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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

1. betont, dass eine von der Industrie vorangetriebene, freiwillige und konsensorientierte 

Normung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) auf der Grundlage 

der Offenheit, Transparenz, Unparteilichkeit, Kohärenz und Nichtausgrenzung erfolgreich 

und wirkungsvoll sein sowie den Verbrauchern, Arbeitnehmern und der Industrie zum 

Vorteil gereichen sollte; 

2. weist darauf hin, dass IKT-Normen von wesentlicher Bedeutung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts sind, indem sie den Übergang zu einer datengesteuerten 

digitalisierten Wirtschaft befördern und die globale Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Industrie unterstützen; betont, dass die IKT-Normung ein wesentlicher 

Bestandteil der europäischen industriepolitischen Strategie sein muss, da Interoperabilität 

Skaleneffekte und Innovationen ermöglicht und dadurch der Marktzugang und die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt werden; 

3. räumt ein, dass in Bezug auf die Digitalisierung derzeit für alle Branchen 

Herausforderungen bestehen, dass der technologische Wandel immer schneller 

vonstattengeht und es immer mehr Foren gibt, die mit der Festlegung von Normen befasst 

sind, und stellt fest, dass die EU-Normungsprozesse an diese neuen Gegebenheiten 

angepasst werden müssen; 

4. stellt fest, dass die IKT-Normung von strategischer Bedeutung ist, und fordert, dass das 

Parlament, die Kommission, der Rat und die europäische Normungsorganisationen einen 

kontinuierlichen Dialog führen; 

5. betont, dass die Zusammenarbeit innerhalb der für die IKT-Normung zuständigen 

Gemeinschaft verbessert werden muss, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedern der europäischen Normungsorganisationen, und fordert diese auf, ein 

gemeinsames jährliches Arbeitsprogramm auszuarbeiten, in dem Querschnittbereiche 

benannt werden, die von gemeinsamem Interesse sind; 

6. stellt fest, dass eine koordinierte und optimierte Präsenz der EU in globalen IKT-Foren 

und internationalen Normungsorganisationen von strategischer Bedeutung ist;  

7. fordert die Kommission auf, die Zahl der entsprechenden Plattformen und 

Koordinierungsmechanismen zu rationalisieren; 

8. fordert die Kommission auf, die europäischen Normen auf internationaler Ebene aktiv zu 

fördern und mit den internationalen Partnern eine Agenda für eine engere 

Zusammenarbeit in konkreten Bereichen von gemeinsamem Interesse auszuarbeiten; 

9. weist darauf hin, dass IKT-Normen und entsprechende technische Spezifikationen von 

globaler Bedeutung sind und fordert, dass sich alle Mitglieder der europäischen 

Normungsorganisationen weiterhin für die Einführung weltweit geltender Normen in 
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Europa einsetzen sowie für eine intensivierte Zusammenarbeit mit Drittstaaten im 

Rahmen eines transparenten, inklusiven und konsensorientierten Prozesses; fordert 

außerdem die Kommission auf, bewährte Verfahren für die Zwecke der Vergabe 

öffentlicher Aufträge unter gebührender Berücksichtigung der Rechtsvorschriften und 

politischen Strategien der EU zu ermitteln; fordert die Kommission auf, das Verfahren im 

Hinblick auf die Veröffentlichung der europäischen IKT-Normen im Amtsblatt der 

Europäischen Union (ABl.) zu beschleunigen;  

10. unterstreicht, dass faire Handelsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten zu der 

Formulierung gemeinsamer internationaler Regeln im Feld der Normung beitragen 

können; 

11. betont, dass eine internationale Zusammenarbeit im Bereich der Normung die 

Transparenz, Effizienz und Kohärenz fördert und ein wettbewerbsfreundliches Umfeld für 

den industriellen Sektor schafft – ein gutes Beispiel, auch für den IKT- Bereich stellt das 

Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge (WP.29) der 

Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) dar, das für die 

IKT-Branche eingerichtet wurde; 

12. ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit der Kommission und der Mitgliedstaaten mit der 

Industrie der EU eine äußerst wichtige Maßnahme ist, damit die Normen, die im Hinblick 

auf die Gestaltung und Einführung der 5G-Technik auf globaler Ebene angenommen 

werden, eine europäische Handschrift tragen; 

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, darauf zu achten, dass in den Bereichen 5G-

Kommunikation, Cloud-Computing, Daten und Cybersicherheit Übereinstimmung mit 

Drittstaaten besteht; 

14. legt der Kommission und den europäischen Normungsorganisationen nahe, technische 

Hilfe zu leisten, die darüber hinausgeht, dass die EU auf die Annahme europäische 

Normen auf der internationalen Ebene sowie entsprechende institutionelle Strukturen und 

Normungsverfahren hinarbeitet; 

15. fordert die Kommission auf, mit der Umsetzung der Gemeinsamen Normungsinitiative so 

bald wie möglich zu beginnen, wie es in der Binnenmarktstrategie vorgesehen ist; 

16. betont, dass zunehmend anerkannt wird, dass die Normung ein wichtiger Faktor ist, wenn 

es gilt, Forschung und Investitionen zu fördern, dass sie von großer Bedeutung ist, um die 

Kluft zwischen der Forschung und dem Markt zu überbrücken, und dass sie der 

Verbreitung und Nutzung von Forschungsergebnissen förderlich ist und die Grundlage für 

weitere Innovationen bildet; 

17. fordert die Kommission auf, politische Maßnahmen zur Beseitigung übermäßiger 

Hindernisse in innovativen Branchen und zur Anregung von Investitionen in Forschung 

und Entwicklung und in die EU-Normung zu verabschieden; stellt fest, dass die vertikalen 

Branchen in Bezug auf die Normung ihre eigene Planung erstellen und dabei auf die 

brancheneigenen Verfahren zurückgreifen sollten, wobei ein starker Wille, gemeinsame 

Normen festzulegen, dazu führen könnte, dass diese Normen dann weltweit übernommen 

werden; vertritt die Auffassung, dass den EU-Normungsorganisationen hierbei eine 

besondere Aufgabe zukommt; 
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18. fordert die Teilnehmer an der Gemeinsamen Normungsinitiative nachdrücklich auf, dafür 

Sorge zu tragen, dass der Bereich Forschung und Innovation besser mit den Prioritäten im 

Bereich Normung in Einklang gebracht wird; 

19. fordert das Europäische Komitee für Normung (CEN), das Europäische Komitee für 

Elektrotechnische Normung (CENELEC) und das Europäische Institut für 

Telekommunikationsnormen (ETSI) auf, eine branchenübergreifende Zusammenarbeit 

anzustreben und zu fördern sowie für einfache, agile, transparente und zugängliche 

Normungsprozesse zu sorgen, insbesondere bei IKT-Normen, die sich auf herkömmliche 

Industriebereiche auswirken, wobei alle relevanten Interessenträger, wie das 

produzierende Gewerbe, KMU sowie soziale und gesellschaftliche Interessenträger, in 

angemessener Weise eingebunden werden;  

20. betont, dass die Digitalisierung schnell voranschreitet und einen wichtigen 

Wirtschaftsmotor darstellt; betont, dass die vertikale Industrie wirksam digitalisiert 

werden muss, damit sie den KMU sowie vor allem den Verbrauchern auf europäischer, 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene Nutzen bringt, und dass die Standpunkte der 

Beteiligten im Rahmen der internationalen IKT-Normung angemessen berücksichtigt 

werden müssen; 

21. nimmt die verbliebenen Hindernisse für eine Beteiligung der KMU an der Normung und 

der Übernahme von Normen, darunter mangelndes Wissen, zur Kenntnis; fordert, dass 

alle Mitglieder der europäischen Normungsorganisation einen einfachen und zugänglichen 

Rahmen für die Normung vorsehen, der allen KMU zuträglich ist;  

22. begrüßt die Anstrengungen des ETSI, für KMU einen einfachen Zugang zu schaffen, und 

begrüßt außerdem die spezifische langfristige Strategie (2016–2021) des Instituts für 

branchenübergreifende Zusammenarbeit; 

23. weist darauf hin, dass durch Normung in den Bereichen Waren, Dienstleistungen und IKT 

der Marktzugang verbessert wird, und zwar insbesondere für KMU; 

24. weist darauf hin, dass für die IKT-Normung eine ausgewogene und wirksame Politik in 

Bezug auf die Rechte des geistigen Eigentums vonnöten ist, und betont, dass erwartet 

wird, dass mit dem FRAND-System (d.h. der Lizenzerteilung zu fairen, zumutbaren und 

diskriminierungsfreien Bedingungen) dazu beigetragen wird, dass das wichtige 

Gleichgewicht zwischen den Innovatoren und den Nutzern der entsprechenden 

Technologien gewahrt bleibt; begrüßt das unlängst ergangene Grundsatzurteil des 

Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache Huawei gegen ZTE und fordert 

die Kommission auf, für eine wirksame Streitbeilegung zu sorgen, darauf hinzuwirken, 

dass Investitionen auch rentabel sind, und für einen weitreichenden Zugang zu genormten 

Technologien zu sorgen; betont, dass Bedenken dahingehend bestehen, dass mangelnde 

Rechtssicherheit der Gerechtigkeit des Systems abträglich sein könnte; weist darauf hin, 

dass KMU bei der Lizenzerteilung besonders stark benachteiligt sind, und schlägt vor, 

dass für mehr Transparenz und Orientierungshilfen gesorgt wird, was Lizenzbedingungen 

angeht, und weist darauf hin, dass Normen vermehrt umgesetzt würden, wenn es 

entsprechende Orientierungshilfen gäbe; 

25. betont, dass es bei den Parteien liegt, Lizenzverträge zu fairen, zumutbaren und 

diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) auszuhandeln, was Patentportfolios 
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angeht, die benötigt werden, damit Normen umgesetzt werden können, und betont, dass 

die Gebühren so gestaltet sein sollten, dass sie dem Wert, den sie zu dem Produkt 

beitragen, entsprechen; 

26. fordert die Kommission auf, alle zwei Jahre einen Bericht mit Angaben zu erwiesenen 

Fällen der Nutzung von standardessenziellen Patenten ohne Lizenz (d. h. Patentverstößen) 

über einen Zeitraum von 18 Monaten oder länger und Problemen in Bezug auf den 

Zugang zu Normen aufgrund systematischer Verstöße gegen FRAND-Verpflichtungen zu 

veröffentlichen; 

27. weist darauf hin, dass bei der Überwachung und Weiterentwicklung der 

Rahmenbedingungen für die Lizenzerteilung ein faktengestützter Ansatz zur Anwendung 

kommen muss, damit für ein dynamisches Ökosystem gesorgt ist, über das ein Mehrwert 

und Arbeitsplätze entstehen; 

28. ist der Ansicht, dass offenes Wissen und offene Lizenzen das beste Mittel sind, um starke 

Anreize für Innovationen und technologische Entwicklungen zu schaffen; legt den 

Forschungsinstitutionen, die EU-Mittel erhalten, nahe, offene Patente und Lizenzen zu 

nutzen und somit bei der Normung eine größere Rolle zu spielen; 

29. stellt Verbesserungen beim Prozess der Antizipierung von Entwicklungen der IKT-

Normung fest; weist auf die wesentliche Bedeutung einer raschen und rechtzeitigen 

Veröffentlichung von IKT-Normen hin und fordert die betreffenden Parteien auf, alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse und Erhöhung der Sicherheit 

zu ergreifen;  

30. weist erneut darauf hin, dass der Kommission eine wesentliche Rolle bei der Festlegung 

zukommt, wie schnell Normen marktfähig gemacht werden können, und legt der 

Kommission nahe, sich gemeinsam mit der europäischen Normungsorganisation auf einen 

klar definierten Prozess für eine rasche Veröffentlichung im Amtsblatt der EU zu einigen; 

31. betont, dass Normen unbedingt rechtzeitig vorliegen und bei harmonisierten Normen 

darüber hinaus die Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

werden müssen; 

32. stellt fest, dass das neue Konzept erfolgreich ist, und fordert, dass die Grundsätze, auf 

denen es beruht, auch künftig zur Anwendung kommen; 

33. begrüßt die fünf von der Europäischen Kommission benannten IKT-Schwerpunktbereiche, 

nämlich 5G-Kommunikation, Cloud-Computing, das Internet der Dinge (IoT), 

Datentechnologie und Computer- und Netzsicherheit, die die grundlegenden 

technologischen Bausteine darstellen, auf denen gleichermaßen wichtige Bereiche wie 

elektronische Gesundheitsdienste, die intelligente, effiziente Energienutzung, intelligente 

Verkehrssysteme, intelligente Städte und die innovative Fertigung beruhen; 

34. betont, dass ein offenes, interoperables IKT-Ökosystem auf der Grundlage der fünf IKT-

Schwerpunktbereiche geschaffen werden muss, damit der Wettbewerb bei der 

Wertschöpfung gefördert wird, sodass ein innovationsfreundliches Klima entsteht; vertritt 

die Auffassung, dass 
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– durch 5G-Normen ein echter Generationswechsel ermöglicht wird, was die Kapazität, 

Zuverlässigkeit und Latenzzeiten anbelangt, damit die erwartete Steigerung beim 

Datenverkehr bewältigt werden kann und die unterschiedlichen Anforderungen der 

daraus entstehenden Dienstleistungen erfüllt werden; 

– durch Normen der Computer- und Netzsicherheit eine eingebaute Sicherheit möglich 

wird, wobei der Grundsatz des eingebauten Datenschutzes beachtet wird sowie die 

Widerstandskraft von Netzwerken und die Risikosteuerung unterstützt werden, sodass 

sie mit der rasanten Entwicklung von Bedrohungen aus dem Internet für alle 

Weiterentwicklungen von IKT-Technologien Schritt halten können; 

– Normen für das Cloud-Computing zusammengeführt werden sollten, damit für eine 

Interoperabilität in allen Aspekten der Cloud gesorgt und Portabilität ermöglicht wird; 

– mit Datennormen ein branchenübergreifender interdisziplinärer Datenfluss ermöglicht 

wird, der zu einer besseren Interoperabilität von Daten und Metadaten (einschließlich 

der Semantifizierung) führt und mit dem die Entwicklung einer Referenzarchitektur 

für Massendaten (Big Data) gefördert wird; 

– mit Normen für das Internet der Dinge (IoT) das derzeit bestehende Problem der 

Fragmentierung gelöst wird, ohne dass dadurch Innovationen in diesem sich rasant 

entwickelnden Bereich behindert werden.  

35. stellt fest, dass die Effizienz der 5G-Kommunikationsnetze in entscheidendem Maße von 

gemeinsamen Normen abhängt, mit denen für Interoperabilität und Sicherheit gesorgt 

wird, weist allerdings auch darauf hin, dass die Entwicklung eines Netzes mit sehr hoher 

Kapazität der Grundstein eines zuverlässigen 5G-Netzes ist; 

36. stellt fest, dass eine gut funktionierende datengesteuerte Wirtschaft, in deren Zuge die 

digitale Kluft überwunden und der digitalen Ausgrenzung entgegengewirkt werden kann, 

von einem weiter gefassten IKT-Ökosystem abhängt und dafür auch gut ausgebildete 

Experten und Fachkräfte gebraucht werden; 

37. regt an, dass das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 für die Digitalisierung der 

europäischen Industrie auf EU-Ebene angenommen wird; 

38. betont, dass Plattformen und Datenbanken auf europäischer Ebene vernetzt werden 

müssen, damit für eine bessere Interoperabilität von Netzen und Systemen gesorgt wird; 

39. betont, dass die Bereiche Interoperabilität und die Ausführung der Geräte, der technischen 

Lösungen und der Dienstleistungen im Mittelpunkt der IKT-Normung stehen; 

40. ist der Ansicht, dass die IKT-Normung nicht nur die Festlegung von 

Produktanforderungen, sondern auch die Entwicklung innovativer Technologien umfasst; 

41. fordert die Kommission auf, europäische Normen zu fördern, die auf quelloffenen 

Instrumenten beruhen, damit ein gleichberechtigter Zugang zu den Regelungen besteht, 

die auf europäischer Ebene festgelegt werden; 

42. fordert die Kommission auf, eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn es darum geht, 
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bereichs- und sprachübergreifende Normen sowie zuverlässige und sichere 

Dienstleistungen zu fördern, in deren Rahmen der Schutz der Privatsphäre gewährleistet 

ist; 

43. betont, dass einheitliche (technische) Regelungen dazu beitragen, die Kosten für die 

Entwicklung, Produktion und Zertifizierung zu reduzieren und Doppelarbeit zu 

vermeiden; 

44. betont, dass im Hinblick auf die Normung auch ein nachhaltiges einheitliches Verfahren 

ausgearbeitet muss, das in allen Mitgliedstaaten angewendet werden kann; 

45. fordert die Kommission auf, das Parlament in Form eines regelmäßigen informellen 

Austauschs jedes Jahr über die Fortschritte bei der IKT-Normung und ihren Beitrag zu der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und zum Wachstum in der EU auf dem Laufenden zu 

halten. 
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