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1. Einführung 

Im Dezember 2007 rief die EU Kommission „Eine Leitmarktinitiative für Europa“ aus. 
Mit dieser Initiative sollen Märkte gestärkt werden, die das Potenzial haben, ihr Wirt-
schaftsvolumen bis 2020 mehr als zu verdoppeln und zusammen bis zu eine Million 
Arbeitsplätze zu schaffen. Die EU Kommission hat sechs erste Leitmärkte benannt 
(siehe Kapitel 1). 

Diese Märkte sind mehr als andere darauf angewiesen, dass durch öffentliche Maß-
nahmen günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für jeden Marktbereich 
wurde ein Aktionsplan ausgearbeitet, der die nächsten 3-5 Jahre abdeckt. Die europä-
ischen Bürger werden sowohl von den positiven Auswirkungen auf Wachstum und Be-
schäftigung als auch vom Angebot an verbesserten Waren und Dienstleistungen von 
hohem gesellschaftlichen Nutzen profitieren. 

 

2. Die Leitmärkte 

Nach Konsultationen mit betroffenen Unternehmen und Forschungsinstituten benennt 
die Kommission für die Leitmarktinitiative sechs Märkte, die hochinnovativ sind und 
über eine solide technologische und industrielle Basis in Europa verfügen. Zudem sind 
sie in hohem Maße auf öffentliche Maßnahmen (z.B. Gesetzgebung) angewiesen und 
können von einem stärker innovationsorientierten Ansatz im öffentlichen Auftragswe-
sen profitieren. 

Die sechs Leitmärkte sind: 



   
 

Elektronische Gesundheitsdienste (eHealth):  
Die Kommission ist der Meinung, dass dieser Markt dazu beitragen kann, den drohen-
den Anstieg der Gesundheitsausgaben von derzeit 9% auf 16% des Bruttoinlandspro-
dukts zu vermeiden. 

Schutztextilien:  
Die Kommission geht davon aus, dass die EU-Exporte von Schutzbekleidung in den 
kommenden Jahren um 50% steigen werden. 

Nachhaltiges Bauen:  
Nach Meinung der Kommission liegt die Bedeutung dieses Marktes vor allem darin, 
dass 42% des europäischen Energieverbrauchs auf Gebäude entfällt. 

Recycling:  
Laut Kommission ist dieser Markt strategisch wichtig, weil er dazu beitragen kann, die 
Energieeffizienz zu steigern und die Rohstoffabhängigkeit Europas zu mindern. 

Biobasierte Produkte:  
Die Kommission erkennt bei biobasierten Produkten aus dem Non-Food-Bereich (z.B. 
Biokunststoffe oder Arzneimittel) eine technologische Spitzenposition Europas, die sie 
mit der Leitmarktinitiative unterstützen möchte. 

Erneuerbare Energie:  
Die Kommission sieht in der Verpflichtung der EU, bis 2020 den Energieverbrauch zu 
20% mit erneuerbarer Energie abzudecken, was eine große Entwicklungschance für 
diesen Markt darstellt. 

 

3. Die vier Instrumente der Initiative 

Für die Maßnahmen zugunsten der sechs Leitmärkte werden vier politische Instrumen-
te eingesetzt: 

Rechtsvorschriften 
Rechtsvorschriften, die besonders die Leitmärkte betreffen, sollen so ausgestaltet 
werden, dass sie die Unternehmen so wenig wie möglich belasten und Innovationen 
fördern. Die Kommission sieht sich hier in einer koordinierenden Rolle. 

Öffentliches Auftragswesen 
Die gezielte Vergabe nationaler und lokaler öffentlicher Aufträge an innovative Unter-
nehmen, die auf den sechs Leitmärkten tätig sind, soll unterstützt werden.  



   
 

Normung, Kennzeichnung und Zertifizierung 
Auf den sechs Märkten verläuft der Normungsprozess derzeit uneinheitlich und die 
Normungslandschaft ist fragmentiert. Daher werden interoperable Lösungen durch 
konkurrierende Normen vereitelt. Die Entwicklung und Verbesserung von Normen 
kann das Wachstum des Marktes erleichtern. Die Kommunikationsarbeit im Bereich 
der Normung sollte verbessert werden, damit die Nachfrage durch gut informierte Ab-
nehmer und Nutzer steigt.  

Wissensaustausch und Finanzierungsmöglichkeiten 
In einigen Marktbereichen ist der Austausch von Wissen eine wichtige Ergänzung zu 
den übrigen politischen Instrumenten. Innovative Unternehmen können von der Unter-
stützung für Aktivitäten zur Erleichterung des Wissenstransfers und der Existenzgrün-
dung profitieren. In anderen Marktbereichen spielen der Zugang zu Finanzierungsmit-
teln und finanzielle Anreize eine wichtigere Rolle. 
 

 

4. Weiterführende Information 

Die Seite der Europäischen Kommission zu diesem Thema: 
http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm 
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