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STELLUNGNAHME DER KOMMISSION 

vom 12.1.2018 

zur unabhängigen Evaluierung des EIT 

HINTERGRUND 
(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

wurde das Europäische Innovations- und Technologieinstitut errichtet. Das EIT 
entfaltet seine Tätigkeit in erster Linie im Rahmen von eigenständigen thematischen 
Partnerschaften zwischen Hochschuleinrichtungen, Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und anderen Interessenträgern. Diese Partnerschaften haben die Form 
von innovativen und langfristig eigenständigen strategischen Netzwerken. Sie 
werden als Wissens- und Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation 
Communities – KIC) bezeichnet. 

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates2 
sind das allgemeine Ziel und die Einzelziele des EIT sowie der finanzielle Beitrag für 
den Betrieb und die Tätigkeiten des EIT und der KIC festgelegt. 

(3) Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 294/2008 und Artikel 32 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 gibt die Kommission auf der 
Grundlage der unabhängigen Evaluierung und der Überprüfung des EIT eine 
Stellungnahme ab. Die Ausschreibung für die KIC wird im Jahr 2018 eingeleitet, 
falls diese Überprüfung positiv ausfällt.  

(4) In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zur Zwischenevaluierung des 
EIT3 sind die abschließenden Ergebnisse der Evaluierung zusammengefasst und 
dargestellt. Darin werden die Evaluierungsfragen in Bezug auf Wirksamkeit, 
Effizienz, Relevanz, Kohärenz, EU-Mehrwert und den Einfluss des EIT und der KIC 
umfassend beantwortet und eindeutig die Bereiche herausgearbeitet, in denen das 
EIT und die KIC Verbesserungen herbeiführen müssen.  

(5) Die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen erstreckt sich auf die Tätigkeiten 
des EIT und der KIC im Zeitraum 2011-2015 und stützt sich vor allem auf einen 
unabhängigen Evaluierungsbericht, der von externen Sachverständigen erarbeitet 
wurde4, sowie auf weitere Informationsquellen, darunter den Sonderbericht des 
Europäischen Rechnungshofs (2016)5 und den Bericht der von Kommissar Tibor 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur 

Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1). 
2 Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 

über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 

3 Commission Staff Working Document – Executive Summary of the Interim Evaluation of the European 
Institute of Innovation and Technology (EIT) (Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – 
Zusammenfassung der Zwischenevaluierung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts 
(EIT)), SWD(2017) 351 final vom 18.10.2017. 

4 Abschlussbericht: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-eit-interim-
evaluation_en.pdf und Anhänge: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-eit-interim-
evaluation-summary_en.pdf  

5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_DE.pdf  
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Navracsics eingesetzten Hochrangigen Gruppe zum EIT (2016)6. Auf der Grundlage 
verschiedener Datenquellen, einschließlich Fachliteratur und Feldstudien, 
Fallstudien, Befragungen, öffentlichen Anhörungen und Online-Umfragen bei KIC-
Partnern, Absolventen von KIC-Bildungsprogrammen und Unternehmen, die KIC-
Dienste nutzen, wurde eine umfassende Analyse durchgeführt. Beschränkungen 
aufgrund der verfügbaren Informationen und der genutzten Methodik werden 
aufgezeigt und erläutert. 

(6) Die vorliegende Stellungnahme der Kommission ist in vier Abschnitte untergliedert, 
nämlich 1) eine Übersicht über die Evaluierung des EIT und der KIC im Hinblick auf 
Relevanz, Effektivität, Wirkung, Kohärenz, EU-Mehrwert und Effizienz, 2) eine 
Überprüfung des EIT nach Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013, 
3) Empfehlungen auf der Grundlage der Evaluierung und Überprüfung des EIT 
sowie 4) künftige Maßnahmen.  Obwohl Evaluierung und Überprüfung eng 
miteinander verbunden und Bestandteil ein und desselben Prozesses sind, werden sie 
für die Zwecke dieser Stellungnahme getrennt behandelt, damit, wie in Nummer 3 
ausgeführt, ein Bezug zu den jeweiligen Anforderungen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 294/2008 und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 hergestellt werden 
kann. 

BEMERKUNGEN DER KOMMISSION ZUR UNABHÄNGIGEN EVALUIERUNG DES EIT  
(7) Im Rahmen der Evaluierung des EIT wird der Schluss gezogen, dass die Begründung 

für die Errichtung des EIT nach wie vor Bestand hat. Das EIT-/KIC-Modell, dessen 
Ziel darin besteht, durch die Integration des Wissensdreiecks7 zur Entwicklung der 
Innovationskapazität der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten und damit zur 
Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beizutragen, ist von hoher 
Relevanz.  Es zielt auf die wichtigsten strukturellen Schwächen der 
Innovationskapazitäten in der EU (in thematischen Schlüsselbereichen) ab, wie 
mangelnde unternehmerische Kultur, geringe Kooperation zwischen Hochschulen 
und Wirtschaft und unzureichende Entwicklung des Humankapitals, und soll dazu 
beitragen, die zwischen der EU und ihren Hauptkonkurrenten bestehende 
Innovationslücke zu schließen.  

(8) Die Kommission bestätigt, dass das EIT-/KIC-Modell nach einer schwierigen 
Anlaufphase inzwischen erste konkrete Ergebnisse erzielt. Die Tätigkeit der KIC der 
ersten Generation8 findet in den Bereichen Innovation, Unternehmertum und Bildung 
schrittweise Anerkennung. Die Kommission erkennt zudem an, dass das EIT und die 
KIC einen Mehrwert schaffen, der über nationale Initiativen hinausreicht, 
insbesondere durch die Fokussierung auf die Integration des Wissensdreiecks, den 
Aufbau neuer Arten von Kooperationsbeziehungen und die Förderung von 
grenzüberschreitenden Interaktionen. Die Kolokationszentren stellen einen besonders 
wichtigen Aspekt des KIC-Geschäftsmodells dar, ohne den konkrete Ergebnisse auf 
lokaler Ebene und eine Einflussnahme auf lokale Innovationsökosysteme in den 
Themenbereichen nicht möglich wären.  Dank der grenzüberschreitenden Tätigkeit 
der KIC haben KIC-Partner und -Begünstigten Zugang zu Peers, Investoren und 
Kunden, die sie andernfalls nur schwer finden könnten und mit denen der Aufbau 

                                                 
6 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/eit-hlg-final-report_en.pdf  
7 Das Wissensdreieck bezieht sich auf die Interaktion zwischen Forschung, Bildung und Innovation und 

das Bemühen, eine engere Verbindung zwischen diesen Schlüsselkonzepten herzustellen, die die 
Haupttriebkräfte einer wissensbasierten Gesellschaft bilden. 

8 EIT Climate-KIC, EIT Digital und EIT InnoEnergy. 
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von Beziehungen schwierig wäre. Die Kommission erkennt zudem die bedeutende 
Rolle an, die das EIT für die Unterstützung der KIC bei der Umsetzung ihres 
Innovationsmodells spielt.  

(9) Die Bildungsprogramme des EIT üben eine große Anziehungskraft auf hoch 
qualifizierte Studierende aus. Absolventen von Bildungsgängen, die das EIT-
Gütesiegel tragen, wissen den multidisziplinären Ansatz, der die Verbindung von 
technischem Wissen mit der Vermittlung von unternehmerischen und 
innovationsbezogenen Kenntnissen sicherstellt, den direkten Zugang zu 
Unternehmen und die internationale Mobilität zu schätzen. Die Kommission stellt 
jedoch fest, dass die Einbeziehung der Studierenden in die Tätigkeiten der KIC, 
welche Unternehmertum und Innovation betreffen, noch immer zu wünschen übrig 
lässt und ausbaufähig ist. Ferner münden die Bildungsaktivitäten der KIC bisher 
noch nicht in eine signifikante Anzahl von Unternehmensgründungen durch 
Studierende. 

(10) Das Modell der KIC-Kolokationszentren9 hat maßgeblich zur Ausweitung der 
geografischen Reichweite der KIC auf Akteure mit mittlerer Innovationsleistung in 
der EU beigetragen. Es gibt Hinweise darauf, dass Kolokationszentren erfolgreich 
Beziehungen zu lokalen Gebietskörperschaften und anderen Institutionen oder 
Organisationen an ihrem Standort aufbauen konnten. Die Kommission ist jedoch der 
Ansicht, dass für die umfassende Einbindung der KIC in die lokalen 
Innovationsökosysteme weitere Anstrengungen erforderlich sind. Des Weiteren 
bleibt die KIC-Unterstützung für Organisationen aus den EU-13-Mitgliedstaaten10, 
auch wenn sie die durchschnittlichen Beiträge im Rahmen von Horizont 2020 
übersteigt, auf einige wenige dieser Mitgliedstaaten beschränkt. 

(11) Die Kommission anerkennt die Anstrengungen, die das EIT zur Überarbeitung des 
Systems für die Überwachung der Leistungen und des Einflusses der KIC 
unternommen hat, und erwartet, dass diese Anstrengungen in naher Zukunft Früchte 
tragen und konkrete Belege für die systemische Wirkung des EIT und den Beitrag 
der KIC zu den Zielen von Horizont 2020, einschließlich der Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen, erbringen werden. Von den ab 2016 im 
Anschluss an die Überprüfung der KPI durch das EIT vorgenommenen Änderungen 
und der Entwicklung eines „Wirkungsrahmens“ durch das EIT wird erwartet, dass 
dadurch die Kohärenz bei der Messung der KPI und die Nutzung der Daten 
verbessert werden. 

(12) Die Kommission nimmt die Belege für die vom EIT in den letzten Jahren erzielten 
konkreten Ergebnisse zur Kenntnis und stellt fest, dass sich die Auswirkungen vor 
allem auf die Partner (insbesondere Hochschuleinrichtungen und Unternehmen), 
Absolventen und Start-ups beschränken, die unmittelbar mit den KIC 
zusammenarbeiten. Eine Ausweitung der Analyse auf die systemischen Wirkungen 
des EIT ergibt hinsichtlich konkreter Belege ein weniger klares Bild. 

(13) Die Kommission anerkennt das Potenzial, mit dem das EIT und die KIC zur 
Gestaltung der EU-Politik in bestimmten Bereichen beitragen können, und stellt fest, 
dass dieses Potenzial bislang noch nicht vollständig ausgeschöpft wird. Die 

                                                 
9 Der Begriff „Kolokationszentrum“ bezeichnet ein geografisches Gebiet, in dem die Hauptpartner des 

Wissensdreiecks angesiedelt sind und problemlos zusammenwirken können, wobei das 
Kolokationszentrum den Hauptstandort für die Tätigkeiten der KIC in diesem Gebiet bildet. 

10 Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Rumänien, Slowakei und Slowenien. 
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Kommission unterstützt die Bemühungen der KIC um eine Zusammenarbeit mit 
nationalen und regionalen Verwaltungen und Behörden, insbesondere solchen, die an 
der Gestaltung und Umsetzung von Forschungs- und Innovationsstrategien für eine 
intelligente Spezialisierung (S3) beteiligt sind. 

(14) Das EIT und die KIC weisen in Bezug auf ihre Funktionsweise und Tätigkeiten eine 
interne Kohärenz auf. Durch die Förderung der Innovation im Rahmen der 
Integration des Wissensdreiecks fügen sie sich gut in die Innovationslandschaft der 
EU ein. Die Kommission stellt jedoch fest, dass die Synergien, die zwischen dem 
EIT und anderen Initiativen und Instrumenten der EU-Innovationspolitik auf der 
Durchführungsebene bestehen, auf der Ebene der Programmierung nicht ausreichend 
zum Tragen kommen. Was die Durchführungsebene betrifft, fordert die Kommission 
das EIT und die KIC auf, ihre Bemühungen um die Verbreitung erfolgreicher 
Ansätze zwischen den und innerhalb der KIC fortzusetzen, um das Kennenlernen 
bewährter Verfahren bei der Integration des Wissensdreiecks und der Unterstützung 
von Forschung und Innovation für die Bewältigung der gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu fördern. Auf der Programmierungsebene sollte das EIT seine 
Arbeit eng auf die Forschungs- und Innovationstätigkeiten sowie die 
Finanzinstrumente im Rahmen von Horizont 2020 und COSME abstimmen, um 
Überschneidungen zu vermeiden und Komplementarität und Synergieeffekte 
herzustellen. 

(15) Die Kommission begrüßt den Umstand, dass die Verwaltungsausgaben des EIT 
kontinuierlich sinken und deutlich unter der für Horizont 2020 festgelegten Schwelle 
von 5 % liegen. Die Kommission erkennt ferner an, dass das EIT immer weniger Zeit 
für die Durchführung des Finanzhilfeverfahrens benötigt. Im Jahr 2016 betrug die 
durchschnittliche Vorlaufzeit bis zur Gewährung von Finanzhilfen fünf Monate.  

(16) Die Kommission räumt ein, dass die KIC ihre Bemühungen um und Strategien für 
die Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit diversifiziert haben, und ermutigt sie, 
diese Bemühungen fortzusetzen. In der Evaluierung wird hervorgehoben, dass die 
EIT Climate-KIC noch am Anfang der Umsetzung diesbezüglicher Bemühungen 
steht, während EIT Digital und EIT InnoEnergy bereits diversifiziertere und 
umfassendere Ansätze verfolgen, um das Ziel finanzieller Nachhaltigkeit zu 
erreichen. Bisher stammen die externen Einnahmen der KIC größtenteils aus 
Mitgliedsbeiträgen, aber auch von Sponsoren, aus der Erbringung von 
Bildungsdienstleistungen, aus Revenue-Sharing-Vereinbarungen, 
Kapitalbeteiligungen, Beratungsdiensten, Finanzhilfen durch Dritte (vor allem durch 
Akteure auf nationaler und regionaler Ebene). Obwohl es noch zu früh ist, um 
allgemeine Schlüsse über die Fähigkeit der KIC zur Erzielung finanzieller 
Tragfähigkeit zu ziehen, stellt die Kommission fest, dass es für die KIC schwierig 
sein dürfte, innerhalb von 15 Jahren die vollständige finanzielle Unabhängigkeit zu 
erreichen und gleichzeitig das gesamte Spektrum an Aktivitäten im Rahmen des 
Wissensdreiecks aufrechtzuerhalten. Die wird auch im Bericht der Hochrangigen 
Gruppe11 bestätigt. Aktivitäten, die weniger Einnahmen erzielen (wie 
Bildungsmaßnahmen), wie auch andere Tätigkeiten mit einem begrenzten Marktwert 
wären besonders gefährdet. 

                                                 
11 Bericht der von Kommissar Tibor Navracsics eingesetzten Hochrangigen Gruppe zum EIT, 2016, S. 8 

und 9: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/eit-hlg-final-report_en.pdf    
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ÜBERPRÜFUNG DES EIT DURCH DIE KOMMISSION (ARTIKEL 32 ABSATZ 2 DER 
VERORDNUNG (EU) NR. 1291/2013) 

(17) Die Kommission würdigt den besonderen Charakter des EIT-Modells im Vergleich 
zu anderen Initiativen der EU und der Mitgliedstaaten zur Innovationsförderung im 
Hinblick auf die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen durch die 
Integration des Wissensdreiecks (Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Partnern 
aus Wirtschaft, Hochschulbildung und Forschung). Die Kommission stellt ferner 
fest, dass weitere Anstrengungen unternommen werden sollten, um Informationen 
über das Modell zur Integration des Wissensdreiecks sowohl innerhalb der KIC als 
auch darüber hinaus zu verbreiten, um zu einem besseren Verständnis des Modells 
beizutragen und seine Anwendung in der Praxis zu fördern.  

(18) Die Kommission betont, dass das EIT und die KIC auch einen Beitrag zu den im 
Rahmen von Horizont 2020 verfolgten Einzelzielen geleistet haben, die 
„gesellschaftliche Herausforderungen“ und die „führende Rolle bei grundlegenden 
und industriellen Technologien“ betreffen. So konnten KIC mit ihrer 
Innovationstätigkeit insbesondere durch die konsequente Einbeziehung von 
Teilnehmern aus der Industrie zur Vermarktung von Lösungen beitragen und den 
Weg für eine industrielle und kommerzielle Umsetzung in von gesellschaftlichen 
Herausforderungen betroffenen Bereichen ebnen. Zu den von KIC unterstützten 
Innovationsprojekten zählen Demonstrationsanwendungen, Pilotanlagen, 
Konzeptnachweise sowie Hilfestellung bei der Entwicklung von Lösungen als 
Reaktion auf bestimmte Geschäftsmöglichkeiten.  

(19) Die KIC lösten mit ihren Tätigkeiten externe Investitionen aus und erbrachten damit 
erste Nachweise für ihre Kompetenz. Zwischen 2011 und 2016 konnten von KIC 
unterstützte Start-ups über 600 Mio. EUR in Form von Eigenkapital aus dem 
privaten Sektor einwerben.  

(20) Den KIC ist es gelungen, unterschiedliche Akteure in das Wissensdreieck 
einzubinden und damit der Fragmentierung der jeweiligen sektoralen Ökosysteme 
entgegenzuwirken. KIC werden als Gemeinschaften wahrgenommen, in denen alle 
Akteure des Wissensdreiecks recht ausgewogen vertreten sind. Hinzu kommt, dass 
die KIC in der Lage waren, die wichtigsten europäischen Akteure der jeweiligen 
Bereiche zu gewinnen. Die meisten KIC haben sich dabei nicht auf die „klassischen“ 
Akteure des Wissensdreiecks beschränkt, sondern binden auch andere Akteure ein, 
wie Behörden (z. B. EIT Climate-KIC) und Organisationen der Zivilgesellschaft 
(z. B. EIT Health); sie beteiligten sich ferner aktiv an EU-Initiativen zur Förderung 
von Partnerschaften zwischen der Europäischen Kommission, Regierungen und 
privaten Akteuren (ein Beispiel ist die Mitarbeit von EIT InnoEnergy in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen im Rahmen des Strategieplans für 
Energietechnologie).  

(21) Eine Aufschlüsselung der EIT-Finanzierung (für 2014 und 2015) zeigt, dass 
insgesamt 34 % der Mittel von der Industrie (12 % auf KMU) aufgebracht werden, 
während 43 % bzw. 19 % auf Hochschuleinrichtungen und 
Forschungsorganisationen entfallen.  

(22) Die KIC können inzwischen beachtliche Erfolge bei der Gewinnung neuer Partner 
vorweisen. So konnten insbesondere die KIC der ersten Generation eine 
bemerkenswerte Verzehnfachung der Zahl ihrer Partner (mittlerweile über 700) 
verzeichnen.  
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(23) Dank seiner Flexibilität gestattet das EIT-Modell die Erprobung potenzieller neuer 
Initiativen im Bereich der Innovationsunterstützung, wie die EIT-Initiative für ein 
Regionales Innovationsschema. 

(24) Die Kommission räumt ein, dass es aufgrund dessen, dass der Schwerpunkt des KIC-
Geschäftsmodells auf der Integration des Wissensdreiecks liegt, schwierig ist, eine 
Analyse der KIC-Ausgaben je Produktionseinheit durchzuführen.  

(25) Die Verwaltungskosten der KIC konnten im Zeitverlauf deutlich gesenkt werden, 
nachdem sich das EIT um eine geringere Belastung der KIC-Konten bemüht hatte.  

(26) Die Kommission erkennt die großen Verbesserungen an, die die KIC bei der 
zentralen Verwaltung ihrer Partnerschaften erzielen konnten, obwohl es bezüglich 
der Effizienzsteigerung noch Reserven gibt. Die durch das EIT aktiv geförderte KIC-
übergreifende Interaktion konnte kontinuierlich ausgebaut werden. Sie trug zum 
wechselseitigen Lernen und zur Entstehung eines tragfähigen Governance- und 
Managementmodells für KIC bei. 

(27) Die KIC der zweiten Generation12 konnten ihre Anlaufphase 2015 erfolgreich 
abschließen und das vom EIT bereitgestellte Startkapital effektiv nutzen. Die für die 
zweite KIC-Generation zwischen 2015 und 2016 bereitgestellten Mittel wurden 
jährlich anteilmäßig stärker aufgestockt als die für die erste Generation. Das gesamte 
Startkapital wurde von den KIC für die Vorbereitung auf die Durchführung ihrer 
Kerntätigkeiten verwendet. 

EMPFEHLUNGEN  
(28) Die Kommission nimmt die aus der unabhängigen Evaluierung13 resultierenden 

Empfehlungen zur Kenntnis und fordert das EIT und die KIC auf, sie innerhalb des 
geltenden Rechts- und Finanzrahmens bestmöglich umzusetzen. Das EIT und die 
KIC sind insbesondere gehalten: 

 auch künftig das EIT-/KIC-Modell als einen auf EU-Ebene relevanten 
Mechanismus zur Bewältigung der wichtigsten gesellschaftlichen 
Herausforderungen und zur Erfüllung der Ziele im Rahmen von Horizont 2020 
zu stärken und insbesondere die Verbindungen zwischen den Tätigkeiten im 
Rahmen des Wissensdreiecks weiter zu verbessern, vor allem zwischen 
Tätigkeiten im Bereich der Innovation und der Unternehmensgründung; 

 das EIT-Modell und die Ziele des EIT besser auszuformulieren und die Marke 
EIT durch Intensivierung der Kommunikationsbemühungen des EIT bzw. der 
KIC bekannter zu machen, wobei der Schwerpunkt auf konkrete Beispiele, 
Fallstudien, Erfolgsgeschichten, erzielte Ergebnisse und Auswirkungen zu 
legen ist; 

 konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die KIC-übergreifende Zusammenarbeit 
und eine immer stärkere Beteiligung des Privatsektors, vor allem von KMU, an 
den Tätigkeiten der KIC zu fördern; 

 den Auswahlprozess (über den die KIC Innovationsprojekte unterstützen) 
transparenter zu gestalten und die weiter gefasste KIC-Gemeinschaft effizienter 
über die Auswahlergebnisse zu informieren; 

                                                 
12 EIT Health und EIT Raw Materials. 
13 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-eit-interim-evaluation_en.pdf  
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 sowohl im Hinblick auf die Umsetzung als auch auf die Programmierung 
Komplementarität und Synergieeffekte mit anderen Innovationsinitiativen auf 
EU-Ebene, nationaler und regionaler Ebene herzustellen, um eine maximale 
Wirkung zu erzielen; 

 den Dialog und das Zusammenwirken mit politischen Entscheidungsträgern auf 
EU-Ebene, nationaler und regionaler Ebene zu intensivieren, um einen 
besseren Beitrag zur Politikgestaltung der EU in den jeweiligen 
Aktionsbereichen zu leisten;  

 die praktische Einbindung von KIC-Aktivitäten in regionale und lokale 
Innovationsökosysteme zu verbessern und die Zusammenarbeit mit regionalen 
und lokalen Innovationsakteuren insbesondere durch bessere Nutzung der 
Kolokationszentren für die interregionale Zusammenarbeit zu stärken; 

 die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der KIC-Bildungsprogramme durch 
Folgendes weiter zu erhöhen: konsequentere Überwachung des 
Bildungsangebots unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung des 
Rekrutierungsverfahrens und der Sicherung einer hohen Qualität mit dem Ziel 
der Erhöhung der Reichweite der KIC und der Senkung der Abbruchquote bei 
der Anmeldung; Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen KIC; Stärkung 
des EIT-Gütesiegels und systematische Überwachung der erworbenen 
Fertigkeiten sowie der Ergebnisse und Wirkung der Bildungsgänge;  

 konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Verbindungen zwischen KIC und 
öffentlich-privaten Partnerschaften, die ähnliche Ziele verfolgen, herzustellen 
und so neue und in der Entstehung begriffene Lehrpläne in einer Reihe 
industrieller Sektoren zu fördern; 

 Synergien mit den Strategien der Kommission für die Kompetenzentwicklung 
zu erkunden und die Entwicklung des Humankapitals sowie unternehmerischer 
und digitaler Kompetenzen sowohl im formalen als auch im nicht 
formalen/informellen Kontext weiter voranzutreiben, wobei diese 
Kompetenzen wichtige Bestandteile erfolgreicher Innovationsökosysteme 
darstellen, insbesondere bei der Gestaltung von KIC-Bildungsprogrammen;  

 unternehmerisches Denken in einem größeren Maßstab zu fördern und dazu 
über die formale Bildung hinaus u. a. Weiterbildungsprogramme für 
Führungskräfte, Kurzlehrgänge, Online-Learning und berufliche Bildung 
einschließlich Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung anzubieten; 

 Bemühungen um eine effizientere und effektivere Gestaltung der 
Managementstrukturen von KIC zu unterstützen.  

(29) Gemeinsam mit dem EIT und den KIC wird die Kommission: 

 die Aktivitäten und Ergebnisse in Bezug auf die politischen Prioritäten der EU 
in thematischen Bereichen, einschließlich des Ziels von 35 % bei 
klimabezogenen Ausgaben, ausführlicher quantitativ erfassen und darüber 
Bericht erstatten; 

 das System zur Überwachung der Durchführung von EIT- und KIC-
Aktivitäten, die der Erfüllung der Ziele von Horizont 2020 dienen, weiter 
verbessern und überprüfen, um deren direkte und indirekte Ergebnisse und 
Wirkungen gezielter zu messen und zu erfassen, sowie eine Kategorisierung 
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der Kosten beschließen, die eine bessere Bewertung der Kostenwirksamkeit der 
KIC im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele ermöglichen dürfte; 

 Möglichkeiten prüfen, um die Verwaltungsverfahren zu optimieren und die 
Verwaltungslasten für die KIC bei ihrer Tätigkeit zu verringern, und 
gleichzeitig sicherstellen, dass die für die Bewertung der tatsächlichen Leistung 
erforderlichen Daten erhoben werden;  

 prüfen, wie die Mehrjährigkeit der EIT-Finanzhilfevereinbarungen ausgeweitet 
werden kann, um die Innovationstätigkeiten der KIC zu konsolidieren und in 
rechtlicher und finanzieller Hinsicht mehr Sicherheit zu erreichen;  

 durch Anpassung der Rechtsgrundlage und der Verfahren des EIT an die 
Erfordernisse der Innovationsökosysteme den Verwaltungsaufwand für das 
EIT und die KIC reduzieren. 

KÜNFTIGE MASSNAHMEN 
(30) Die Kommission betont die Notwendigkeit, über unterschiedliche Zeiträume hinweg 

spezifische Maßnahmen durchzuführen und dabei die Unterschiede in Bezug auf Art 
und Dringlichkeit der aus der unabhängigen Evaluierung und Überprüfung des EIT 
resultierenden Herausforderungen zu berücksichtigen. Konkret plant die 
Kommission Maßnahmen, um den Betrieb des EIT einfacher und flexibler zu 
gestalten.  Mittelfristig wird die Kommission eine Folgenabschätzung durchführen, 
um die strategische Ausrichtung des EIT nach 2020 festzulegen14 und sich dabei u. a. 
mit dem Durchführungsmechanismus und dem Fördermodell des EIT, 
Komplementaritäten mit anderen EU-Instrumenten sowie vorrangigen 
Aktionsbereichen des EIT und der KIC befassen.  

(31) In Anbetracht der Ergebnisse der Evaluierung und des positiven Ergebnisses der 
Überprüfung des EIT bestätigt die Kommission, dass sie 2018 eine Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen für die Benennung von zwei KIC in den Bereichen 
Mehrwert in der Fertigung und urbane Mobilität einleiten wird.  

Brüssel, den 12.1.2018 

 Für die Kommission 
 Tibor Navracsics 
 Mitglied der Kommission 

                                                 
14 Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 294/2008. 
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