdaten- und Serviceinfrastruktur für den gesamten Donauraum (DRDSI)4 handelt es 
sich um eine öffentlich zugängliche Online-Plattform und -Datenbank. Die Plattform konzentriert sich 
auf die Unterstützung der Sammlung und Verwaltung von Datenressourcen auf lokaler Ebene. Es werden 
Datenstandards erörtert und Beispiele dafür gegeben, wie Daten kombiniert werden können. Dies umfasst das 
Angebot offener Tools, um mit Daten aus verschiedenen Quellen zu arbeiten.

.  

1. Die Veröffentlichung „Data Infrastructures in Support of Macro-Regional Development“(Dateninfrastrukturen zur Unterstützung der makroregionalen 
Entwicklung) ist hier erhältlich: https://bookshop.europa.eu/en/data-infrastructures-in-support-of-macro-regional-development-pbLFNA28297/ 

2. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
3. Ziel der INSPIRE-Richtlinie (2007/2/EG vom 14. März 2007) ist die Schaffung einer Geodateninfrastruktur der Europäischen Union für die Zwecke der 

europäischen Umweltpolitik sowie anderer politischer Maßnahmen oder sonstiger Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Siehe 
http://inspire.ec.europa.eu/ 

4. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu

https://bookshop.europa.eu/en/data-infrastructures-in-support-of-macro-regional-development-pbLFNA28297/
http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
http://inspire.ec.europa.eu/
http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
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Die DRDSI Plattform ist verfügbar unter http://drdsi.jrc.ec.europa.eu.

Die Plattform ermöglicht den Nutzern die Suche, die Darstellung und die Wiederverwendung von Tausenden 
von Datensätzen, die von der Europäischen Kommission, den teilnehmenden Ländern des Donauraums und 
internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Sie bietet beispielsweise Zugang zu den Daten, die 
zur Beurteilung der Auswirkungen der Kohäsionspolitik auf die lokale Landnutzung, die Bevölkerungsverteilung 
und die Umwelt genutzt werden oder die zur Bewertung der Wasserressourcen erforderlich sind. Die Nutzung 
der Plattform hat zu grenzüberschreitenden Kooperationen, zur Entwicklung neuer Daten und zu Fortschritten in 
Bezug auf wissenschaftliche und statistische Informationen geführt.

„Danube NET“5, ein Netzwerk von Fachleuten aus dem wissenschaftlichen, staatlichen und privaten Sektor, bietet 
Fachwissen über bestehende Datenquellen in der Region und mögliche Herausforderungen und Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung des Projekts.

Die Plattform bietet mehrere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit6 – Nutzer können sich registrieren, Daten 
hochladen und sich aktiv in die DRDSI-Gemeinschaft (Danube RDSI Community) einbringen. 

Auswirkungen
Durch diese Arbeit wurden die laufenden Bemühungen der Europäischen Kommission, einen Beitrag zur Auslegung und 
Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie zur Schaffung einer europäischen Geodateninfrastruktur zu leisten, ausgedehnt. 
Dazu gehörten neue Technologien für den Austausch und die Darstellung von offenen Daten, die Erforschung von 
Themen, die über den Bereich Umwelt hinausgehen (z. B. kulturelles Erbe), sowie von der Rolle neuer Datenquellen, 
insbesondere solcher, die von den Bürgerinnen und Bürgern zur Unterstützung der Entscheidungsfindung erstellt 
wurden.

Die DRDSI hat vor allem gezeigt, welche Vorteile INSPIRE den öffentlichen Verwaltungen bringt, wenn neue Tätigkeiten 
zum Datenaustausch durchgeführt werden müssen, und wie Kapazitäten über Grenzen hinweg aufgebaut werden 
können, um auch aktiv zur makroregionalen Entscheidungsfindung und Forschung beizutragen.

5. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
6. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us

http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us
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29  Unterstützung im Rahmen der intelligenten 
Spezialisierung für die Strategie der Europäischen 
Union für den Donauraum

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes/des Ziels
Die Plattform für intelligente Spezialisierung (S3P) der Gemeinsamen Forschungsstelle unterstützt die 
Ausgestaltung, Ausrichtung und Umsetzung der Strategien für intelligente Spezialisierung (S3) im Donauraum 
zur Förderung eines integrierten und koordinierten Ansatzes auf makroregionaler Ebene. 

Die S3P-Unterstützung der EU-Strategie für den Donauraum umfasst 14 Länder und mehr als 120 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

Die S3P bietet zahlreiche Aktivitäten zur Unterstützung der makroregionalen Zusammenarbeit im Donauraum, wie 
z. B. Umfragen und analytische Unterstützung, Peer-Reviews, Workshops zum gegenseitigen Lernen, Kartierung, 
Diskussionen mit Beteiligten im Rahmen von Innovationscamps, Kurzdossiers zu Strategien für intelligente 
Spezialisierung sowie andere Berichte, Online-Tools und verstärkte Zusammenarbeit mit Programmen der 
territorialen Zusammenarbeit. Darüber hinaus hat die S3P zur wissenschaftlichen Unterstützung der Gemeinsamen 
Forschungsstelle für Veranstaltungen der EU-Strategie für den Donauraum beigetragen, die Rücken an Rücken oder 
im Rahmen der Jahresforen zur EU-Strategie für den Donauraum durchgeführt wurden, und sich aktiv als Partner 
am Projekt Danube-INCO.NET1 im Rahmen des Siebten Forschungsprogramms beteiligt. Weiterführende 
Informationen sind erhältlich auf der Website der S3P über die Makroregion des Donauraums2.  

Relevanz für regionale Behörden 
TDie EU-Strategie für den Donauraum ist die größte und am stärksten diversifizierte makroregionale Strategie der 
EU und umfasst einige der im Bereich Innovation führenden EU-Regionen, aber auch die am wenigsten entwickelten 
Gebiete in der EU, und ihre unmittelbare Umgebung. Die Umsetzung des Prozesses der intelligenten Spezialisierung 
stellt eine Herausforderung dar, da er verschiedene Politikbereiche und Zuständigkeiten – horizontal zwischen 
den Ministerien und vertikal von der lokalen und regionalen Ebene bis hin zur nationalen und europäischen Ebene 
– integriert. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess die enge Zusammenarbeit verschiedener Innovationsakteure, 
darunter Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Regierungen und die Zivilgesellschaft selbst (die Endnutzer 
von Innovationen und gelegentlich auch Koproduzenten von Wissen), in einer so genannten „Vierfach-Helix“. Der 
Schlüsselfaktor zur Bewältigung dieser Herausforderung ist das Vorhandensein eines soliden, aber dynamischen 
institutionellen Ökosystems, das Innovationen fördert. In diesem Prozess der Entwicklung und Umsetzung 
evidenzbasierter Politiken für territoriale Entwicklung und Innovation müssen öffentliche Einrichtungen für ein 
effektives strategisches Management und eine wirksame organisatorische Entwicklung gerüstet sein. Aufgrund 
der Komplexität der Integration solcher Aktivitäten auf makroregionaler Ebene leistet die Europäische Kommission 
daher gezielte Unterstützung, um die Kohärenz und Beteiligung eines breiten Spektrums von Akteuren aus dem 
weitläufigen Gebiet mit einer Bevölkerung von mehr als 120 Millionen Einwohnern zu gewährleisten. Direkt von 
den S3-Aktivitäten profitieren Österreich, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, die deutschen Regionen 
Baden-Württemberg und Bayern, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Slowenien sowie drei Erweiterungsländer 
(Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien) und zwei Nachbarländer (die Republik Moldau und die vier 
südwestlichen Regionen der Ukraine). 

1. Danube INCO.NET project
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities
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Politischer Kontext 
S3-Strategien sind ein Verbindungsblock für die Innovationszusammenarbeit im Donauraum. Durch die Ausrichtung 
der Forschungs- und Innovationsagenden der Länder und Regionen des Donauraums soll die regionale Vielfalt zum 
Aufbau global wettbewerbsfähiger Innovationsschmieden angeregt werden. Die makroregionale Dimension bietet 
eine größere Auswahl an Kombinationen von Akteuren, Bereichen und Fachwissen für strategische transnationale 
Forschungs- und Innovationspartnerschaften in den relevanten S3-Prioritätsbereichen. Die S3-Unterstützung für 
die EU-Strategie für den Donauraum bietet ein integriertes Paket von Aktivitäten und Instrumenten, um die S3-
bezogene Zusammenarbeit im Donauraum zu erleichtern. Die S3-Instrumente ermöglichen es, Möglichkeiten der 
Ko-Spezialisierung zu nutzen, um von der makroregionalen Vielfalt und den makroregionalen Kompetenzen zu 
profitieren. Durch die Teilnahme an S3-Aktivitäten auf makroregionaler Ebene haben regionale und nationale 
Entscheidungsträger die Möglichkeit: 

• Ddie transnationale Dimension von S3 zu erörtern und komplementäre S3-Prioritäten zu 
ermitteln;

• verschiedene Kooperationsmöglichkeiten zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit 
in Bezug auf S3 zu prüfen;

• mehr über die verfügbaren Umsetzungs- und Kofinanzierungsinstrumente zu erfahren;

• gemeinsame Interessen zu erforschen und S3-Kollaborationsprojekte einzurichten;

• gemeinsam zu überlegen, wie relevante Finanzierungsquellen zur Unterstützung ihrer 
Projekte mobilisiert werden können.

Nutzung 
Seit 2013 wurden im Rahmen der S3-Plattform verschiedene Online-Tools3 und kollaborative Tätigkeiten zur 
Förderung und Erleichterung der S3-Kollaboration im Donauraum entwickelt. Diese Tools sind auf der Website der 
S3-Plattform4 verfügbar. Das Tool Eye@RIS35 dient der Abbildung der wichtigsten S3-Schwerpunktbereiche der 
Länder bzw. Regionen des Donauraums auf dem Gebiet Forschung und Innovation (FuI), was einen Vergleich mit 
den Schwerpunktbereichen der EU-Strategie für den Donauraum ermöglicht, die auf dem gemeinsamen Interesse 
an einer Zusammenarbeit in der Makroregion gründen. Diese Abbildung erleichterte die Gruppierung von Akteuren 
um ähnliche und/oder komplementäre Prioritäten, wodurch Synergien erzielt und die Bemühungen im Rahmen 
gemeinsamer Kooperationsinitiativen aufeinander abgestimmt werden konnten.

Geografische Verteilung der vier wichtigsten S3-Schwerpunktthemen (FuI für Nicht-EU-Länder) im Donauraum.  
Quelle: Eye@RIS3-Datenbank

Anmerkung: Obwohl nur vier Regionen im Süden der Ukraine Teil der EU-Strategie für den Donauraum sind, zeigen die Karten die 
nationalen FuI-Prioritäten, da es sich dabei um die einzigen verfügbaren Daten handelt. 

Im Anschluss an die Festlegung der ergänzenden S3-Prioritäten wurde eine Reihe von thematischen Workshops zur 
Erleichterung des Dialogs zwischen den Beteiligten und zur Förderung von überregionalen S3-Partnerschaften organisiert. 
Bei diesen Veranstaltungen wurde den Themen nachhaltige Innovation und Energie, öffentliche Gesundheit und IKT/
digitales Wachstum besondere Beachtung geschenkt, und die Beteiligten aus dem Donauraum kamen zusammen, um 
in den vergangenen Jahren durchgeführte gemeinsame Initiativen zu erörtern.

3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map

Nachhaltige Innovation Gesundheit und Wohlergehen 
der Bürger

IKT und digitales Wachstum Fortgeschrittene Fertigung

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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Ein weiteres S3-Tool, der ESIF-Viewer6, ermöglicht die Darstellung der in den Mitgliedstaaten und Regionen der EU 
erfolgten FuI- und unternehmensbezogenen Investitionen der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). 
Mithilfe dieses Tools können die spezifischen Bereiche ermittelt werden, in denen diese Investitionen getätigt wurden 
bzw. stattfinden. Seine Anwendung auf den Donauraum erleichtert die Ermittlung der Investitionssynergien und damit 
die makroregionale Zusammenarbeit in Bezug auf gemeinsam finanzierte Aktivitäten.

Auswirkungen 
Die S3-Kooperation wurde als Instrument zur Erweiterung der Möglichkeiten der Zusammenarbeit, zur 
Verbesserung der Governance und des Dialogs zwischen verschiedenen thematischen Schwerpunktbereichen 
und zur Straffung der regionalen bzw. nationalen Finanzierung über die ESI-Fonds zur Lösung gemeinsamer 
Herausforderungen durch Forschung und Innovation im Donauraum anerkannt. Durch die Aktivitäten der Plattform 
für intelligente Spezialisierung im Donauraum konnte der Prozess der Straffung der nationalen und regionalen 
S3-Prioritäten für den Donauraum erleichtert werden. Mit der S3P-Unterstützung für die EU-Strategie für den 
Donauraum konnte(n) zudem die Zusammenarbeit zwischen den Partnerregionen- bzw. -ländern im Bereich 
Forschung und Innovation gefördert, die Schaffung strategischer Verbindungen zur Bewältigung gemeinsamer 
Herausforderungen erleichtert, Chancen auf makroregionaler Ebene genutzt und ein Beitrag zur Angleichung der 
S3-bezogenen europäischen, nationalen und regionalen Finanzierung zwischen den Partnerländern bzw. -regionen 
geleistet werden. Durch die Arbeit der S3P in den thematischen Schwerpunktbereichen der EU-Strategie für den 
Donauraum im Zusammenhang mit Forschung und Innovation und Wettbewerb sowie die Zusammenarbeit mit 
den Ländern und Regionen des Donauraums haben sich auch die Governance und der Dialog zwischen den 
verschiedenen Ebenen der Akteure in der gesamten Makroregion erheblich verbessert. Die Auswirkungen dieser 
Aktivitäten wurden von den Beteiligten des gesamten Donauraums im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 
hochrangigen Jahresforen zur EU-Strategie für den Donauraum anerkannt; zudem wurden S3 von diesen Foren 
als grundlegendes Instrument zur Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten in der gesamten Makroregion 
und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Donauraums anerkannt. Die Schaffung solider FuI-
Kooperationsnetzwerke hat ebenfalls wesentlich zur Stabilität und zum Zusammenhalt in der Makro-Region 
beigetragen. Die Zusammenarbeit der S3P mit den EU-Ländern außerhalb des Donauraums hat einen Beitrag 
zur Lancierung der unterstützenden S3-Pilotmaßnahme im Rahmen der Erweiterungs- und Integrationsaktion 
der Gemeinsamen Forschungsstelle geleistet, deren Ziel in der Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten für 
den S3-Prozess und der Anwendung des S3-Modells besteht, um die Forschungs- und Innovationspolitik auch in 
den an die Donau angrenzenden Erweiterungsländern des westlichen Balkans und den EU-Nachbarländern im 
Donauraum zu verbessern.

6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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30  Unterstützung im Rahmen der intelligenten 
Spezialisierung für die Strategie der Europäischen 
Union für den Ostseeraum

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Plattform für intelligente Spezialisierung (S3) erleichtert die Arbeit in Bezug auf Synergien im Rahmen von 
Strategien für intelligente Spezialisierung im Ostseeraum. Die S3P arbeitet eng mit dem Politikbereich Innovation 
(Policy Area Innovation – PA INNO) der EU-Strategie für den Ostseeraum, dem Programm für den Ostseeraum, der 
GD REGIO und den Ländern und Regionen des Ostseeraums an einer Steigerung von Innovation und Wachstum 
durch Strategien für intelligente Spezialisierung in der Makroregion. Die S3P koordiniert die Tätigkeiten mit diesen 
und anderen Plattformen für interregionale Zusammenarbeit, um den Beteiligten aus dem Ostseeraum einen Raum 
des Dialogs zur Entwicklung und Verbesserung von Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der S3-Prioritäten zu 
bieten. Direkt Begünstigte sind Schweden, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Lettland, Litauen und Polen.

Um eine Zusammenarbeit zu erleichtern, bietet die S3P verschiedene Tools wie analytische Unterstützung, 
Befragungen, Kartierung und Online-Tools, die es ermöglichen, potenzielle Partner für die S3-Zusammenarbeit 
ausfindig zu machen (z. B. Eye@RIS3-Datenbank1) oder geplante Investitionen darzustellen (z. B. ESIF-Viewer2). 

Relevanz für regionale Behörden 
Die S3-Unterstützung für die EU-Strategie für den Ostseeraum bietet ein integriertes Paket von Aktivitäten und 
Instrumenten, um die S3-Kooperation im Ostseeraum zu beschleunigen. Die S3-Instrumente ermöglichen es, 
Möglichkeiten der Ko-Spezialisierung zu nutzen, um von der makroregionalen Vielfalt und den makroregionalen 
Kompetenzen zu profitieren. Durch die Teilnahme an S3-Aktivitäten auf makroregionaler Ebene haben regionale 
und nationale Entscheidungsträger die Möglichkeit: 

• die transnationale Dimension von S3 zu erörtern und ähnliche oder komplementäre S3-
Prioritäten zu ermitteln;

• verschiedene Kooperationsmöglichkeiten zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit 
in Bezug auf S3 zu prüfen;

• mehr über die verfügbaren Umsetzungsinstrumente zu erfahren;

•  gemeinsame Interessen zu erforschen und S3-Kollaborationsprojekte einzurichten;

•  gemeinsam zu überlegen, wie relevante Finanzierungsquellen zur Unterstützung ihrer Projekte 
mobilisiert werden können.

Politischer Kontext
S3 fungiert als ein Verbindungsblock für die Zusammenarbeit bei Innovationen im Ostseeraum, der die konstruktive 
Nutzung der regionalen Vielfalt zum Aufbau weltweit führender Innovationsschmieden in gemeinsamen oder 
komplementären S3-Bereichen anregen kann. Die makroregionale Dimension der S3 bietet eine größere Auswahl 
an Kombinationen von Akteuren, Bereichen und Fachwissen für strategische transnationale FuI-Partnerschaften in 
den relevanten S3-Prioritätsbereichen. Mit der S3P-Unterstützung für die EU-Strategie für den Ostseeraum kann/
können die Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Spezialisierung gefördert, die Schaffung strategischer 
Verbindungen zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen erleichtert, Chancen auf Ebene des Ostseeraums 
genutzt und ein Beitrag zur Angleichung der S3-bezogenen Finanzierung zwischen den Partnerländern des 
Ostseeraums geleistet werden.

Nutzung 
Seit 2013 werden verschiedene Instrumente und Kooperationstätigkeiten genutzt, um die S3-Kooperation 
im Ostseeraum zu fördern. Die Abbildung der wichtigsten S3-Prioritätsbereiche, in denen die Länder und 
Regionen des Ostseeraums gemeinsame Interessen verfolgen, erleichtert die Gruppierung von Akteuren um 
ähnliche oder komplementäre Prioritäten (siehe nachfolgende Abbildung), wodurch Synergien erzielt und die 
Bemühungen im Rahmen gemeinsamer Initiativen aufeinander abgestimmt werden können.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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Geografische Verteilung der wichtigsten Schwerpunktthemen im Ostseeraum.

Quelle: Eye@RIS3-Datenbank

ESI-Fonds in Forschung und Innovation im Ostseeraum (Quelle: ESIF-Viewer-Datenbank)

S3-Workshops und partizipatorische Treffen im Rahmen des Forums der EU-Strategie für den Ostseeraum 
und andere Veranstaltungen unterstützen den Dialog zwischen den Beteiligten und fördern regionale S3-
Partnerschaften. Den Themen elektronische Gesundheitsdienste und Bioökonomie wurde besondere Beachtung 
geschenkt, und die Beteiligten aus dem Ostseeraum kamen zusammen, um in den vergangenen Jahren 
durchgeführte gemeinsame Initiativen zu erörtern.

S3-Tools dienen der Darstellung der Kategorien, in denen die Investitionen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds konzentriert sind, sowie der Möglichkeiten für Synergien bei der Finanzierung makroregionaler 
Kooperationen.

Die S3P beteiligt sich zusammen mit PA INNO am Netzwerk der EFRE-Verwaltungsbehörden im Ostseeraum, 
das eingerichtet wurde, um eine effizientere finanzielle Unterstützung für die Umsetzung der EU-Strategie 
für den Ostseeraum zu entwickeln. Sie haben ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht, in dessen Rahmen die 
gemeinsame Finanzierung einer kooperativen Tätigkeit im Bereich der intelligenten Spezialisierung für saubere 
Technologien untersucht wird.

IKT Gesundheit Industrielle Modernisierung Energie
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Die Zusammenarbeit mit dem Interreg-Programm für den Ostseeraum3 hat zu einer Reihe von Aufrufen zur S3-
Kooperation geführt, was wiederum neue S3-Projekten im Ostseeraum hervorgebracht hat, darunter u. a.: Smart 
Blue Regions4, EmpInno5, BSR Stars S36.

Weitere Informationen über die S3-Unterstützung für den Ostseeraum sind auf der S3P-Website zum 
Ostseeraum7 erhältlich.

Auswirkungen 
Der S3-Ansatz ermöglicht es Regionen, Wettbewerbsvorteile auf makroregionaler Ebene auszuloten. Sie 
können die verfügbaren Mittel, Kompetenzen und Fonds optimal nutzen, um international wettbewerbsfähig zu 
werden, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und sich mit globalen Wertschöpfungsketten zu verbinden. Darüber hinaus 
können regionale Akteure durch die S3-Kooperation auf makroregionaler Ebene angemessenere gemeinsame 
und koordinierte Antworten auf gemeinsame Herausforderungen in bestimmten S3-Prioritätsbereichen geben.

In diesem Zusammenhang hat die Förderung der Zusammenarbeit im Ostseeraum in Schwerpunktbereichen 
der intelligenten Spezialisierung in Bezug auf Gesundheitsfragen dazu geführt, dass auf der 24. 
Ostseeparlamentarierkonferenz, die 2015 in Rostock stattfand, beschlossen wurde, die Notwendig 
hervorzuheben, „Maßnahmen zur partnerschaftlichen Umsetzung eines gemeinsamen eHealth-Innovations-
Ökosystems auf der Grundlage einer Kooperationsplattform der Ostseeregion für auf intelligenter 
Spezialisierung basierende eHealth-Initiativen weiter zu verstärken“8. 

3. https://www.interreg-baltic.eu/home.html 
4. http://www.smartblueregions.eu/ 
5. http://www.empinno.eu/ 
6. http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3 
7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
8. http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/

 Unterstützung im Rahmen der intelligenten Spezialisierung für die Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum
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31  Ihre Stadt in den europäischen Kontext stellen: die 
Plattform für Städtedaten

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Die Plattform für Städtedaten (Urban Data Platform) fungiert als einheitlicher Zugangspunkt für gemeinsame 
Indikatoren bezüglich des Zustands von und der Trends in mehr als 800 europäischen Städten.

Das Web-Portal ist eine interaktive Schnittstelle, die es dem Nutzer ermöglicht, Daten zu durchsuchen, 
darzustellen, zu vergleichen und herunterzuladen. Ziel ist es, mithilfe von interaktiven und visuellen 
Werkzeugen zur Datendarstellung und -analyse ein vollständiges und einheitliches Bild des Zustands von 
und der Trends (d. h. Vergangenheit und Zukunft) in europäischen Städten zu vermitteln. Über die Plattform 
werden offene Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt, darunter die Gemeinsame Forschungsstelle, die 
GD REGIO und Eurostat. 

Relevanz für regionale Behörden
Eines der Hauptziele der EU-Städteagenda ist die Verbesserung der Wissensbasis und die Sammlung 
vergleichbarer und zuverlässiger Daten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsfragen. Dies wiederum würde 
die Überwachung und die vergleichende Leistungsbewertung europäischer Städte erleichtern und die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an Diskussionen zu städtebezogenen Themen fördern.

Die Plattform für Städtedaten bietet Zugang zu zahlreichen Indikatoren zu den folgenden Themen: 

• Demografie,

• Stadtentwicklung,

• wirtschaftliche Entwicklung,

• Verkehr und Anbindung,

• Umwelt und Klima,

• Ressourceneffizienz,

• soziale Fragen

Die Darstellung der Daten erfolgt gemäß den vereinbarten Definitionen von städtischen Gebieten, darunter:

• 807 Städte – lokale Verwaltungseinheiten (Local Administrative Units – LAU) mit mindestens 
50 000 Einwohnern;

• 672 funktionale Stadtgebiete (Functional Urban Areas – FUA);

• 271 Großstadt-Regionen – mit mehr als 250 000 Einwohnern

Die regionalen und lokalen Behörden sowie die Bürgerinnen und Bürger können auf Indikatoren zugreifen, um 
den Status der städtischen Gebiete, die sie interessieren, zu bewerten, ihn mit anderen europäischen Städten zu 
vergleichen und die Fortschritte im Hinblick auf vereinbarte oder erstrebenswerte Ziele (z. B. Beschäftigungsniveau, 
Umweltqualität usw.) zu überwachen.

Politischer Kontext
Die Plattform für Städtedaten fungiert als Wissensquelle für Europas Städte und ermöglicht den städtischen 
Behörden und Akteuren den Vergleich von Daten, die vergleichende Leistungsbewertung und die Überwachung – 
eines der Ziele der EU-Städteagenda1.

1. http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/

http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/
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Die EU-Städteagenda stellt ferner die Wissensgrundlage für den Bericht zum Zustand der europäischen Städte2 dar, 
der darauf abzielt, die Städtepolitik und die Ergebnisse von Investitionen in bürgernahen Bereichen zu verbessern.

Die Plattform für Städtedaten ist eine gemeinsame Initiative der Gemeinsamen Forschungsstelle und der GD 
REGIO. Sie wurde im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen und Städte im Oktober 2016 auf den Weg 
gebracht und auf der Konferenz „Habitat III“ der Vereinten Nationen in Quito als Teil des Beitrags der EU zu den 
Nachhaltigkeitszielen und zur globalen Städteagenda vorgestellt.

Nutzung 
Die verfügbaren Daten können im Portal durch Auswahl des gewünschten Indikators (aus dem Dropdown-Menü 
der Themenbereiche) und der Berichtseinheit angezeigt werden. Der Indikator wird dann auf einer schwenk- und 
zoombaren Karte sowie in Form von automatisch generierten Diagrammen angezeigt. Das nachstehende Diagramm 
zeigt die wichtigsten verfügbaren Funktionen. 

Überblick über die wichtigsten Funktionen der Plattform für Städtedaten.

Die Daten können auch auf Stadtebene in einer durchsuchbaren Liste, in der Städte aus- bzw. abgewählt werden 
können, verglichen (und rangmäßig geordnet) werden. Auch die Auswahl von Hauptstädten ist möglich. Sowohl 
Karten als auch Diagramme können heruntergeladen und weitergegeben werden, und es gibt ein Tab mit weiteren 
Informationen zu den einzelnen Indikatoren. 

Karten
Die Karten der einzelnen Indikatoren können heruntergeladen werden, da sie im Webbrowser entweder in PNG-
Format (Bild) oder als PDF angezeigt werden. Die Legenden werden automatisch generiert, wobei die Farbskala 
den Wertebereich des Indikators angibt und die Größe des Symbols mit der Gesamtbevölkerung des betreffenden 
Stadtgebiets zunimmt. Das nachstehende Beispiel zeigt das Pro-Kopf-BIP für Großstadt-Regionen für das 
Bezugsjahr 2010.

Diagramme
Es können drei Arten von Diagrammen automatisch generiert werden, die zeitliche Trends aufzeigen, den Indikator 
nach Art der Großstadt-Region darstellen und schließlich die Daten nach Verstädterungsgrad anzeigen.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/cities-report

Beispiel für von der Plattform für Städtedaten verwendete Indikatoren

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/cities-report
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Dieses Diagramm zeigt zum Beispiel die Veränderung des ausgewählten Indikators im Laufe der Zeit für die ausgewählte 
Stadt oder Region. Es ermöglicht auch den Vergleich mit dem Trend im nationalen und europäischen Durchschnitt und 
zeigt die Städte bzw. Regionen mit den höchsten und niedrigsten Werten dieses Indikators im Zeitverlauf.

In diesem Beispiel werden Indikatorwerte für alle Arten von Großstadt-Regionen (wobei zwischen Hauptstadt-
Regionen und anderen Großstadt-Regionen unterschieden wird) sowie Durchschnittswerte für Nicht-Großstadt-
Regionen und nationale und europäische Durchschnittswerte angegeben. Die verschiedenen Kategorien können 
ein- und ausgeschaltet und die Skala manuell eingestellt werden. 

Beispiele von über die Plattform generierten Diagrammen

Verstädterungsgrad - Hier wird der ausgewählte Indikator grafisch nach Verstädterungsgrad dargestellt, d. h. die 
Daten für dicht besiedelte Gebiete, Städte und Vororte sowie ländliche Gebiete werden verglichen. 

Die Plattform ist über den folgenden Link erreichbar: http://urban.jrc.ec.europa.eu
Contacts: JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu

Weitere Links:

„One-stop-shop“ Online-Portal als Zentrale 
 Anlaufstelle für Informationen zur EU-Städtepolitik3;  
Bericht zum Zustand der europäischen Städte4; 
Territoriale Modellierungsplattform (Territorial Modelling Platform) LUISA5 

Auswirkungen 
Die Plattform für Städtedaten bietet Zugang zu aktuellen Indikatoren über den Zustand von etwa 800 städtischen 
Gebieten in Europa. Seit ihrer Inbetriebnahme im Oktober 2016 zählt die Website mehrere tausend Besucher, die in 
der Regel nicht nur bestimmte Indikatoren angezeigt bekommen wollen, sondern auch die berechneten Indikatoren 
herunterzuladen und für eigene Zwecke zu nutzen beabsichtigen. Dies entspricht voll und ganz den festgesetzten 
Zielen der Plattform für Städtedaten, deren Schwerpunkt ist, die Wissensbasis über den Zustand europäischer 
Städte sowohl in einer ganzheitlichen als auch in einer multithematischen Perspektive zu erweitern.

Die Plattform für Städtedaten wird von Städten in der gesamten EU zur Unterstützung der integrierten 
Stadtentwicklung genutzt. Für Städte kann die Plattform in vielerlei Hinsicht von großem Wert sein. Mithilfe der 
verfügbaren Daten können sie eine faktengestützte Grundlage für ihren Aktionsplan und dessen Umsetzung 
schaffen und zukünftige Trends zum Zwecke der Visualisierung der Zukunft (Futurecasting) untersuchen. Die 
Plattform für Städtedaten kann genutzt werden, um einen Vergleich bzw. eine vergleichende Leistungsbewertung 
von Partnerstädten – sowohl im Rahmen von Grundlagenstudien oder zur Vorbereitung von Partnerbesuchen – 
vorzunehmen. Die benutzerfreundlichen, Grafiken und Diagramme, die zum Download zur Verfügung stehen, lassen 
sich zur Veranschaulichung von städtischen Fragen und Praktiken leicht in Präsentationen einfügen.

Die Plattform für Städtedaten hat überdies einen Beitrag zum Bericht über den Zustand der europäischen Städte 
aus dem Jahr 2016 geleistet, der wiederum einen maßgeblichen Beitrag zu den europäischen und globalen 
Städteagenden geleistet hat.

3. https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities 
4. http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/cities-report 
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa 

http://urban.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-UDP%40jrc.ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/cities-report
https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa
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32 Abbildung von Migrantengemeinschaften in Städten

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Auf der Grundlage nationaler Volkszählungsdaten erstellt die Gemeinsame Forschungsstelle hochauflösende Karten 
von Migrantengemeinschaften in Städten. Die Karten geben Aufschluss über die Verteilung der Bevölkerung nach 
Nationalität oder Geburtsland und ermöglichen Analysen der verschiedenen Modelle der räumlichen Verteilung im 
städtischen Kontext von Städten und Migrantengemeinschaften.

Relevanz für regionale Behörden
Die räumliche Struktur von Migrantengemeinschaften kann unterschiedliche Ergebnisse der Integration und den 
Druck auf die lokalen Dienstleistungen bzw. Dienststellen in Europa erklären. Anhand dieser hochauflösenden Karten 
der Migrantengemeinschaften in Städten können die lokalen Behörden bessere, maßgeschneiderte Strategien in den 
Bereichen Bildung, soziale Dienste, Unterkunft, Arbeit, Verkehr usw. entwerfen.

Politischer Kontext
Die EU-Städteagenda wurde im Rahmen des informellen Treffens der für städtische Angelegenheiten zuständigen 
EU-Minister vom 30. Mai 2016 („Pakt von Amsterdam“) vereinbart, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der 
Wissensgrundlage über städtische Fragen und des Austauschs bewährter Verfahren und Kenntnisse zu leisten. Es 
wurde der Schluss gezogen, dass verlässliche Daten für eine faktengestützte Stadtpolitik sowie für die Bereitstellung 
maßgeschneiderter Lösungen für große Herausforderungen wichtig sind. Die städtische Integration von Migranten hat 
sich in den letzten Jahren als große Herausforderung für viele Stadtverwaltungen entpuppt.

Nutzung
Durch die Untersuchung der räumlichen und sonstigen quantitativen Merkmale von Gebieten mit einer hohen 
Konzentration von Migranten in europäischen Großstädten bieten diese Karten eine neue evidenzbasierte Perspektive 
für die Analyse der Integration von Migranten auf lokaler Ebene. Die Daten ermöglichen Vergleiche der räumlichen 
Muster sowie die Bündelung und Streuung solcher Gebiete mit einer hohen Konzentration von Migranten über Städte 
und Herkunftsländer hinweg.

Für Rom, London und Amsterdam wurden bereits Beispiele für Karten erstellt, in denen die städtischen 
Migrantengemeinschaften nach Nationalität oder Geburtsland abgebildet sind. Karten für Städte in Italien, Deutschland, 
Frankreich, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal und den Niederlanden werden ab der zweiten Hälfte 
des Jahres 2017 verfügbar sein, und eine weitere Verbreitung dieser Daten an die Behörden ist für 2018 geplant. In der 
Zwischenzeit können die lokalen Behörden den Zugang zu den Daten un.

Beispiele für mögliche Abbildungen: Migrantengemeinschaften in Rom

1. EC-kcmd@ec.europa.eu

Abbildung von Migrantengemeinschaften in Städten

EC-kcmd@ec.europa.eu
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Auswirkungen 
Die Karten geben Aufschluss darüber, wie sich die Bevölkerung nach Nationalität oder Geburtsland in den Städten 
verteilt. Sie liefern notwendige Informationen, insbesondere für politische Entscheidungsträger, die für die Integration 
von Migranten auf lokaler Ebene verantwortlich sind. Sie können den Behörden auch dabei helfen, politische 
Maßnahmen unter anderem in den Bereichen sozialer Zusammenhalt, Unterkunft, öffentliche Dienstleistungen, 
Arbeitsmarkt und Bildung gezielter auszurichten, etwa indem sie die öffentlichen Dienste so abstimmen, dass sie 
die Integration in Gebieten mit einer hohen Konzentration von Migranten fördern.

Die Notwendigkeit von städtischen Indikatoren zur Erleichterung einer faktengestützten Integrationspolitik in 
Städten durch die Nutzung bestehender EU-weiter Datensätze und die Entwicklung neuer oder erweiterter Module 
zur Datenerfassung wurde von der Partnerschaft zur Integration von Migranten und Flüchtlingen im Rahmen der 
EU-Städteagenda deutlich gemacht.

Beispiele für mögliche Abbildungen: Migrantengemeinschaften in Amsterdam

Beispiele für mögliche Abbildungen: Migrantengemeinschaften in London
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33 Kultur und Kreativität im Städtevergleich

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Beim Städtevergleich „Kultur und Kreativität“ (Cultural and Creative Cities Monitor) handelt es sich um eine 
interaktive Plattform, die nationale, regionale und kommunale Entscheidungsträger dabei unterstützen soll, 
lokale Stärken und Möglichkeiten zu ermitteln, den gegenseitigen Austausch und das Lernen zwischen den 
Städten zu fördern und zweckdienliche Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu inspirieren sowie die Resilienz zu stärken.

Dieses Vergleichsinstrument beruht auf 29 sorgfältig ausgewählten Indikatoren, mit denen der „Puls“ einer 
Stadt in Bezug auf kulturelle Infrastruktur und Teilhabe an der Kultur gemessen wird, mit denen wiedergegeben 
wird, inwiefern der Kultur- und Kreativsektor zur städtischen Wirtschaft, d. h. zu Beschäftigung, Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Innovationen, beiträgt, und mit denen die materiellen und immateriellen Werte (Humankapital, 
Offenheit, Toleranz, internationale Verbindungen), die eine Stadt für kreative Talente attraktiv machen und 
kulturelles Engagement begünstigen, erfasst werden. Die wichtigsten qualitativen Fakten ergänzen das, was 
anhand von „Zahlen“ gemessen wird (z. B. wichtige Kulturstätten, Kunstschulen oder Live-Veranstaltungen, Fonds, 
Steueranreize, kreative Gründerzentren, FabLabs), und belegen das Engagement der Stadt zur Unterstützung 
einer kultur- und kreativitätsorientierten Entwicklung.

Relevanz für regionale Behörden
In einer Zeit, in der nachhaltige und belastbare Wachstumsmodelle stark gefragt sind, findet die Bedeutung des 
Kultur- und Kreativsektors immer mehr Anerkennung. Die systematische, vergleichbare europaweite Erfassung 
der kreativen Ressourcen und ihrer Wirkung stellt jedoch eine Herausforderung dar, da es insbesondere auf 
kommunaler Ebene keine gemeinsamen Definitionen, Messgrößen oder Daten gibt. Der Städtevergleich 
„Kultur und Kreativität“ bietet politischen Entscheidungsträgern, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen 
und Wissenschaftlern sowie den Bürgerinnen und Bürgern eine zuverlässige, unabhängige und vergleichbare 
Datenquelle, um beurteilen zu können, wie kulturell und kreativ eine Stadt ist, damit sie die hohe Einwirkung 
von Kultur und Kreativität in der heutigen Gesellschaft vollständig anerkennen und entsprechende Investitionen 
mobilisiert werden.

Politischer Kontext
Seit der Annahme der ersten „Europäischen Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung“ (KOM/2007/0242) 
hat die Kultur in der Politikgestaltung der EU stetig an Bedeutung gewonnen. Die transversale Dimension 
von Kultur und Kreativität als Beitrag zu intelligentem, integrativem und nachhaltigem Wachstum und als 
Innovationskatalysator in der Gesamtwirtschaft wurde in verschiedenen politischen Dokumenten der EU 
anerkannt, etwa in der Mitteilung „Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum und Beschäftigung 
in der EU unterstützen“ (COM/2012/0537), der Mitteilung über das kulturelle Erbe (COM(2014) 477) oder der 
„EU-Städteagenda“ (COM/2014/0490).

In ihrer gemeinsamen Mitteilung „Künftige Strategie der EU für internationale Kulturbeziehungen“ (JOIN(2016) 
29) kündigen die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
die Entwicklung des Cultural and Creative Cities Monitor an: „Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission 
entwickelt derzeit ein Monitoringinstrument für kulturelle und kreative Initiativen auf Ebene der Städte, das 
gezieltere Investitionen und die Übernahme beispielhafter Lösungen ermöglichen soll.“

Nutzung
Die interaktive Plattform von „Kultur und Kreativität im Städtevergleich“ ermöglicht es den Nutzern:

• quantitative und qualitative Informationen zu 168 ausgewählten Städten (in den 28 EU-
Ländern sowie Norwegen und der Schweiz) zu durchsuchen;

• einen neuen Städteeintrag vorzunehmen und die betreffende Stadt (auf Grundlage des 
Einkommensniveaus, der Bevölkerungszahl oder der Beschäftigungsquote) mit anderen 
entsprechenden Städten zu vergleichen;

• die Gewichtungen anzupassen, um lokale Prioritäten wiederzugeben und individuelle 
Rangfolgen zu erstellen;
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• Szenarien durch Simulation der Auswirkungen politischer Maßnahmen (z. B. mehr Shows 
und Konzerte) zu erstellen;

• Politik- und Forschungsfragen zu prüfen, etwa: In welchen Städten verstärken sich die 
Aspekte „kulturelle Dynamik“ und „Kreativwirtschaft“ wohl eher am meisten?

Die interaktive Plattform von „Kultur und Kreativität im Städtevergleich“ ist unter  
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ frei zugänglich

#EUCreativeCities

Auswirkungen
Der Städtevergleich „Kultur und Kreativität“ unterstützt die Bemühungen der Europäischen Kommission, Kultur in 
den Mittelpunkt ihrer politischen Agenda zu stellen. Dies geschieht durch die Bereitstellung eines zuverlässigen, 
unabhängigen und vergleichbaren Datensatzes, der interaktive Veranschaulichungen bietet, welche die Erstellung 
neuer Stadteinträge, die Anpassung der Gewichtungen zur Wiedergabe lokaler Prioritäten, die Simulation der 
Auswirkungen politischer Maßnahmen und die Untersuchung der Rolle experimenteller Datenquellen (derzeit 
TripAdvisor; Open Street Map in der nächsten Ausgabe) als Grundlage für die Politikgestaltung ermöglichen. Die 
Gemeinsame Forschungsstelle hat bereits die Zusammenarbeit mit Gemeinden aufgenommen, für die die 
Kultur- und Kreativwirtschaft ein sehr wichtiges Thema ist, um sie dabei zu unterstützen, den größten Nutzen 
aus der Fülle an Informationen zu ziehen, die über den Städtevergleich „Kultur und Kreativität“ bereitgestellt 
werden. Darüber hinaus wird eine App herausgebracht, damit Nutzer das Profil der Kultur- und Kreativstädte mit 
eigenen Wahrnehmungen, lokalen Erfahrungen, Daten und Bewertungen von Bürgern und Besuchern 
(„verborgene Schätze“) ergänzen können. Schließlich soll „Kultur und Kreativität im Städtevergleich“ die Städte 
ermutigen, weitere Maßnahmen zur Förderung einer kulturorientierten Entwicklung zu ergreifen, und zwar in einer 
Weise, die über ausschließlich auf Effizienz basierende Modelle hinausgeht und im Rahmen eines nachhaltigeren 
und umfassenderen Ansatzes in Bezug auf das Wirtschaftswachstum.

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/


VI 
Krisenmanagement
und Resilienz
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34  Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle 
für die europäischen Regionen im Bereich Resilienz

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Unterstützung der Regionen und Städte bei der Verbesserung ihrer Resilienz durch bessere Modellierungsfähigkeiten. 
Hierzu wird eine Computerplattform zur Bewertung raumbezogener Risiken und der Resilienz (Geospatial Risk and 
Resilience Assessment Platform – GRRASP) eingesetzt. Diese Plattform modelliert die Interdependenzen kritischer 
Infrastrukturen und bewertet die wirtschaftlichen Auswirkungen von Infrastrukturausfällen.  

Relevanz für regionale Behörden
Es steht außer Zweifel, dass moderne Gesellschaften mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind, 
während neu aufkommende Probleme beträchtliche Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Wirtschaftsleistung, 
die Stabilität unserer Gesellschaft und die Sicherheitswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger haben werden. 
Darüber hinaus stellen Klimawandel und Naturgefahren, die sich rasch entwickelnde Sicherheitslandschaft, 
die Wirtschaftskrise und Migrationsströme zusätzliche Stressfaktoren dar, die unsere Ressourcen überfordern 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen können. Die Rolle der Regionen bei der Entwicklung 
widerstandsfähigerer Gesellschaften ist aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung:

• Die Regionen haben einen besseren Überblick über die lokalen Herausforderungen und die 
Probleme, die möglicherweise in Krisensituationen auftreten;

• Auf regionaler Ebene ist es einfacher, mehr operative Tätigkeiten im Blick zu haben: auf 
staatlicher Ebene, insbesondere in großen Ländern, ist dies wesentlich schwieriger;

• Das Maß an Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen Betreibern und Behörden ist auf lokaler 
bzw. regionaler Ebene höher, was einen besseren Informationsfluss und Datenaustausch 
ermöglicht.

Politischer Kontext
Auch wenn Resilienz nicht als gemeinsames Organisationsprinzip für politisches Denken anerkannt wurde, ist 
sie bereits in viele spezifische Strategien und Maßnahmen der EU eingeflossen. Beispiele sind der Aktionsplan für 
Resilienz in krisenanfälligen Ländern, die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, der Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa, das EPSON-Programm zur Unterstützung der Wirksamkeit der EU-Kohäsions- und 
Strukturpolitik, die Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie 
sowie die Mitteilung zu wirksamen, zugänglichen und belastbaren Gesundheitssystemen. Resilienz ist zudem ein 
wichtiges Element der Außenpolitik der EU. In der im Juni 2016 vorgelegten Globalen Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union („Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: ein stärkeres Europa“) wird 
staatliche und gesellschaftliche Resilienz als eine der fünf Prioritäten genannt. Auch die Gemeinsame Strategie 
Afrika-EU sieht Resilienz (insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und Gesundheit) als eine der wichtigsten 
gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragen für ihre Prioritäten für den Zeitraum 2018-2020 vor.

Nutzung
Die Gemeinsame Forschungsstelle hat die Geospatial Risk and Resilience Assessment Platform (GRRASP) 
entwickelt, um die Gemeinden bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Resilienzmodellierung zu unterstützen. 
Die GRRASP kann als ein hybrides Tool betrachtet werden, das die Leistungsfähigkeit von webbasierten 
geografischen Informationssystemen (GIS) mit mathematischen Modellen kombiniert, um eine vollständige 
Analyseumgebung mit starken Visualisierungs- und Simulationsfähigkeiten bereitzustellen.

Die GRRASP kann einen Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Analysten und politischen 
Entscheidungsträgern leisten, indem es die Entwicklung von Expertengemeinschaften zur Durchführung 
von Analysen zu bestimmten Themen ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Architektur der GRRASP 
die Entwicklung und Integration neuer Modelle und Module, die für die Erweiterung der Kapazitäten 
der GRRASP in neue Richtungen nützlich sein können (z. B. soziale Netzwerkanalyse, Visualisierung von 
Krisenmanagementdaten usw.). Die GRRASP ist als quelloffene Software verfügbar1. Die Installation und 
Anwendung der Software ist im Benutzerhandbuch erklärt. 

1. Siehe:  https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp; https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/geospatial-risk-and-resilience-assessment-platform; 
https://www.researchgate.net/publication/269924292_GRRASP_Geospatial_Risk_and_Resilience_Analysis_Platform_-_Version_20

 https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/geospatial-risk-and-resilience-assessment-platform
https://www.researchgate.net/publication/269924292_GRRASP_Geospatial_Risk_and_Resilience_Analysis_Platform_-_Version_20
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Die Gemeinsame Forschungsstelle arbeitet derzeit mit dem Polytechnikum Mailand und der Verwaltung der 
Lombardei zusammen, um die Möglichkeiten der GRRASP zu erweitern und zusätzliche Datensätze zu integrieren, 
die Modellierung der Interdependenzen zu verbessern und so eine bessere Einschätzung des Resilienzstatus der 
gesamten Region zu ermöglichen. Die Unterstützung und die Schulung durch die Gemeinsame Forschungsstelle zur 
Nutzung der Plattform wird dazu beitragen, die Kapazitäten der Region zur Bewältigung künftiger Herausforderungen 
im Hinblick auf die Resilienz ihrer kritischen Infrastrukturen und Dienste zu erhöhen.

Nach Abschluss des Installationsprozesses und der Schulungsphase werden die Mitarbeiter der Lombardei in 
der Lage sein, Was-wäre-wenn-Analysen durchzuführen, die Bereiche zu ermitteln, in denen mehr Investitionen 
erforderlich sind, und das Tool sogar für die Entwicklung von Szenarien für theoretische Übungen zu nutzen, um die 
Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit der gesamten Region zu erhöhen.

Der Aufbau ähnlicher Kompetenzen ist in jeder Region Europas möglich.

Die Geospatial Risk and Resilience Assessment Platform (GRRASP) unterstützt Regionen und Städte durch bessere 
Modellierungsmöglichkeiten bei der Erhöhung ihrer Resilienz.

Auswirkungen 
Die Investition in die Resilienz einer Region stellt einen großen Wettbewerbsvorteil für jede Region in Europa dar, die 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum Investoren gewinnen will. Der Einsatz von Tools wie die GRRASP 
wird dazu beitragen, Schwachstellen zu erkennen und resilienzbezogene Investitionen in den Bereichen zu steuern, 
in denen sie im Hinblick auf die Erhöhung der Resilienz einer Region die größte Wirkung erzielen.

Die Lombardei (italienisch Regione Lombardia) ist mit einem BIP von über 300 Mrd. EUR und mit beinahe zehn 
Millionen Einwohnern die zweitgrößte Region Europas. Demnach hat die Erhöhung der Resilienz einer solchen 
Region erhebliche Auswirkungen auf das Wohlergehen und die wirtschaftliche Entwicklung eines wichtigen Teils der 
europäischen Bevölkerung.

In Folge mehrerer Störfälle hat die lombardische Regionalverwaltung die Anstrengungen zur Erhöhung der 
Resilienz der gesamten Region verstärkt. In enger Zusammenarbeit mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen 
ist es ihr gelungen, eine große Menge an Daten über die Leistungsfähigkeit kritischer Infrastrukturen und deren 
Interdependenzen zu sammeln. In enger Zusammenarbeit mit dem Polytechnikum Mailand konnte ein Modell zur 
Bewertung der Resilienz verschiedener kritischer Infrastrukturen und Dienste entwickelt werden. Dieses Modell 
und der entsprechende Datensatz wurden in die GRRASP importiert. Dieser Datensatz wurde für die Durchführung 
einer Reihe von Was-wäre-wenn-Analysen verwendet; dazu wurde ein Störungsszenario in eine Reihe kritischer 
Infrastrukturen eingefügt.
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35 Frühwarnsysteme für Naturgefahren

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Der Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagementdienst (CEMS) ist Teil der EU-Unterstützung für 
die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung von Katastrophen, einschließlich meteorologischer Gefahren, 
geophysikalischer Gefahren, vorsätzlicher und zufälliger von Menschen verursachter Katastrophen und anderer 
humanitärer Katastrophen. Zu den von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission entwickelten und 
verwalteten Produkten gehören die Folgenden:  

• Frühwarnung und Überwachung bei Waldbränden, Überschwemmungen und Dürren

• hochauflösende Karten auf Anforderung aus der Satellitenfernerkundung zur Vorbeugung, 
Bereitschaft, Reaktion und Folgenbewältigung im Katastrophenfall.

Der CEMS setzt sich aus drei Modulen zusammen: dem Europäischen Hochwasserwarnsystem (European 
Flood Awareness System – EFAS), dem Europäischen Waldbrandinformationssystem (European Forest 
Fire Information System – EFFIS) und dem CEMS-Kartierungstool, welches, aufgrund von Satellitenbildern, 
Karten und Analysen vor, während und nach einer Katastrophe bereitstellt. Gleichermaßen liefert die 
Europäische Dürrebeobachtungsstelle (European Drought Observatory – EDO) Informationen über Dürren 
und Hitzewellen.

Relevanz für regionale Behörden 
Die regionalen und lokalen Behörden sind stets aufgefordert, ihre Gemeinden vor der Gefahr einer Katastrophe 
zu warnen, und sind häufig auch für die Koordinierung und die Organisation des Einsatzes der Rettungsdienste 
zuständig. Der Zugang zu präziser Frühwarnung ist von wesentlicher Bedeutung. Karten der Szene nach einer 
Katastrophe können einen Beitrag zur Katastrophenhilfe leisten.

Der CEMS kann zudem nützliche Informationen für die regionale Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds liefern. 
Bei regionalen Katastrophen, die zu einem direkten Schaden von mehr als 1,5 % des regionalen BIP führen, 
können Entschädigungszahlungen aus dem Solidaritätsfonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus gewährt 
werden. Schadensdaten des CEMS aus Satelliten- oder Luftbildern sind eine wichtige Informationsquelle für 
die Berechnung direkter Schäden.

Ziel des Europäischen Hochwasserwarnsystems (EFAS) ist die Bereitstellung von ergänzenden Hochwasser-
Frühwarninformationen (unter Verwendung von Ensemblevorhersagen) mit längeren Vorlaufzeiten als 
normalerweise bei den nationalen oder regionalen Prognosezentren verfügbar; diese Informationen 
konzentrieren sich in der Regel auf die ersten 24 bis 48 Stunden vor einem Hochwasserereignis. Das 
Europäische Waldbrandinformationssystem (EFFIS) informiert im Voraus über Waldbrandgefahren und hält 
echtzeitnahe kartografische Informationen zu Waldbränden vor ihrer Entwicklung und während ihres Verlaufs 
bereit.

Schließlich kann die Risikobewertungskomponente des Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagement-
dienstes auch von regionalen Behörden zur Unterstützung ihrer Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
und zur Katastrophenvorsorge genutzt werden.

Politischer Kontext 
Das Katastrophenschutzverfahren der Union zielt darauf ab, einen praktischen und zeitnahen Beitrag zur Prävention 
und Vorsorge wie auch zur Bewältigung von Katastrophen aller Art innerhalb oder außerhalb der Union zu 
gewährleisten (Beschluss Nr. 1313/2013/EU vom 17. Dezember 2013). Nach Artikel 8 dieses Beschlusses leistet die 
Europäische Kommission einen „Beitrag zur Entwicklung und besseren Integration von transnationalen Detektions-, 
Frühwarn- und Alarmsystemen von europäischem Interesse, um rasche Bewältigungsmaßnahmen zu ermöglichen 
und die Verknüpfungen zwischen den nationalen Frühwarn- und Alarmsystemen … zu fördern“. Der Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union (Verordnung (EU) Nr. 661/2014 vom 15. Mai 2014) wurde geschaffen, um im Falle von 
großen Naturkatastrophen solidarische Hilfe in den betroffenen Regionen Europas leisten zu können.

1. Verfügbar auf: http://emergency.copernicus.eu/

http://emergency.copernicus.eu/
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Nutzung 
Das CEMS-Portal1 bietet Informationen und Zugang zu den Frühwarnsystemen sowie zu den 
Kartierungskomponenten. Benutzerhandbücher und Video-Tutorials erleichtern das Auffinden des CEMS und 
liefern Informationen über die Verwendung der einzelnen Komponenten. Die meisten Produkte sind öffentlich 
zugänglich, in einigen Fällen können die Informationen jedoch auf die zuständigen Behörden beschränkt sein, 
um deren Zuständigkeit für die Warnung ihrer Gemeinden zu wahren.

Ein Anwendungsbeispiel zeigt der folgende Fall.

Vom 28. bis 31. Mai 2016 war Nordfrankreich von einem Starkregenereignis betroffen. Auf die anhaltenden 
Regenfälle folgten weitere Regenfälle, die bis zum 3. Juni andauerten. Die hohen Niederschlagsmengen 
führten zu schweren Überschwemmungen, vor allem im Einzugsgebiet der oberen und mittleren Seine und 
in mehreren Nebenflüssen der mittleren Loire. Die Seine erreichte in den frühen Morgenstunden des 4. Juni in 
Paris mit 6,1 Metern ihren Höchststand (unter normalen Bedingungen beträgt der Wasserstand weniger als 1,5 
Meter). Es wurde davon ausgegangen, dass dies der höchste Stand in beinahe 35 Jahren war. Die Folge waren 
überschwemmte Flussufer, und verschiedene Wahrzeichen der Stadt (wie der Louvre und das Orsay-Museum) 
mussten schließen.

Am 27. Mai begann das EFAS, Hochwasserwarnungen an die zuständigen nationalen und regionalen Behörden 
auszugeben. Es wurde eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen im Cher-, Seine- und Yonne-
Becken mit erwarteten Spitzenwerten für die Zeit zwischen dem 1. und 4. Juni vorhergesagt. Anschließend 
wurden am 28. und 29. Mai Meldungen über zu erwartende Überschwemmungen in mehreren Départements 
(Essonne, Indre und Loiret) ausgegeben. Am 30. Mai wurden zusätzliche Warnungen für den stromabwärts 
gelegenen Teil der Loire ausgegeben, wobei der Höchststand für den 5. Juni erwartet wurde. Ein Beispiel für 
die Hochwasserwarnungen, wie sie bis zum 29. März für die betreffenden französischen Flusseinzugsgebiete 
ausgegeben wurden, ist der ersten Abbildung zu entnehmen. Am 1. Juni, als die Flüsse begannen, größere 
Gebiete zu überfluten, aktivierten die französischen Behörden das Modul für die zeitnahe Kartierung (Rapid 
Mapping – RM). In weniger als 24 Stunden standen den Rettungskräften die ersten satellitengestützten 
Hochwasserkarten zur Verfügung. Für dieses Hochwasserereignis wurden zwischen dem 1. und 10. Juni 2016 
insgesamt 21 Karten zur Lage nach einer Katastrophe erstellt. Die zweite Abbildung enthält eine beispielhafte 
Karte der Überflutungsflächen.

Auswirkungen 
Mit der Verfügbarkeit von kontinentalen Systemen zur Überwachung von Naturgefahren hat sich die Frühwarnung 
auf mehreren Ebenen verbessert. Erstens konnte die Analysekapazität des Zentrums für die Koordinierung von 
Notfallmaßnahmen (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) gestärkt werden. Die Hauptaufgabe des 
ERCC besteht in der Förderung einer koordinierten und rascheren Bewältigung von Katastrophen innerhalb und 
außerhalb Europas durch den Einsatz von Ressourcen der am EU-Katastrophenschutzverfahren teilnehmenden 
Länder. Die Alarmsysteme erhöhen das Bewusstsein für eingetretene Katastrophen und drohende Naturgefahren in 
Echtzeit. Zweitens dienen diese Überwachungssysteme als Maßstab für nationale Frühwarnsysteme. Das EFAS und 
das EFFIS ermöglichen florierende Wissenschaftsgemeinschaften mit starker Beteiligung nationaler und regionaler 
Kompetenzzentren, die ständig an der Verbesserung von auf den Menschen konzentrierten Frühwarnsystemen 
arbeiten. Gleichermaßen fördern die Systeme durch die Zusammenarbeit mit den Behörden den Austausch von 
Wissen und Daten zwischen den nationalen hydrometeorologischen Behörden und den für den Schutz gegen 
Waldbrände zuständigen Behörden. Drittens haben diese Systeme einen direkten Beitrag zur Unterstützung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Regionen geleistet, z. B. durch die Internationale Kommission 
zum Schutz der Donau (IKSD). In seinem Plan zur Verhinderung von Überschwemmungskatastrophen aus dem Jahr 
2015 stellt sich das EFAS als ein unterstützendes regionales Flutwarnsystem für die Länder des Donauraums vor, 
durch das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert wird.

1. Verfügbar auf: http://emergency.copernicus.eu/

http://emergency.copernicus.eu/
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Dreiecke: Hochwasserwarnungen des EFAS auf Grundlage der Prognose vom 30. Mai 2016. Rot hervorgehoben sind Regionen mit einer 
hohen Eintrittswahrscheinlichkeit, orange die Regionen mit einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit.  

Karte der Überflutungsflächen für das Gebiet um Mantes-la-Jolie für den 4. Juni 2016, wie sie vom CEMS-Modul für die zeitnahe 
Kartierung bereitgestellt wurde (Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagementdienst (© 2016 Europäische Union), [EMSR165] 

Mantes-la-Jolie: Abgrenzungskarte).
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Bevölkerungsbasierte Register für epidemiologische Studien

36  Bevölkerungsbasierte Register für epidemiologische 
Studien

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Bereitstellung von faktengestützten EU-Gesundheitsdaten über Krebs und seltene Krankheiten.

Die Gemeinsame Forschungsstelle ist derzeit dabei, Krebsgesundheitsdaten zu harmonisieren, und zwar durch i) 
die Entwicklung und Bereitstellung von Software zur Qualitätskontrolle für mehr als 160 Register innerhalb des 
Europäischen Netzes der Krebsregister (European Network of Cancer Registries – ENCR) und ii) die Einrichtung 
eines zentralen Registers für alle europäischen Länder (Regionen). Ähnliche Anstrengungen werden im Bereich der 
seltenen Krankheiten unternommen, unter anderem in Bezug auf Netzwerke für angeborene Anomalien (EUROCAT) 
und Zerebralparese (SCPE).

Als Verwahrerin von EU-aggregierten Daten für Krebs und seltene Krankheiten wird die Gemeinsame Forschungsstelle 
in Kürze (d. h. in ein bis zwei Jahren) eine Verknüpfung zwischen geografischer Lage und epidemiologischen 
Parametern einführen. Dies wird das Potenzial der Daten für vielseitige epidemiologische Studien auf regionaler 
und sogar lokaler Ebene freisetzen.

Relevanz für regionale Behörden 
Um die Arbeit zur Prävention und Bekämpfung von Krankheiten voranzutreiben, ist es von größter Wichtigkeit, 
Zugang zu den neuesten verfügbaren Informationen über die Krankheitslast in der EU, den Mitgliedstaaten 
und den Regionen zu haben. Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Mitgliedstaaten der EU gibt es 
Abweichungen bei den Gesundheitsergebnissen. Damit die regionalen Behörden diese Fragen direkt angehen 
können, sind genaue, zuverlässige und vergleichbare Daten unerlässlich, um einen Einblick in die Inzidenz, 
Prävalenz, Mortalität, Überlebensrate und andere wichtige epidemiologische Parameter zu bekommen.

Ist die Verknüpfung zwischen geografischer Lage und epidemiologischen Parametern hergestellt, kann diese 
mit anderen – etwa ökologischen oder sozioökonomischen – Datensätzen, überlagert werden. Dadurch 
bietet sich eine sehr leistungsfähige Ressource für Politik- und Forschungsstrategien auf regionaler Ebene, 
die es uns ermöglicht, die Entstehung von Krankheiten in hoher Auflösung und aus vielfältigen Perspektiven 
nachzuvollziehen und zu beschreiben.

Politischer Kontext 
Artikel 168 des Vertrags von Lissabon; Mitteilung der Kommission vom 24. Juni 2009 (KOM(2009) 291 
endgültig) über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: Europäische Partnerschaft (KOM(2009) 291 endgültig); 
Richtlinie des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung; Durchführungsbeschluss der Kommission (2011/C 358/06); Verordnung (EG) Nr. 
141/2000 vom 16. Dezember 1999; Schriftliche Erklärung des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 
2009 zur Bekämpfung von Brustkrebs in der Europäischen Union; Schlussfolgerungen des Rates vom 10. 
Juni 2008 über die Verringerung der Krebsbelastungen; Empfehlung des Rates vom 2. Dezember 2003 zur 
Krebsfrüherkennung (2003/878/EG); Schlussfolgerungen des Rates vom 7. Dezember 2015 zu personalisierter 
Medizin für Patienten; Empfehlung des Rates für eine Maßnahme im Bereich seltener Krankheiten (2009/C 
151/02).

Nutzung 
Die Nutznießer der Leistungen der Europäischen Kommission im Bereich der Gesundheitsinformation sind die 
Bürgerinnen und Bürger der EU, somit werden diese Ergebnisse der Öffentlichkeit, den Politikern und den Fachleuten 
zugänglich sein.

In Bezug auf Krebsinformationen wird im Oktober die neue Website des europäischen Krebsinformationssystems in 
Betrieb genommen, die es Nutzern ermöglicht, Karten, Diagramme, Schaubilder und Zahlen in Echtzeit zu erstellen.

Kontakt JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu.

Im Bereich seltene Krankheiten entwickelt die Gemeinsame Forschungsstelle derzeit die europäische Plattform für die 
Registrierung seltener Krankheiten, mit der die Interoperabilität zwischen den derzeit fragmentierten 600 Registern 
für seltene Krankheiten gewährleistet werden soll. Dies wird eine unschätzbare Ressource für die über 30 Millionen 

mailto:JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT%40ec.europa.eu?subject=
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EU-Bürgerinnen und -Bürger sein, die (häufig in Isolation) mit einer seltenen Krankheit leben. Über diese Plattform wird 
beispielsweise die Sammlung von Daten von einer ausreichenden Anzahl von Patienten für klinische, pharmakologische 
und translationale Studien erfolgen – ein echtes Beispiel für den EU-Mehrwert. Die EU-Plattform befindet sich derzeit 
noch in Entwicklung und wird in den nächsten zwei bis drei Jahren eingeführt werden.

Kontakt JRC-EUROCAT@ec.europa.eu; JRC-SCPE@ec.europa.eu.

Geografische Verteilung der Krebsregister* – Fortschrittsübersicht der Anträge für den ersten ENCR-JRC-Datenabruf und für das ENCR-
JRC-Projekt.

Beispiel für bevölkerungsbezogene epidemiologische Statistiken:

Anteil aller pränatal diagnostizierter Anomalien (ohne genetische Bedingungen), 2011-2015.

Auswirkungen 

Die übergeordnete Wirkung generiert neues Wissen, um Maßnahmen zur Vorbeugung und Eindämmung der 
ständig zunehmenden Belastung durch Krebs und seltene Krankheiten voranzutreiben. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt darin, dass dies auf regionaler und lokaler Ebene erfolgt und eine ganzheitliche Gesundheitsförderung unter 
Berücksichtigung von Umwelt-, Lebensstil- und sozioökonomischen Faktoren stattfindet. Die daraus resultierenden 
möglichen Auswirkungen werden nicht nur die Gesundheitspolitik beeinflussen und zur epidemiologischen Forschung 
beitragen, sondern auch Einfluss auf sektorübergreifende Maßnahmen und Strategien im Gesundheitsbereich haben.

Bereits am ENCR-JRC-Projekt teilnehmende 
Krebsregister

Noch nicht am ENCR-JRC-Projekt 
teilnehmende Krebsregister

*Nur allgemeine Krebsregister (alle 
Krebsarten und alle Altersgruppen) werden 
gemeldet.

% <14 Wochen

% 14-23 Wochen

% >23 Wochen 

% Nicht vorhanden/nicht bekannt

mailto:JRC-EUROCAT%40ec.europa.eu?subject=
mailto:JRC-SCPE%40ec.europa.eu?subject=
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37 Werkzeuge zur Bekämpfung von Baumschädlingen

Art der Unterstützung/des verfügbaren Dienstes
Zur Unterstützung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Baumschädlingen entwickelt die Gemeinsame 
Forschungsstelle derzeit eine Reihe von Analyseinstrumenten, bei denen Fernerkundung und Modelle zur besseren 
Erkennung und zum besseren Verständnis von Epidemien von Baumkrankheiten zum Einsatz kommen.

Relevanz für regionale Behörden
Die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen stellt eine Herausforderung dar, vor allem, wenn sie erstmalig in Europa 
auftreten und es keinen etablierten Bestand an Forschungsmaterialien und Verfahren gibt, die herangezogen werden 
können. In solchen Fällen ist es oft schwierig einzuschätzen, wie weit sich eine Krankheit ausbreiten könnte, was für 
die Gestaltung von Präventions- oder Abhilfemaßnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Sobald fremdartige 
Schädlinge entdeckt werden, müssen die Pflanzen ermittelt werden, die für diese Schädlinge möglicherweise anfällig 
sind, und auf Krankheitssymptome untersucht werden. Diese Aufgaben, die häufig den regionalen Behörden zufallen, 
sind in der Regel sehr arbeitsintensiv, insbesondere wenn potenziell infizierte Gebiete groß oder schwer zugänglich 
sind. Daher können neue Technologien, die die Schädlingsbekämpfung durch Verbesserung der Bereitschaft, der 
Überwachungsmöglichkeiten und der Schadensbewertung unterstützen, diesen Behörden direkt zugute kommen.

Politischer Kontext
Die zunehmende Bedrohung durch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge ist ein weltweites Phänomen, das unter 
anderem auf die Globalisierung des Pflanzenhandels und die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen ist. In 
den vergangenen zehn Jahren war die EU mehrmals mit einem großflächigen Befall durch neue Pflanzenschädlinge 
konfrontiert. Baumschädlinge sind von besonderer Besorgnis für Europas 155 Mrd. EUR schweren Forstsektor1, 
haben erhebliche Auswirkungen auf regionale Landschaften und Existenzbedingungen und beeinträchtigen dabei 
häufig jahrhundertealte Traditionen und die lokale Wirtschaft.

In der Richtlinie 2000/29/EG werden bestimmte Schadorganismen aufgeführt, die durch gezielte Maßnahmen 
bekämpft werden können. Kommen solche Organismen in einem EU-Mitgliedstaat vor, so muss das betreffende 
Land die Kommission und die anderen EU-Länder unterrichten und Maßnahmen zur Tilgung oder Eindämmung der 
Schädlinge treffen. Die Richtlinie 2000/29/EG wird am 14. Dezember 2019 aufgehoben und durch die Verordnung 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen 
ersetzt.

Nutzung
Es kann schwierig sein, die Auswirkungen exotischer Baumschädlinge nachzuvollziehen, da die befallenen Wirte 
sowie die Ausbreitung der Schädlinge oft nicht sofort bekannt sind; im Fall des Feuerbakteriums Xylella fastidiosa2 
wird die Liste der Wirtspflanzen zum Beispiel immer länger. Um zu beurteilen, wie weit sich ein Schädling, über den 
man nur wenig weiß, ausbreiten kann, ist die Gemeinsame Forschungsstelle derzeit dabei, Modelle zu entwickeln, die 
untersuchen, in welchen Teilen einer Landschaft die Gefahr eines Befalls am größten ist und wo die Möglichkeiten 
für Präventivmaßnahmen liegen (siehe nachstehende Abbildung).

Relative Bedeutung der Olivenhaine bei der Verbreitung von Xylella fastidiosa in Apulien. Die Farben geben die Wahrscheinlichkeit des 
Befalls eines Hains mit Xylella fastidiosa in einer hypothetischen Situation an, wenn das Bakterium in der Region Apulien endemisch 
wird und keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen werden. Die rosa Linie markiert die aktuelle Pufferzone, die verhindern soll, dass 

sich Xylella fastidiosa nach Norden hin ausbreitet3.

1. Bruttowertschöpfung der Forst- und Holzwirtschaft und der Holzwerkstoffindustrie für die EU-27 in den Jahren 2011 und 2012. Quellen: Eurostat und 
FAOSTAT

2. https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
3. Siehe: https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
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Die Ermittlung und anschließende Heilung oder Entfernung der Bäume, die wahrscheinlich von einem bestimmten 
Krankheitserreger befallen sind, ist entscheidend, um die Krankheitsepidemie zu stoppen oder zu bremsen, insbesondere 
in sogenannten „Pufferzonen“, die zur Eindämmung eines Ausbruchs eingerichtet wurden. Um beispielsweise die 
Ermittlung von Nadelbäumen, die am anfälligsten für einen Befall durch den Kiefernfadenwurm sind4, in der 2,2 Mha 
großen Pufferzone, die Spanien gegen den Befall in Portugal abschirmen soll, zu unterstützen, sammelt und analysiert 
die Gemeinsame Forschungsstelle gegenwärtig Fernerkundungsdaten5. Diese Daten ermöglichen die Ermittlung 
einzelner Nadelbäume sowie die Beurteilung des Gesundheitszustands ihrer Krone. Der genaue Standort der einzelnen 
kranken Bäume auf einer Fläche von Hunderten Quadratkilometern wird dann den lokalen Behörden zur Nachverfolgung 
vor Ort zur Verfügung gestellt (siehe nachstehende Abbildung). 

Beispiele für kranke Nadelbäume, die von der Gemeinsamen Forschungsstelle in der Pufferzone ermittelt wurden, die in Portugal 
eingerichtet wurde, um die Ausbreitung des Kiefernfadenwurms nach Spanien zu verhindern. Die Bäume wurden im November 2016 

mittels Fernerkundung ermittelt und ihr genauer Standort den örtlichen Behörden zur Nachverfolgung übermittelt. Wird der abnehmende 
Gesundheitszustand der Bäume durch die Vor-Ort-Kontrolle bestätigt, müssen diese gemäß dem Beschluss 2012/535/EU gefällt werden.

Beispiele für kranke Nadelbäume, die von der Gemeinsamen Forschungsstelle in der Pufferzone ermittelt wurden, 
die in Portugal eingerichtet wurde, um die Ausbreitung des Kiefernfadenwurms nach Spanien zu verhindern. 
Die Bäume wurden im November 2016 mittels Fernerkundung ermittelt und ihr genauer Standort den örtlichen 
Behörden zur Nachverfolgung übermittelt. Wird der abnehmende Gesundheitszustand der Bäume durch die Vor-
Ort-Kontrolle bestätigt, müssen diese gemäß dem Beschluss 2012/535/EU gefällt werden.

Parallel dazu entwickelt die Gemeinsame Forschungsstelle fortschrittliche Fernerkundungstechniken zur 
Früherkennung des Schädlingsbefalls von Bäumen, einschließlich hyperspektraler und thermischer Instrumente 
zur Erkennung eines Befalls, bevor die Symptome mit bloßem Auge wahrnehmbar sind6.

Fernerkundungsdaten können auch zur Beurteilung von Schäden durch Baumschädlinge verwendet werden. In 
diesem Zusammenhang entwickelt die Gemeinsame Forschungsstelle eine automatisierte Methode zur Zählung 
intakter Olivenbäume über ganze Regionen hinweg unter Verwendung von Luftbildern, die üblicherweise im 
Rahmen nationaler Vermessungsprogramme gesammelt werden (siehe Abbildung unten). 

Beispiel einer automatischen Olivenbaumerkennung, die auf eine Stichprobe von Luftbildern angewendet wird. Im Laufe der Zeit kann 
mit dem Tool die Anzahl der Olivenbäume in einer Landschaft sowie deren Veränderung im Zeitablauf, z. B. aufgrund eines Befalls von 

Xylella fastidiosa, erfasst werden..

Auswirkungen 
Diese Arbeit zielt auf die Stärkung der Fähigkeit der EU ab, die Auswirkungen von exotischen Baumschädlingen 
zu minimieren, und kann die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Baumschädlingen durch die 
regionalen Behörden unterstützen. Das von der Gemeinsamen Forschungsstelle entwickelte Instrumentarium 
kann mehrere Phasen des Schädlingsbekämpfungszyklus unterstützen. Die Ermittlung von Gebieten, bei denen 
die Gefahr eines Befalls am größten ist, kann die Bereitschaft erhöhen; die Erfassung des gesundheitlichen 
Zustands der Bäume durch Fernerkundung kann die Überwachung verbessern; und die Zählung der Bäume, die 
in Gebieten mit Schädlingsbefall verloren gehen, ist von grundlegender Bedeutung für die Schadensbeurteilung.

4. Siehe auch http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95972/lb-na-27290-en-n%20.pdf
5. Diese Arbeit wird in Partnerschaft mit der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (GD SANTE) durchgeführt.
6. Zum Beispiel http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95972/lb-na-27290-en-n%20.pdf
http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/
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Dieses Handbuch basiert auf der langjährigen, fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Gemeinsamen Forschungsstelle, der 
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung sowie anderen Dienststellen der Europäischen Kommission, dem Ausschuss 
der Regionen und den lokalen und regionalen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sein Zweck liegt darin, klar und 
prägnant darzulegen, wie regionale und städtische Behörden ihre Arbeit durch die Nutzung vorhandener Kenntnisse, Informationen 
und Instrumente der Gemeinsamen Forschungsstelle unterstützen können..
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