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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission für eine Strategische Innovationsagenda (SIA) stellt ein 
Papier dar, das einen Überblick über die Prioritäten des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts (EIT) im Zeitraum 2014-2020 liefert.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag und unterstützt die Bestrebungen 
um ein starkes Engagement der Hochschulinstitutionen für die weitere Entwicklung des EIT 
(Europäisches Innovations- und Technologieinstitut).

Die Verfasserin der Stellungnahme weist auf Folgendes hin:

 Der einjährige Zeitrahmen für die Umsetzung des Masterprogramms in den drei aktiven 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) ist zu kurz, um eine angemessene 
Evaluierung durchzuführen, daher bleibt also wenig Raum für eine objektive Beurteilung.

 In der SIA scheint unter den drei Grundpfeilern: „Wissen, Forschung und Innovation“ die 
Hochschulbildung irgendwie hintangestellt zu sein. Im Rahmen der Bereiche, die häufig 
als „Wissensdreieck“ bezeichnet werden, stellt sie aber wahrscheinlich die Basis dieses 
Dreiecks dar. Deswegen müssen die KIC ermutigt werden, sicher zu stellen, dass für ihre 
Master- und Doktorandenprogramme ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen.

 In der SIA werden die Sozial- und Geisteswissenschaften nicht entsprechend ihres 
eigentlichen Mehrwerts gewürdigt. Daher ist es unerlässlich, ihre derzeitige und künftige 
Rolle in Forschung und Bildung angemessen hervorzuheben, so dass ihr Beitrag zur 
Schaffung neuer und innovativer Forschungsgebiete basierend auf interdisziplinären 
Konzepten auch Anerkennung findet.

Die Verfasserin der Stellungnahme möchte sicherstellen, dass

1. alle Universitäten auf die Existenz und die Rolle des EIT aufmerksam gemacht werden, 
damit mehr Studenten sich um Beteiligung an den KIC bewerben können;

2. mehr Top-Studenten sich für die post-graduierten Programme der KIC interessieren und 
dass das Europäische Innovations- und Technologieinstitut für die Studenten sichtbarer 
wird;  dass das EIT als Hauptpool für talentierte junge Menschen fungiert, die dazu 
beitragen möchten, dass Europas Zukunft auf einem intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wirtschaftswachstum fußt; dass unter Berücksichtigung des Vorstehenden 
einschlägige Informationskampagnen gestartet werden, die sich auf alle Mittel und 
Ebenen der Kommunikation stützen, damit sowohl Universitäten als auch Studenten 
ausreichend über das EIT und die KIC informiert sind;

3. Garantien eingebaut werden, die vermeiden, dass es zu Doppelfinanzierungen kommt 
(75 % der Finanzierungen stammen aus privaten, öffentlichen und regionalen Mitteln, 
einschließlich anderer Europäischer Programme – auch im Rahmen der Kohäsionspolitik);
jede Mittelkürzung bei anderen für die Bildung relevanten Programmen sollte vermieden 
werden;
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4. die Komplementarität des EIT mit bestehenden Bildungs- und Forschungsprogrammen 
sicher gestellt wird;

5. die akademische Gültigkeit der unter dem Gütesiegel des EIT verliehenen Abschlüsse und
Diplome gewährleistet wird; dass das „EIT“-Siegel ein Siegel für ausgezeichnete Qualität 
ist. Daher sollten auch für alle Abschlüsse und Diplome mit dem EIT-Siegel hohe 
qualitative Anforderungen gelten (d.h. gemäß dem Bologna-Prozess, dass die 
Unternehmen eine enge intersektorielle Mobilität zwischen Hochschulen und Industrie 
zulassen); auf diese Weise soll der Ruf der europäischen Hochschulen und des EIT 
weltweit geschützt werden;

6. die Verbreitung bewährter Verfahren über das EIT in Ländern gefördert wird, die noch 
nicht an den bestehenden KIC beteiligt sind;

7. die Mitgliedstaaten, die noch nicht an den KIC teilhaben, eine ebenbürtige Chance der 
Beteiligung erhalten, wobei stets das Kriterium der Exzellenz und der Grundsatz der 
Subsidiarität anzuwenden sind;

8. der Verwaltungsrat des ETI sich durch einen Ausschuss wissenschaftlicher 
Sachverständiger unterstützen lassen kann, dessen Aufgabe darin besteht, den Inhalt der 
Programme, ihre Qualitätskriterien und ihre sozialen und kulturellen Aspekte zu 
überwachen;

9. die beiden neuen von der Kommission für den Zeitraum 2014-2018 vorgeschlagenen 
thematischen Zyklen, die leider einen künftigen einseitigen Ansatz zugunsten von 
Forschung und Innovation aufweisen – nochmals überdacht werden;

10. der soziale Aspekt innerhalb der KIC ein alles überspannendes Kriterium darstellt und 
dies bei jeder gesellschaftlichen Herausforderung stärker sichtbar wird;

11. das EIT auf europäischer Ebene gemeinsame Akkreditierungsverfahren für 
Hochschulabschlüsse und Diplome festlegt.

Schlussfolgerungen der Verfasserin der Stellungnahme

1. Hochschulstudenten, die Exzellenz unter Beweis gestellt haben, erhalten die Gelegenheit, 
ihre postgraduierten Studien und die Forschungstätigkeit für ihre Promotion an mehr als 
einer an den KIC teilnehmenden Universitäten durchzuführen. Auf diese Weise profitieren 
sie von der Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungszentren und der 
Geschäftswelt.

2. An den Wissens- und Informationsgemeinschaften (KIC) teilnehmende Hochschulen sind 
aufgefordert, Lehrpläne auszuarbeiten, die neben  Wissen, Forschung und 
Unternehmertum auch hoch-anspruchsvolle Bildungsgänge anbieten – als ein Mittel zur 
Schaffung von Innovation.
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3. Hochschulen sollten im Hinblick auf Wissen und Forschung weiterhin die akademische 
Freiheit wahren, und – wenn es um das Herauskristallisieren von Synergien mit 
Wirtschaftsinteressen geht – ihre individuellen Lehrpläne sorgsam schützen.

4. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Rolle der Geisteswissenschaften in der 
Hochschulbildung gelten, da diese in bedeutendem Umfang sowohl zum Wirtschaftsleben 
als auch zur Förderung der europäischen Kultur und des europäischen Erbes allgemein 
beitragen. In diesem Sinne dürfen also die Geisteswissenschaften keinesfalls außen vor 
bleiben, wenn Themenbereiche für künftige KIC ausgewählt werden.

Das EIT bietet die Möglichkeit einer Paradigmenverlagerung im Wissensdreieck, sowohl 
unter den Universitäten und in der Industrie als auch auf der Seite der Kader, Professoren und 
der um lebenslanges Lernen bemühten Studenten, und kann so ein wichtiges Element 
darstellen auf dem Weg zur Entwicklung einer künftigen hochqualifizierten 
Arbeitnehmerschaft in Europa.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gründe für die Priorisierung von 
Forschung, Bildung und Innovation sind 
einfach. Vor dem Hintergrund des 
zunehmenden globalen Wettbewerbs und 
demografischer Herausforderungen zu 
Hause werden Europas 
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in 
der Zukunft verstärkt von 
durchschlagenden Innovationsleistungen 
bei Produkten, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen sowie von der 
Fähigkeit abhängen, Talente zu fördern, 
anzuziehen und zu binden. Zwar gab und 
gibt es auch in Europa vereinzelt 
Erfolgsgeschichten, im Vergleich zu 
globalen Innovationsführern schneiden die
EU-Mitgliedstaaten im Durchschnitt 
jedoch schlecht ab. Darüber hinaus sieht 
sich die EU bei der Rekrutierung 

Die Gründe für die Priorisierung von 
Forschung, Bildung und Innovation sind 
einfach. Im Kontext der wissensbasierten 
Wirtschaft und vor dem Hintergrund des 
zunehmenden globalen Wettbewerbs und 
demografischer Herausforderungen zu 
Hause werden Europas 
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in 
der Zukunft verstärkt von 
durchschlagenden Innovationsleistungen 
bei Produkten, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen sowie von der 
Fähigkeit abhängen, Talente zu fördern, 
anzuziehen und zu binden, wobei den 
europäischen Bürgern gleichzeitig die 
Möglichkeit eingeräumt werden soll, nicht 
nur von diesen Innovationen zu 
profitieren sondern, vor allem über die 
neuen Technologien, auch zu ihrer 
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talentierten Nachwuchses verstärkt der 
Konkurrenz mit neuen Exzellenzentren in 
Schwellenländern ausgesetzt.

Entstehung beizutragen. Zwar gab und 
gibt es auch in Europa vereinzelt 
Erfolgsgeschichten, im Vergleich zu 
globalen Innovationsführern schneiden die
Mitgliedstaaten im Durchschnitt jedoch 
schlecht ab. Darüber hinaus sieht sich die
Union bei der Rekrutierung talentierten 
Nachwuchses verstärkt der Konkurrenz mit 
neuen Exzellenzentren in 
Schwellenländern ausgesetzt.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Es bedarf daher eines echten Wandels in 
unseren Innovationssystemen und –
mustern. Noch allzu oft kommen 
Spitzenleistungen in der 
Hochschulbildung, Forschung und 
Innovation, die es fraglos EU-weit gibt, nur 
fragmentiert vor. Europa muss diesem 
Mangel an länder-, sektoren- und 
disziplinübergreifender strategischer 
Zusammenarbeit begegnen. Des Weiteren 
braucht Europa eine echte 
Unternehmenskultur – dies ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Früchte 
von Forschung und Innovation zu ernten, 
neue Unternehmen zu gründen und 
Innovationen auch tatsächlich in potenziell 
wachstumsstarke Sektoren auf dem Markt 
einfließen zu lassen. Europa muss die Rolle 
der Hochschuleinrichtungen als 
Innovationsmotoren fördern, da talentierten 
Menschen die richtigen Kompetenzen, das 
richtige Wissen und die richtige 
Herangehensweise vermittelt werden 
müssen, damit sie Innovationen 
vorantreiben können.

Es bedarf daher eines echten Wandels in 
unseren Innovationssystemen und –
mustern; dies erfordert die Verankerung 
neuer Grundsätze und Verfahren auf der 
Basis einer offenen und integrativen 
Forschung, sowie der Entwicklung neuer 
Instrumente zur Verwaltung der Rechte 
des geistigen Eigentums, die Transparenz 
und Austausch fördern, sowie ferner der 
Entwicklung neuer 
Finanzierungsinstrumente, mit denen 
gewährleistet werden kann, dass die 
Forschungsbemühungen prioritär und 
effizient auf die großen 
Herausforderungen im öffentlichen 
Interesse ausgerichtet sind. Noch allzu oft 
kommen Spitzenleistungen in der 
Hochschulbildung, Forschung und 
Innovation, die es fraglos EU-weit gibt, nur 
fragmentiert vor. Europa muss diesem 
Mangel an länder-, sektoren- und 
disziplinübergreifender strategischer 
Zusammenarbeit begegnen. Des Weiteren 
braucht Europa eine echte 
Unternehmenskultur – dies ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Früchte 
von Forschung und Innovation zu ernten, 
neue Unternehmen zu gründen und 
Innovationen auch tatsächlich in potenziell 
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wachstumsstarke Sektoren auf dem Markt 
einfließen zu lassen. Europa muss die Rolle 
der Hochschuleinrichtungen als 
Innovationsmotoren fördern, da talentierten 
Menschen die richtigen Kompetenzen, das 
richtige Wissen und die richtige 
Herangehensweise vermittelt werden 
müssen, damit sie Innovationen 
vorantreiben können.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.1 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT trägt mit Hilfe der KIC zur 
Schaffung eines Umfelds bei, in dem 
innovative Ansätze besser florieren können 
und die Art der Zusammenarbeit von 
Hochschul-, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen entscheidend verbessert 
werden kann. Durch diesen Ansatz können 
die zunehmend komplexen sozialen 
Herausforderungen, wie sie in 
Horizont 2020 dargelegt sind, ganzheitlich 
angegangen werden, indem nämlich 
Spitzenkräfte aus verschiedenen Sektoren, 
mit unterschiedlichem Hintergrund und aus 
diversen Fachbereichen 
zusammenkommen – die ansonsten nicht 
unbedingt zusammenarbeiten würden –, 
um gemeinsam Lösungen für die 
Herausforderungen zu finden.

Das EIT trägt mit Hilfe der KIC zur 
Schaffung eines Umfelds bei, in dem 
innovative Ansätze besser florieren können 
und die Art der Zusammenarbeit von 
Hochschul-, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen entscheidend verbessert 
werden kann. Außerdem trägt das EIT 
dazu bei, die Beschäftigung von 
Jugendlichen zu fördern. Durch diesen 
Ansatz können die zunehmend komplexen 
sozialen Herausforderungen, wie sie in 
Horizont 2020 dargelegt sind, ganzheitlich 
angegangen werden, indem nämlich 
Spitzenkräfte aus verschiedenen Sektoren, 
mit unterschiedlichem Hintergrund und aus 
diversen Fachbereichen 
zusammenkommen – die ansonsten nicht 
unbedingt zusammenarbeiten würden –, 
um gemeinsam Lösungen für die 
Herausforderungen zu finden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.2 – Absatz 1 – Aufzählungspunkt 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Verstärkung der Wirkung von 
Investitionen in Bildung, Forschung und 
Innovation und Erprobung neuer Arten der 
Innovations-Governance: Das EIT wirkt 
als Katalysator und bringt einen 
zusätzlichen Nutzen für die 
Forschungsbasis, indem es die Übernahme 
und Nutzung von Technologien und 
Forschungsergebnissen beschleunigt. 
Innovationstätigkeiten tragen wiederum 
dazu bei, Forschungsinvestitionen 
auszurichten und zu verstärken sowie Aus-
/Weiterbildungsaktivitäten stärker am 
Bedarf der Unternehmen zu orientieren. 
Hierzu verfügt das EIT über beträchtliche 
Flexibilität, neue Innovationsmodelle zu 
erproben, die eine tatsächliche 
Differenzierung hinsichtlich der 
Governance und der Finanzierungsmodelle 
der KIC sowie eine schnelle Einstellung 
auf neue Chancen ermöglichen.

 Verstärkung der Wirkung von 
Investitionen in Bildung, Forschung und 
Innovation und Erprobung neuer Arten der 
Innovations-Governance: Das EIT wirkt 
als Katalysator und bringt einen 
zusätzlichen Nutzen für die 
Forschungsbasis, indem es die Übernahme 
und Nutzung von Technologien und 
Forschungsergebnissen beschleunigt. 
Innovationstätigkeiten tragen wiederum 
dazu bei, Forschungsinvestitionen 
auszurichten und zu verstärken sowie Aus-
/Weiterbildungsaktivitäten stärker am 
Bedarf der Unternehmen zu orientieren. 
Hierzu verfügt das EIT über beträchtliche 
Flexibilität, neue Innovationsmodelle zu 
erproben, die eine tatsächliche 
Differenzierung hinsichtlich der 
Governance und der Finanzierungsmodelle 
der KIC sowie eine schnelle Einstellung 
auf neue Chancen ermöglichen. Das EIT 
verfügt außerdem über das Potential, 
neue Finanzierungsmodelle zu 
entwickeln, wie beispielsweise 
Innovationsauszeichnungen, die es ihm 
ermöglichen, den öffentlichen Mehrwert 
der Forschungsfinanzierung zu 
maximieren und zu gewährleisten, dass 
Innovationen nicht nur den 
notwendigsten Bedarf einer Gesellschaft 
decken, sondern den Bürgern auch 
zeitnah zur Verfügung gestellt werden 
können.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT wird intensiv zur Erreichung der 
Horizont-2020-Ziele beitragen, 

Das EIT wird intensiv zur Erreichung der 
Horizont-2020-Ziele beitragen, 
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insbesondere indem es sich an der 
Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen beteiligt –
komplementär zu anderen Initiativen in 
diesem Bereich.  Im Rahmen des 
Programms „Horizont 2020“ wird das EIT 
bei der „Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen“ mitwirken; im Sinne 
einer nahtlosen Interaktion zwischen den 
Zielen, beteiligt sich das EIT auch an der 
Erreichung des Ziels „führende Rolle der 
Industrie und wettbewerbsorientierte 
Rahmen“, indem es eine 
ergebnisorientierte Forschung und die 
Gründung innovativer KMU mit hohem 
Wachstumspotenzial fördert. Schließlich 
wird es durch die Förderung einer 
Fachrichtungen, Sektoren und 
Landesgrenzen überschreitenden Mobilität 
und durch Integration von 
Unternehmergeist und Risikobereitschaft in 
innovative postgraduale Studiengänge zur 
Schaffung einer „exzellenten 
Wissenschaftsbasis“ beitragen. Das EIT 
wird damit einen entscheidenden Beitrag 
zur Förderung der Rahmenbedingungen 
leisten, die für die Ausschöpfung des 
Innovationspotenzials der Forschung in der 
EU und für die Vollendung des 
Europäischen Forschungsraums (EFR) 
notwendig sind. 

insbesondere indem es sich an der 
Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen beteiligt –
komplementär zu anderen Initiativen in 
diesem Bereich. Im Rahmen des 
Programms „Horizont 2020“ wird das EIT 
bei der „Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen“ mitwirken; im Sinne 
einer nahtlosen Interaktion zwischen den 
Zielen, beteiligt sich das EIT auch an der 
Erreichung des Ziels „führende Rolle der 
Industrie und wettbewerbsorientierte 
Rahmen“, indem es eine 
ergebnisorientierte Forschung und die 
Gründung innovativer KMU mit hohem 
Wachstumspotenzial fördert. Schließlich 
wird es durch die Förderung einer 
Fachrichtungen, Sektoren und 
Landesgrenzen überschreitenden Mobilität 
und durch Integration von 
Unternehmergeist und Risikobereitschaft in 
innovative postgraduale Studiengänge zur 
Schaffung einer „exzellenten 
Wissenschaftsbasis“ beitragen. Das EIT 
sollte die grenz- und sektorübergreifende 
Zusammenarbeit und die Mobilität im 
Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung und Innovation zwischen 
Hochschulen, Forschungsinstituten und 
Unternehmen fördern. Das EIT schafft 
eine gemeinsame Plattform für den 
Austausch von innovativen Ansätzen und 
von Wissen, was zur Förderung von nicht 
direkt an einer Wissens- und 
Innovationsgemeinschaft (KIC) 
beteiligten Regionen und langfristig zur 
Verwirklichung der Prioritäten des 
Rahmensprogramms Horizont 2020 
beiträgt. Es muss eine eigene Priorität 
geschaffen werden, die den genauen 
Wirkungsbereich des EIT im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit Drittländern und 
internationalen Organisationen im 
Bereich wissenschaftlicher Forschung 
und Innovation definiert, wodurch die 
Verbreitung bewährter Verfahren der EU 
begünstigt wird. Das EIT wird damit einen 
entscheidenden Beitrag zur Förderung der 
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Rahmenbedingungen leisten, die für die 
Ausschöpfung des Innovationspotenzials 
der Forschung in der EU und für die 
Vollendung des Europäischen 
Forschungsraums (EFR) notwendig sind.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus bringt das EIT eine 
umfassende Bildungskomponente in die 
Forschungs- und Innovationspolitik der EU 
ein. Durch einen innovativen, auf die 
Vermittlung unternehmerischen Denkens 
gestützten Bildungsansatz schlägt es eine 
Brücke zwischen dem Forschungs- und 
Innovationsrahmen und den Strategien und 
Programmen im Bereich Bildung; 
außerdem stellt es ein langfristiges 
Engagement sicher, das notwendig ist, um
in der Hochschulbildung nachhaltige 
Veränderungen herbeizuführen.
Insbesondere durch neue trans- und 
interdisziplinäre Grade mit dem EIT-
Gütesiegel treibt das EIT gemeinsame 
Anstrengungen in Richtung einer 
innovationsorientierten Bildung voran, 
wobei sich klare Spillover-Effekte für die
weiter gefasste europäische Agenda für die 
Modernisierung der
Hochschuleinrichtungen und eine 
Förderung des Europäischen 
Hochschulraums ergeben.

Darüber hinaus bringt das EIT eine 
umfassende Bildungskomponente in die 
Forschungs- und Innovationspolitik der EU 
ein, da es das einzige Instrument 
innerhalb des Rahmenprogramms 
Horizont 2020 darstellt, das die Bildung 
stark in den Vordergrund stellt, so auch 
über den offenen Zugang zu 
wissenschaftlichen Publikationen. Daher 
sollte das EIT sicherstellen, dass für die 
Master- und Doktorandenprogramme der 
KIC ausreichend finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen. Durch einen 
innovativen, auf die Vermittlung 
unternehmerischen Denkens gestützten 
Bildungsansatz schlägt es eine Brücke 
zwischen dem Forschungs- und 
Innovationsrahmen und den Strategien und 
Programmen im Bereich Bildung; 
außerdem stellt es ein langfristiges 
Engagement sicher, das notwendig ist, um
neue Mittel und Wege herbeizuführen, 
mit denen die Hochschulbildung an die 
sich abzeichnenden Anforderungen der 
jeweiligen Gesellschaften angepasst 
werden kann. Besondere Aufmerksamkeit 
muss die angemessene Finanzierung von 
Universitäten und anderen 
Hochschuleinrichtungen erfahren.  Auf 
diese Weise werden Einrichtungen, die 
das höchste Niveau innerhalb der EU 
anstreben, gleiche Chancen eingeräumt. 
Gleichzeitig wird die Förderung von 
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Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
beibehalten, die bereits über den 
Exzellenzstatus verfügen. Insbesondere 
durch neue trans- und interdisziplinäre 
Grade mit dem EIT-Gütesiegel treibt das
EIT gemeinsame Anstrengungen in 
Richtung einer innovationsorientierten 
Bildung voran, wobei sich klare Spillover-
Effekte für die weiter gefasste europäische 
Agenda für die Modernisierung der
Hochschulsysteme und eine Förderung des 
Europäischen Hochschulraums ergeben –
wobei gleichzeitig die humanistische 
Tradition der europäischen 
Hochschulbildung gewahrt wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Außerdem kann es über die Verbindung 
lokaler und globaler Innovationsaspekte zu 
einer sich gegenseitig verstärkenden 
Interaktion mit der Kohäsionspolitik der 
Union kommen. Kolokationszentren bieten 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
befinden sich in einer günstigen Lage, um 
von den verschiedenen 
Finanzierungsprogrammen ihrer jeweiligen 
Regionen zu profitieren. Den 
Kolokationszentren kommt eine wichtige 
Rolle dabei zu, die lokal-globale 
Vernetzung der KIC als Ganzes zu 
verstärken – u. a. durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den regionalen 
Behörden, insbesondere mit denen, die an 
der Konzeption und Umsetzung der 
regionalen Innovationsstrategien für 
intelligente Spezialisierung (RIS3) beteiligt 
sind. Darüber hinaus ließen sich die 
Verbindungen zwischen den KIC und 
lokalen Cluster-Organisationen 
intensivieren, um so die Beteiligung von 

Außerdem kann es über die Verbindung 
lokaler und globaler Innovationsaspekte zu 
einer sich gegenseitig verstärkenden 
Interaktion mit der Kohäsionspolitik der 
Union kommen. Kolokationszentren bieten 
grenzüberschreitende und regionen-
übergreifende Zusammenarbeit und 
befinden sich in einer günstigen Lage, um 
von den verschiedenen 
Finanzierungsprogrammen ihrer jeweiligen 
Regionen zu profitieren. Den 
Kolokationszentren kommt eine wichtige 
Rolle dabei zu, die lokal-globale 
Vernetzung der KIC als Ganzes zu 
verstärken – u. a. durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den regionalen 
Behörden, insbesondere mit denen, die an 
der Konzeption und Umsetzung der 
regionalen Innovationsstrategien für 
intelligente Spezialisierung (RIS3) beteiligt 
sind. Darüber hinaus ließen sich die 
Verbindungen zwischen den KIC und 
lokalen Cluster-Organisationen 
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KMU an Aktivitäten der KIC zu 
verstärken. Zwar hängt das 
Synergiepotenzial vom thematischen 
Bereich einer KIC ab, einige Initiativen 
und Programme auf EU-Ebene scheinen 
jedoch besonders geeignet, um im Wege 
der Zusammenarbeit und Koordinierung 
einen zusätzlichen Nutzen zu erzielen. Da 
das Grundkonzept des EIT/der KIC darin 
besteht, einen Mehrwert zu bestehenden 
europäischen Spitzenleistungen 
beizusteuern, werden die derzeitigen wie 
künftigen KIC definitionsgemäß nach einer 
bestmöglichen Nutzung dieser Synergien 
streben. Die KIC werden einen Mehrwert 
zu Initiativen leisten, die ggf. in den 
relevanten Bereichen bereits bestehen, 
einschließlich Initiativen zur gemeinsamen 
Programmplanung, Europäischer 
Innovationspartnerschaften und öffentlich-
privater Partnerschaften. 

intensivieren, um so die Beteiligung von 
KMU an Aktivitäten der KIC zu 
verstärken. Zwar hängt das 
Synergiepotenzial vom thematischen 
Bereich einer KIC ab, einige Initiativen 
und Programme auf EU-Ebene scheinen 
jedoch besonders geeignet, um im Wege 
der Zusammenarbeit und Koordinierung 
einen zusätzlichen Nutzen zu erzielen. Da 
das Grundkonzept des EIT/der KIC darin 
besteht, einen Mehrwert zu bestehenden 
europäischen Spitzenleistungen 
beizusteuern, werden die derzeitigen wie 
künftigen KIC definitionsgemäß nach einer 
bestmöglichen Nutzung dieser Synergien 
streben. Die KIC werden einen Mehrwert 
zu Initiativen leisten, die ggf. in den 
relevanten Bereichen bereits bestehen, 
einschließlich Initiativen zur gemeinsamen 
Programmplanung, Europäischer 
Innovationspartnerschaften und öffentlich-
privater Partnerschaften. Es sollten 
Garantien eingebaut werden, um 
Doppelfinanzierungen zu vermeiden (75% 
der Finanzierungen stammen aus 
privaten, öffentlichen und regionalen 
Mitteln, einschließlich anderer 
Europäischer Programme und der 
Kohäsionspolitik). Jede Mittelkürzung bei 
anderen die Bildung betreffenden 
Programmen sollte vermieden werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 1.3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Initiativen zur gemeinsamen 
Programmplanung, die ein 
Schlüsselinstrument zur Bekämpfung der 
Fragmentierung in der Forschung 
darstellen, sollten den Kern der 
paneuropäischen KIC-Forschungsbasis 
bilden. Die KIC können ihrerseits die 

Initiativen zur gemeinsamen 
Programmplanung, die ein 
Schlüsselinstrument zur Bekämpfung der 
Fragmentierung in der Forschung 
darstellen, sollten den Kern der 
paneuropäischen KIC-Forschungsbasis 
bilden. Die KIC können ihrerseits die 
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Nutzung exzellenter öffentlicher 
Forschung, die in den Initiativen zur 
gemeinsamen Programmplanung 
zusammengeführt wird, beschleunigen und 
fördern und dadurch der Fragmentierung 
im Bereich der Innovation entgegenwirken.
Die gemeinsamen Technologieinitiativen 
und die neu eingerichteten öffentlich-
privaten Partnerschaften bieten eine 
Plattform für die Förderung industrieller 
Forschung im großen Maßstab und treiben 
die Entwicklung wichtiger Technologien 
voran. Die KIC können als Katalysator für 
diese großen Forschungsinvestitionen 
fungieren, Technologietransfer und 
Kommerzialisierung ankurbeln und in 
bestehenden Geschäftsbereichen durch 
unternehmerisches Talent den Aufbau 
neuer Unternehmen in Gang setzen. Durch 
das Konzept des Wissensdreiecks ergänzt 
das EIT die Investitionen des Europäischen 
Forschungsrats (EFR) in die 
Pionierforschung von Weltrang, indem es 
der gesamten Innovationskette von der Idee 
bis hin zur Anwendung und konkreten 
Nutzung Rechnung trägt, und bietet Marie-
Curie-Forschern sowie Studierenden im 
Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ zusätzliche Möglichkeiten in den 
Bereichen Innovation und 
unternehmerisches Denken und Handeln.  

Nutzung exzellenter öffentlicher 
Forschung, die in den Initiativen zur 
gemeinsamen Programmplanung 
zusammengeführt wird, beschleunigen und 
fördern und dadurch der Fragmentierung 
im Bereich der Innovation entgegenwirken.
Die gemeinsamen Technologieinitiativen 
und die neu eingerichteten öffentlich-
privaten Partnerschaften bieten eine 
Plattform für die Förderung industrieller 
Forschung im großen Maßstab und treiben 
die Entwicklung wichtiger Technologien 
voran. Die KIC können als Katalysator für 
diese großen Forschungsinvestitionen 
fungieren, Technologietransfer und 
Kommerzialisierung ankurbeln und in 
bestehenden Geschäftsbereichen durch 
unternehmerisches Talent den Aufbau 
neuer Unternehmen in Gang setzen. Durch 
das Konzept des Wissensdreiecks ergänzt 
das EIT die Investitionen des Europäischen 
Forschungsrats (EFR) in die 
Pionierforschung von Weltrang, indem es 
der gesamten Innovationskette von der Idee 
bis hin zur Anwendung und konkreten 
Nutzung Rechnung trägt, und stellt 
gleichzeitig die Entwicklung des 
europäischen Forschungsraumes sicher, 
indem es neue Möglichkeiten für 
Wissenschaftler im Rahmen der „Marie-
Curie“-Maßnahmen schafft. Das EIT 
nutzt das intellektuelle Kapital Europas in
angemessener Weise, um neue 
Fähigkeiten in den Bereichen Innovation 
und unternehmerisches Denken und 
Handeln zu erwerben, die der 
Wechselbeziehung mit dem Programm 
„Erasmus für alle“ zu verdanken sind.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aufbauend auf diesen Erfahrungen strebt 
das EIT danach, seine Rolle als „Investor“, 
der bestehende Exzellenzzentren in 
Forschung, Wirtschaft und 
Hochschulbildung in Europa fördert und 
zusammenbringt und ihnen im Wege der 
KIC bei der Pflege ihrer langfristigen 
systematischen Zusammenarbeit hilft, zu 
konsolidieren und weiterzuentwickeln. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen strebt 
das EIT danach, seine Rolle als „Investor“, 
der bestehende Exzellenzzentren in 
Forschung, Wirtschaft und 
Hochschulbildung in Europa fördert und 
zusammenbringt und ihnen im Wege der 
KIC bei der Pflege ihrer langfristigen 
systematischen Zusammenarbeit hilft, zu 
konsolidieren und weiterzuentwickeln. 
Unter Berücksichtigung des 
Vorstehenden sollten einschlägige 
Informationskampagnen gestartet 
werden, die sich auf alle relevanten Mittel 
und Ebenen der Kommunikation stützen, 
um sicher zu stellen, dass sowohl 
Universitäten als auch Studenten 
umfassenden Zugang zu Informationen 
über die Funktionsweise und den 
Wirkungskreis des EIT und der KIC 
haben.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die KIC bauen nicht nur auf der 
exzellenten Forschungsbasis ihrer Partner 
auf, sondern sind auch die Spitzenreiter bei 
der Förderung und Durchführung des 
Bildungsauftrags des EIT. Ziel ist es, 
talentierte Menschen mit den Fertigkeiten, 
dem Wissen und der Einstellung 
auszustatten, die in einer globalen 
wissensorientierten Wirtschaft vonnöten 
sind. Hierzu fördert das EIT aktiv u. a. die 
Grade mit EIT-Gütesiegel, indem es ihre 

Die KIC bauen nicht nur auf der 
exzellenten Forschungsbasis ihrer Partner 
auf, sondern sind auch die Spitzenreiter bei 
der Förderung und Durchführung des 
Bildungsauftrags des EIT. Ziel ist es, 
talentierte Menschen mit den Fertigkeiten, 
dem Wissen und der Einstellung 
auszustatten, die in einer globalen 
wissensorientierten Wirtschaft vonnöten 
sind. Hierzu fördert das EIT aktiv u. a. die 
Grade mit EIT-Gütesiegel, indem es ihre 
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Qualität und kohärente Einführung in den 
KIC kontrolliert. Bei dieser Arbeit wird 
extensiver Gebrauch von Peer-Review und 
Expertenbewertungen gemacht und ein 
Dialog mit nationalen Stellen und 
Qualitätssicherungsstellen eingerichtet.
Dadurch steigt die nationale wie 
internationale Anerkennung und die 
globale Attraktivität von Qualifikationen 
mit dem EIT-Gütesiegel; gleichzeitig wird 
eine internationale Plattform für 
Zusammenarbeit geschaffen. In Zukunft 
werden die KIC dazu angeregt, ihre
Bildungsaktivitäten über das postgraduale 
Angebot hinaus zu erweitern und eine 
größere Bandbreite an Studienformen 
vorzusehen, um so ein größeres Spektrum 
an innovativen Weiterbildungsaktivitäten 
abzudecken, einschließlich Ausbildung 
zukünftiger Führungskräfte, 
individualisierter Fortbildungskurse und 
Sommerschulen. Um die Wirkung der 
Bildungsaktivitäten der KIC zu verstärken 
und ein breiteres Publikum zu erreichen, 
könnten die KIC versuchsweise 
Grundkursmodule oder Angebote für die 
Schulbildung konzipieren.

Qualität und kohärente Einführung in den 
KIC kontrolliert. Bei dieser Arbeit  werden 
die KIC auf die Abschlüsse mit EIT-
Gütesiegel eine Reihe qualitativer 
Kriterien anwenden (d.h. gemäß dem 
Bologna-Prozess, dass die Unternehmen 
eine enge intersektorielle Mobilität 
zwischen Hochschulen und Industrie 
zulassen), so dass ein hohes akademisches 
Niveau aufrecht erhalten bleibt, und um 
schließlich den Ruf und das Ansehen der 
europäischen Universitäten zu 
gewährleisten. Ferner wird extensiver 
Gebrauch von Peer-Review und 
Expertenbewertungen gemacht und ein 
Dialog mit nationalen Stellen und 
Qualitätssicherungsstellen eingerichtet.
Dadurch steigt die nationale wie 
internationale Anerkennung und die 
globale Attraktivität von Qualifikationen 
mit dem EIT-Gütesiegel; gleichzeitig wird 
eine internationale Plattform für 
Zusammenarbeit geschaffen. In Zukunft 
werden die KIC dazu angeregt, ihre 
Bildungsaktivitäten über das postgraduale 
Angebot hinaus zu erweitern und eine 
größere Bandbreite an Studienformen 
vorzusehen, um so ein größeres Spektrum 
an innovativen Weiterbildungsaktivitäten 
abzudecken, einschließlich Ausbildung 
zukünftiger Führungskräfte, 
individualisierter Fortbildungskurse und 
Sommerschulen. Hochschulen sollten im 
Hinblick auf Wissen und Forschung 
weiterhin die akademische Freiheit 
erhalten und – wenn es um das 
Herauskristallisieren von Synergien mit 
Wirtschaftsinteressen geht – ihre 
individuellen Lehrpläne sorgsam 
schützen.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 2 a (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Kriterien für Hochschulabschlüsse mit 
EIT-Gütesiegel erstellen, um ihre 
akademische Gültigkeit und ein hohes 
Niveau zu gewährleisten;

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 3 (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 ein Peer-Review-System für 
Qualifikationen mit dem EIT-Gütesiegel
einrichten und mit nationalen und 
internationalen Qualitätssicherungsstellen 
in Dialog treten;

 aktiv Kohärenz und Äquivalenz 
innerhalb des EIT garantieren, indem es
ein Peer-Review-System für 
Qualifikationen mit dem EIT-Gütesiegel
einrichtet und mit nationalen und 
internationalen Qualitätssicherungsstellen 
in Dialog treten;

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 4 (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 die KIC dazu anregen, ein größeres 
Spektrum an Bildungs- und 
Fortbildungsaktivitäten anzubieten.

 die KIC dazu anregen, ein größeres 
Spektrum an Bildungs- und 
Fortbildungsaktivitäten anzubieten und 
insbesondere Aktivitäten, die den KIC die 
Möglichkeit geben, ihr Wissen mit 
Institutionen zu teilen, die an einer 
Teilhabe an künftigen KIC interessiert 
sein könnten, und die Existenz dieser 
Bildungsprogramme stärker ins 
Bewusstsein zu rufen.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 4 a (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 die KIC dazu auffordern, Studenten alle 
relevanten Informationen über die 
Anerkennung von in anderen 
Mitgliedstaaten erworbenen 
Hochschulabschlüssen zukommen zu 
lassen;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.1. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 4 b (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 auf europäischer Ebene gemeinsame 
Akkreditierungsverfahren für 
Hochschulabschlüsse und Diplome 
festlegen;

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT wird die Zahl der KIC 
schrittweise erhöhen, um seine 
Wirkungskraft weiter zu verstärken und in 
neuen Bereichen gesellschaftlicher 
Herausforderungen Innovationen 
anzuregen. Dadurch, dass das EIT bei der 
Einrichtung neuer KIC einen graduellen 
Wachstumsansatz verfolgt, stellt es sicher, 
dass Erfahrungen vorheriger KIC-
Gründungen voll berücksichtigt werden 
und KIC nur in den Bereichen eingerichtet 

Das EIT wird die Zahl der KIC 
schrittweise erhöhen, um seine 
Wirkungskraft weiter zu verstärken und in 
neuen Bereichen gesellschaftlicher 
Herausforderungen Innovationen 
anzuregen. Dadurch, dass das EIT bei der 
Einrichtung neuer KIC einen graduellen 
Wachstumsansatz verfolgt, stellt es sicher, 
dass Erfahrungen vorheriger KIC-
Gründungen voll berücksichtigt werden 
und KIC nur in den thematischen



PE489.612v02-00 18/35 AD\912360DE.doc

DE

werden, in denen ein klares 
Innovationspotenzial und
Spitzenleistungen von Weltrang gegeben 
sind, worauf aufgebaut werden kann. Im 
Zeitraum 2014-2020 werden in zwei 
Runden neue KIC eingerichtet: 2014 und 
2018 werden jeweils drei neue KIC 
gegründet, wodurch sich die Gesamtzahl 
der KIC im Zeitraum 2014-2020 auf neun 
erhöhen wird (was der Einrichtung von 40-
50 Kolokationszentren in der ganzen EU 
entspricht). Ein mögliches neues 
Auswahlverfahren für KIC im Jahr 2018 
wird sich im Wesentlichen auf die 
Ergebnisse einer detaillierten externen 
Evaluierung des EIT und bestehender KIC 
– einschließlich einer Bewertung der 
Wirkung der KIC auf Wirtschaft und 
Gesellschaft und des Beitrags des EIT zur 
Erhöhung der Innovationskapazität der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten – sowie auf die 
Evaluierungen von Horizont 2020 stützen.

Bereichen eingerichtet werden, in denen 
ein klares Innovationspotenzial und
erhebliche soziale Auswirkungen sowie 
Spitzenleistungen von Weltrang gegeben 
sind, worauf aufgebaut werden kann. Im 
Zeitraum 2014-2020 werden in zwei 
Runden neue KIC eingerichtet: 2014 und 
2018 werden jeweils drei neue KIC 
gegründet, wodurch sich die Gesamtzahl 
der KIC im Zeitraum 2014-2020 auf neun 
erhöhen wird (was der Einrichtung von 40-
50 Kolokationszentren in der ganzen EU 
entspricht). Ein mögliches neues 
Auswahlverfahren für KIC im Jahr 2018 
wird sich im Wesentlichen auf die 
Ergebnisse einer detaillierten externen 
Evaluierung des EIT und bestehender KIC 
– einschließlich einer Bewertung der 
Wirkung der KIC auf Wirtschaft und 
Gesellschaft und des Beitrags des EIT zur 
Erhöhung der Innovationskapazität der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten – sowie auf die 
Evaluierungen von Horizont 2020 stützen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Neue KIC werden in Bereichen großer 
gesellschaftlicher Herausforderungen 
eingerichtet, in denen ein echtes 
Innovationspotenzial besteht. Das EIT wird 
dabei umfassend zu den Zielen der 
übergeordneten politischen Agenda der EU 
und insbesondere zu den Zielen von 
Horizont 2020 beitragen, worin einige 
große gesellschaftliche Herausforderungen 
sowie Grundlagen- und 
Industrietechnologien definiert werden.
Ziel ist es, KIC in thematischen Bereichen 
einzurichten, die aufgrund ihres Umfangs 
und ihrer Komplexität nur mit einem 

Neue KIC werden in thematischen 
Bereichen großer gesellschaftlicher 
Herausforderungen eingerichtet, in denen 
ein echtes Innovationspotenzial besteht.
Das EIT wird dabei umfassend zu den 
Zielen der übergeordneten politischen 
Agenda der EU und insbesondere zu den 
Zielen von Horizont 2020 beitragen, worin 
einige große gesellschaftliche 
Herausforderungen definiert werden. Ziel 
ist es, KIC in thematischen Bereichen 
einzurichten, die aufgrund ihres Umfangs 
und ihrer Komplexität nur mit einem 
interdisziplinären, grenzübergreifenden 
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interdisziplinären, grenzübergreifenden 
und branchenübergreifenden Ansatz 
angegangen werden können. Vor der 
Auswahl der thematischen Bereiche muss 
daher sorgfältig geprüft werden, ob eine 
KIC einen wirklichen Mehrwert erzielen 
und eine positive Wirkung auf Wirtschaft 
und Gesellschaft haben kann.

und branchenübergreifenden Ansatz 
angegangen werden können. Vor der 
Auswahl der thematischen Bereiche muss 
daher sorgfältig geprüft werden, ob eine 
KIC einen wirklichen Mehrwert erzielen 
und eine positive Wirkung auf Wirtschaft 
und Gesellschaft haben kann. Die 
Mittelzuweisung an neue KIC wird auf 
Wettbewerbsbasis gehandhabt und trägt 
Kriterien wie Qualität und 
Projektpotential Rechnung, wobei 
gewährleistet wird, dass jedem KIC 
ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen, damit es auch wirklich Innovation 
erbringen kann.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 3 – Aufzählungspunkt 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Forderung nach interdisziplinären 
Konzepten und der Entwicklung neuer 
Bildungsmodelle über Fachgebietsgrenzen 
hinweg;

 Forderung nach interdisziplinären 
Konzepten und Ermutigung der 
Hochschulen zur Entwicklung neuer 
Bildungsmodelle über Fachgebietsgrenzen 
hinweg;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Bewertung der Themen, die im EIT-
Entwurf und von der weiteren Stakeholder-
Gemeinschaft vorgeschlagen wurden, 
zeigte gewisse Schwankungen im Hinblick 
auf die potenzielle Wirkung, die durch die 
Einrichtung einer KIC erzielt werden 
könnte. Daher wurden einige Themen ganz 
verworfen; andere wurden neu definiert, 
um besser auf die Besonderheiten des 
jeweiligen europäischen und 

Die Bewertung der Themen, die im EIT-
Entwurf und von der weiteren Stakeholder-
Gemeinschaft vorgeschlagen wurden, 
zeigte gewisse Schwankungen im Hinblick 
auf die potenzielle Wirkung, die durch die 
Einrichtung einer KIC erzielt werden 
könnte. Daher wurden einige Themen ganz
verworfen; andere wurden neu definiert, 
um besser auf die Besonderheiten des 
jeweiligen europäischen und 
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internationalen Kontexts einzugehen. internationalen Kontexts einzugehen. Die 
regelmäßige Evaluierung der 
Entwicklung des Forschungspotentials 
und die mögliche Entstehung einer neuen 
Innovationsdynamik sind in Bezug auf 
künftige KIC in Sektoren in Erwägung zu 
ziehen, die noch nicht berücksichtigt 
wurden aber die Kriterien erfüllen (wie 
zum Beispiel im maritimen Bereich).

Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Folgende thematische Bereiche wurden als 
Bereiche ermittelt, in denen die 
Einrichtung einer neuen KIC das größte 
Potenzial aufweist, bereits existierende 
Tätigkeiten aufzuwerten und einen 
wirklichen Innovationsschub zu bewirken:

Folgende thematische Bereiche wurden als 
Bereiche ermittelt, in denen die 
Einrichtung einer neuen KIC bereits 
existierende Tätigkeiten voraussichtlich 
aufwerten und einen wirklichen 
Innovationsschub herbeiführen könnte. 
Diese Liste ist allerdings rein 
richtungsweisend in Bezug auf die 
thematischen Bereiche, die schließlich für 
künftige KIC ausgewählt werden:

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der nächsten Runde im Jahr 2018
werden die übrigen Themen
(„Innerstädtische Mobilität“, „Fertigung 
mit Mehrwert“ und „Intelligente, sichere 
Gesellschaften“) berücksichtigt, wobei
neuen und unvorhersehbaren 
Herausforderungen, die sich in der Zukunft 
ergeben können, Rechnung getragen wird.

Bei der nächsten Runde im Jahr 2018
können die übrigen Themen von der oben 
stehenden Liste („Innerstädtische 
Mobilität“, „Fertigung mit Mehrwert“ und
„Intelligente, sichere Gesellschaften“) 
berücksichtigt werden, ebenso wie andere 
Themen, die den neuen und 
unvorhersehbaren Herausforderungen, die 
sich in der Zukunft ergeben können, 
Rechnung tragen.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei 
auch der Rolle der Geisteswissenschaften 
in der Hochschulbildung gelten, da sie 
beträchtlich sowohl zum Wirtschaftsleben 
als auch zur Förderung der europäischen 
Kultur und des europäischen Erbes 
beitragen. In diesem Sinne dürfen also die 
Geisteswissenschaften keinesfalls außen 
vor bleiben oder vergessen werden, wenn 
thematische Bereiche für künftige KIC 
ausgewählt werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 10 – Aufzählungspunkt 1 a (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 alle interessierten Parteien, d.h. - neben 
den Universitäten, Unternehmen, 
Unternehmern und Forschungszentren –
die Bürgergesellschaft, lokale 
Regierungen, relevante NRO 
konsultieren, bevor es über die 
thematischen Bereiche für die dritte 
Runde der 2018 einzurichtenden KIC 
entscheidet;

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 10 – Aufzählungspunkt 1 b (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 unter allen Umständen sicherstellen, 
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dass möglichst viele der potenziell 
interessierten Parteien auf die künftigen 
KIC-Auswahlverfahren hingewiesen 
werden. Potenziell interessierten Parteien 
werden alle notwendigen Informationen 
bereitgestellt, die es ihnen ermöglichen, 
zu beurteilen, welchen spezifischen 
Beitrag sie möglicherweise leisten
könnten. In dieser Hinsicht sind all jene 
Bereiche und auch Regionen besonders 
zu berücksichtigen, die noch keine 
Teilnehmer in bestehende KIC entsandt 
haben;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.1.2. – Absatz 10 – Aufzählungspunkt 2 a (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 dafür Sorge tragen, dass der soziale 
Aspekt innerhalb der KIC ein alles 
überspannendes Kriterium darstellt und 
dies bei jeder gesellschaftlichen 
Herausforderung sichtbar wird.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In der Anfangsphase konzentrierte sich das 
EIT hauptsächlich auf die Einrichtung der 
KIC. Zwar ist die Stärkung bestehender 
Exzellenzzentren ein erklärtes Ziel des 
EIT, dennoch muss es sicherstellen, dass 
auch Gebiete der Union, die nicht direkt an 
den KIC teilnehmen, von seinen 
Leistungen profitieren. Mit Blick auf eine 
gemeinsame Kultur des Innovations- und 
Wissensaustauschs ist es daher von 
entscheidender Bedeutung für das EIT, die 

Im Verlauf der Anfangsphase 
konzentrierte sich das EIT hauptsächlich 
auf die Einrichtung der KIC. Zwar ist die 
Stärkung bestehender – oder die 
Förderung der Neugründung von –
Exzellenzzentren ein erklärtes Ziel des 
EIT, dennoch muss es sicherstellen, dass 
auch Gebiete der Union, die nicht direkt an 
den KIC teilnehmen, von seinen 
Leistungen profitieren. Ferner ist es
wichtig, dass das EIT seine Sichtbarkeit in 
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Verbreitung bewährter Verfahren für die 
Integration des Wissensdreiecks aktiv zu 
fördern.

den bisher noch nicht an KIC 
teilhabenden Mitgliedstaaten erhöht, und 
vor allem in jenen, die in solchen Formen 
von Joint-Ventures weniger bewandert 
sind. Dabei sind stets das Kriterium der 
Exzellenz und der Grundsatz der 
Subsidiarität anzuwenden. Mit Blick auf 
eine gemeinsame Kultur des Innovations-
und Wissensaustauschs ist es daher von 
entscheidender Bedeutung für das EIT, die 
Verbreitung bewährter Verfahren, wie die 
allgemein zugängliche Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen und die 
offene Forschung, für die Integration des 
Wissensdreiecks aktiv zu fördern.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT muss sich künftig darum 
bemühen, den KIC-Ansatz verständlich 
und übertragbar zu machen und ihn zu 
einem Vorbild inner- und außerhalb 
Europas auszubauen. Durch die 
Identifizierung, Analyse und Weitergabe 
bewährter Verfahren sowie neuer 
Governance- und Finanzierungsmodelle 
der KIC versucht das EIT sicherzustellen, 
dass das im EIT und in den KIC generierte 
Wissen verbreitet und effektiv genutzt 
wird, und zwar zum Vorteil von 
Einzelpersonen und Einrichtungen, 
darunter auch diejenigen, die nicht direkt in 
den KIC mitwirken.

Das EIT muss sich künftig darum 
bemühen, den KIC-Ansatz verständlich 
und übertragbar zu machen und ihn zu 
einem Vorbild inner- und außerhalb 
Europas auszubauen. Durch die 
Identifizierung, Analyse und Weitergabe 
bewährter Verfahren sowie neuer 
Governance- und Finanzierungsmodelle 
der KIC versucht das EIT sicherzustellen, 
dass das im EIT und in den KIC generierte 
Wissen verbreitet und effektiv genutzt 
wird, und zwar zum Vorteil Bürgern, 
privaten Gremien und Einrichtungen, 
darunter auch diejenigen, die nicht direkt in 
den KIC mitwirken.
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT kann bei der Synthese der 
vielfältigen Ansätze der KIC und beim 
Transfer auf Bereiche, in denen die 
Innovationskapazität nur schwach 
ausgeprägt ist und die ansonsten nicht von 
den Erfahrungen des EIT profitieren 
könnten, die entscheidende Rolle 
übernehmen. Solche Übertragungseffekte 
stellen sicher, dass sich die Vorzüge der 
EIT-Erfahrung positiv auf die Entwicklung 
der Innovationskapazität in den 
betreffenden Bereichen auswirken. Diese 
Maßnahmen können insofern eine hohe 
Dividende liefern, als sie auf der Arbeit der 
KIC aufbauen. 

Das EIT kann bei der Synthese der 
vielfältigen Ansätze der KIC und beim 
Transfer auf thematische Bereiche, in 
denen die Innovationskapazität nur 
schwach ausgeprägt ist und die ansonsten 
nicht von den Erfahrungen des EIT 
profitieren könnten, die entscheidende 
Rolle übernehmen. Solche 
Übertragungseffekte stellen sicher, dass 
sich die Vorzüge der EIT-Erfahrung positiv 
auf die Entwicklung der 
Innovationskapazität in den betreffenden 
Bereichen auswirken. Diese Maßnahmen 
können insofern eine hohe Dividende 
liefern, als sie auf der Arbeit der KIC 
aufbauen. In dieser Hinsicht ist es sehr 
wichtig, das Konzept der Innovation auch 
auf akademische Bereiche anzuwenden, 
die vielleicht Ideen und Denkansätze oder 
neue materielle Nachweise in Bezug auf 
die kulturelle Vergangenheit oder 
Gegenwart Europas hervorbringen 
könnten.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Talentierte Menschen sind die 
Grundvoraussetzung für erfolgreiche 
Innovation. Eine der wichtigsten Aufgaben 
des EIT liegt darin, talentierten Menschen 
die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial 
voll auszuschöpfen, und ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sie sich entwickeln 
können. Durch die KIC schafft das EIT ein 
solches Umfeld; darüber hinaus bedarf es 

Talentierte Menschen mit einer 
angemessenen Bildung, denen eine 
Tätigkeit in inspirierendem Umfeld 
geboten wird, sind die Grundvoraussetzung 
für erfolgreiche Forschung und offen für
Innovation. Eine der wichtigsten Aufgaben 
des EIT liegt darin, talentierten Menschen 
die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial 
voll auszuschöpfen, und ein Umfeld zu 
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jedoch Strategien, um Spitzenleute von 
außerhalb der KIC anzuziehen und 
einzubinden.

schaffen, in dem sie sich entwickeln 
können. Durch die KIC schafft das EIT ein 
solches Umfeld; darüber hinaus bedarf es 
jedoch Strategien, um Spitzenleute von 
außerhalb der KIC anzuziehen und 
einzubinden.

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Weiterhin kommt dem EIT eine 
bedeutende Rolle bei der Anwerbung von 
Talenten von außerhalb der EU zu. Indem 
es eine starke Marke schafft und 
strategische Verbindungen mit wichtigen 
Partnern weltweit knüpft, kann das EIT die 
Attraktivität der KIC-Partner erhöhen. In 
enger Zusammenarbeit mit den KIC sollte 
das EIT eine solide internationale Strategie 
entwickeln und mit relevanten 
Gesprächspartnern und potenziellen 
Partnern in Verbindung treten. In diesem 
Zusammenhang sollten das EIT und die 
KIC bestehende einschlägige EU-
Initiativen, wie z. B. das Programm 
„Erasmus für alle“ und die Marie-Curie-
Maßnahmen, vollumfänglich nutzen. 
Zusätzlich kann das EIT Wissensaustausch, 
Mentoring und Networking fördern, indem 
es den Aufbau eines EIT-Alumni-Netzes 
anregt.

Weiterhin kommt dem EIT eine 
bedeutende Rolle bei der Anwerbung von 
Talenten von außerhalb der EU zu. Indem 
es eine starke Marke schafft und 
strategische Verbindungen mit wichtigen 
Partnern weltweit knüpft, kann das EIT die 
Attraktivität der KIC-Partner erhöhen. In 
enger Zusammenarbeit mit den KIC sollte 
das EIT eine solide internationale Strategie 
entwickeln und mit relevanten 
Gesprächspartnern und potenziellen 
Partnern in Verbindung treten. In diesem 
Zusammenhang sollten das EIT und die 
KIC bestehende einschlägige EU-
Initiativen, wie z. B. das Programm 
„Erasmus für alle“ und die Marie-Curie-
Maßnahmen, vollumfänglich nutzen. Die 
Komplementarität des EIT mit allen 
übrigen bestehenden Bildungs- und 
Forschungsprogrammen (Europäischer 
Forschungsrat, Gemeinsame 
Forschungszentren, Europäische 
Innovationspartnerschaften, 
Wissensallianzen usw.) ist zu 
gewährleisten. Zusätzlich kann das EIT 
Wissensaustausch, Mentoring und 
Networking fördern, indem es den Aufbau 
eines EIT-Alumni-Netzes anregt. Es 
könnte hierzu ebenfalls beitragen, indem 
es Forschungsbereiche mit Bezug auf die 
europäische Kultur unterstützt, die stets 
das Interesse der Welt auf sich gezogen 
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hat. 

Änderungsantrag 31

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT und die KIC stellen sicher, dass 
wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
und deren Anwendung, die aus Master-
oder Doktorandenstudien oder aus 
Studien unter ihrer Schirmherrschaft 
hervorgegangen sind, entsprechend 
veröffentlicht werden, um so zum 
internationalen akademischen Dialog 
beizutragen.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 9 – Aufzählungspunkt 1 (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 in enger Zusammenarbeit mit den KIC 
ein Programm (EIT-Stipendiaten) 
einrichten, das es hochtalentierten 
Menschen aus der gesamten EU und 
darüber hinaus ermöglichen wird, für einen 
begrenzten Zeitraum an den Aktivitäten der 
KIC-Kolokationszentren teilzunehmen, 
wovon sowohl die Teilnehmer als auch die 
KIC profitieren werden;

 in enger Zusammenarbeit mit den KIC 
ein Programm (EIT-Stipendiaten) 
einrichten, das es einer vielfältigen und 
verschiedene Fachgebiete übergreifenden 
Gruppe von Studenten, Forschern, 
Akademikern, Professoren sowie 
Unternehmern aus allen Studien- und 
Wirtschaftsbereichen in der ganzen 
Union, die derzeit noch nicht an 
bestehenden KIC teilnehmen, sowie
hochtalentierten Menschen aus der 
gesamten Union und darüber hinaus 
ermöglichen wird, für einen begrenzten 
Zeitraum an den Aktivitäten der KIC-
Kolokationszentren teilzunehmen, wovon 
sowohl die Teilnehmer als auch die KIC 
profitieren werden; so kann auch die 
Sensibilisierung für die Tätigkeiten der 
KIC verbessert und die Sichtbarkeit des 
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EIT allgemein erhöht werden;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 9 – Aufzählungspunkt 1 a (neu) (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 für Universitäten in der gesamten Union 
eine Plattform einrichten, um 
Exzellenzförderung, Kooperation und die 
Durchführung gemeinsamer Projekt 
voranzutreiben;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 9 – Aufzählungspunkt 2 (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 ein auf die spezifischen Bedürfnisse 
abgestimmtes webbasiertes Instrument 
einrichten, um eine Plattform für 
Wissensaustausch und Vernetzung rund 
um das EIT zur Verfügung zu stellen;

 ein auf die spezifischen Bedürfnisse 
abgestimmtes webbasiertes Instrument 
einrichten, um eine Plattform für 
Wissensaustausch und Vernetzung rund 
um das EIT zur Verfügung zu stellen; mit 
diesem Instrument soll Studenten, 
Forschern, Akademikern, Professoren 
und Unternehmern, die noch nicht an 
aktuellen KIC teilhaben, die Möglichkeit 
gegeben werden, sich über laufende 
Arbeiten und Projekte bestehender KIC zu 
informieren und davon zu lernen und 
auch etwas über die Pläne für die nächste 
Runde von neu einzurichtenden KIC zu 
erfahren;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 9 – Aufzählungspunkt 2 a (neu) (Text im Kasten)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Instrumente entwickeln, um die 
Ermittlung der Urheberrechte, die auf 
einem Forschungsgebiet oder für ein 
bestimmtes Forschungsprojekt relevant 
sind, sowie gegebenenfalls deren Erwerb, 
Überschreibung oder Überlassung 
entsprechend den Erfordernissen der 
Akteure zu erleichtern;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.2. – Absatz 9 – Aufzählungspunkt 4 (Text im Kasten)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 die Erfahrungen und Erfolge aus den KIC 
der allgemeinen Innovationsgemeinschaft 
innerhalb der EU und außerhalb 
systematisch zugänglich machen; dies
kann die Erstellung einer Datenbank 
öffentlicher Materialien aus den Bildungs-
und Weiterbildungsmaßnahmen des EIT 
und der KIC einschließen.

 die Erfahrungen und Erfolge aus den KIC 
der allgemeinen Innovationsgemeinschaft 
innerhalb der EU und außerhalb 
systematisch zugänglich machen; dies
schließt die Erstellung einer Datenbank 
öffentlicher Materialien aus den Bildungs-
und Weiterbildungsmaßnahmen des EIT 
und der KIC ein, die dann den 
Universitäten und Einrichtungen für 
höhere Bildung in der ganzen Union zur 
Verfügung gestellt wird.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.3. – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission unterstützt das EIT 
verstärkt dabei, ein solides und 
zuverlässiges ergebnisorientiertes 
Überwachungssystem einzurichten. Durch 
dieses Überwachungssystem wird zum 
einen die uneingeschränkte 
Rechenschaftspflicht des EIT und der KIC, 
die Qualität der zu liefernden Ergebnisse 

Die Kommission unterstützt das EIT 
verstärkt dabei, ein solides und 
zuverlässiges ergebnisorientiertes 
Überwachungssystem einzurichten. Durch 
dieses Überwachungssystem wird zum 
einen die uneingeschränkte 
Rechenschaftspflicht des EIT und der KIC, 
die Qualität der zu liefernden Ergebnisse 
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und der Beitrag zu den Horizont-2020-
Prioritäten sichergestellt und zum anderen 
der Geschäftsdynamik der KIC 
ausreichende Flexibilität eingeräumt. Es 
wird dem EIT ermöglichen, eine solide 
Kompetenz für die Feststellung und 
Analyse des KIC-Inputs aufzubauen, seine 
Leistung anhand der eigenen Zielsetzungen 
zu messen sowie die EIT- und KIC-
Verfahren mit bewährten Verfahren auf 
europäischer und globaler Ebene zu 
vergleichen. Das System wird flexibel 
aufgebaut sein und bei Bedarf angepasst, 
um der Weiterentwicklung und 
Erweiterung der Tätigkeiten des EIT und 
der KIC Rechnung zu tragen. Im Einklang 
mit der Empfehlung aus der unabhängigen 
externen Evaluierung und vor dem 
Hintergrund der übergeordneten 
Überwachungsbestimmungen gemäß 
Horizont 2020 hat die Kommission 
vorgeschlagen, zusammen mit dem EIT 
und den KIC ein ergebnisorientiertes 
Leistungsüberwachungssystem für das EIT 
einzurichten, das auf vier Tätigkeitsebenen 
abstellt: 

und der Beitrag zu den Horizont-2020-
Prioritäten sichergestellt und zum anderen 
der Forschungs- und Geschäftsdynamik
der KIC ausreichende Flexibilität 
eingeräumt. Es wird dem EIT ermöglichen, 
eine solide Kompetenz für die Feststellung 
und Analyse des KIC-Inputs aufzubauen, 
seine Leistung anhand der eigenen 
Zielsetzungen zu messen sowie die EIT-
und KIC-Verfahren mit bewährten 
Verfahren auf europäischer und globaler 
Ebene zu vergleichen. Das System wird 
flexibel aufgebaut sein und bei Bedarf 
angepasst, um der Weiterentwicklung und 
Erweiterung der Tätigkeiten des EIT und 
der KIC Rechnung zu tragen. Im Einklang 
mit der Empfehlung aus der unabhängigen 
externen Evaluierung und vor dem 
Hintergrund der übergeordneten 
Überwachungsbestimmungen gemäß 
Horizont 2020 hat die Kommission 
vorgeschlagen, zusammen mit dem EIT 
und den KIC ein ergebnisorientiertes 
Leistungsüberwachungssystem für das EIT 
einzurichten, das auf vier Tätigkeitsebenen 
abstellt: 

Änderungsantrag 38

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.3. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 EIT-Ebene: Bewertung der Leistung des 
EIT als effiziente und effektive EU-
Einrichtung; dies wird anhand der den KIC 
geleisteten Unterstützung, der Intensität 
und Reichweite seiner Wirkung, seiner 
Verbreitungs- und internationalen 
Maßnahmen sowie anhand seiner 
Fähigkeit, vereinfachte Verfahren 
vorzusehen, gemessen.

 EIT-Ebene: Bewertung der Leistung des 
EIT als effiziente und effektive EU-
Einrichtung; dies wird anhand der den KIC 
geleisteten Unterstützung, der Intensität 
und Reichweite seiner Wirkung, seiner 
Verbreitungs- und internationalen 
Maßnahmen sowie anhand seiner 
Fähigkeit, vereinfachte Verfahren 
vorzusehen, gemessen, aber auch anhand 
der Förderung der Einrichtung neuer 
Exzellenzzentren – als Mittel der 
Ausweitung von Forschung und 
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Innovation in der gesamten Union.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.3. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 KIC-übergreifende Ebene: Überwachung 
der Beiträge sämtlicher KIC zur 
Erreichung der strategischen EIT-Ziele, 
wie sie in einem spezifischen Instrument, 
wie z. B. einem EIT-Fortschrittsanzeiger, 
festgelegt sind. 

 KIC-übergreifende Ebene: KIC-
übergreifende Ebene: Überwachung der 
Beiträge sämtlicher KIC zur Erreichung 
der strategischen EIT-Ziele, wie sie in 
einem spezifischen Instrument, wie z. B. 
einem EIT-Fortschrittsanzeiger, festgelegt 
sind – aber auch ihrer Beiträge zur 
Förderung interdisziplinärer 
Forschungsvorhaben, mit denen die 
Schaffung neuer Forschungs- und 
Innovationsbereiche gefördert und 
vorangetrieben werden kann.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 2.3. – Absatz 5 – Aufzählungspunkt 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Ebene der einzelnen KIC: Überwachung 
der Leistung der individuellen KIC 
aufgrund von Einzelzielen und 
grundlegenden Leistungsindikatoren, wie 
im jeweiligen KIC-Geschäftsplan 
dargelegt. Die KIC haben unterschiedliche 
Geschäftsmodelle und sind auf 
unterschiedlichen Märkten aktiv, weshalb 
sie über unterschiedliche 
bereichsspezifische Leistungsindikatoren 
verfügen, die für das erfolgreiche 
Management der einzelnen KIC von 
zentraler Bedeutung sind.

 Ebene der einzelnen KIC: Überwachung 
der Leistung der individuellen KIC 
aufgrund von Einzelzielen und 
grundlegenden Leistungsindikatoren, wie 
im jeweiligen KIC-Geschäftsplan 
dargelegt. Die KIC haben unterschiedliche 
Geschäftsmodelle und sind auf 
unterschiedlichen Märkten aktiv, weshalb 
sie über unterschiedliche 
bereichsspezifische Leistungsindikatoren 
verfügen, die für das erfolgreiche 
Management der einzelnen KIC von 
zentraler Bedeutung sind. Außerdem ist die 
Schaffung von Kolokationszentren zu 
fördern – als Mittel der Ausweitung ihrer 
Tätigkeiten und der Förderung der Idee 
der Zusammenarbeit auf lokaler, 
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regionaler und nationaler Ebene; damit 
wäre ein Beitrag zu den 
Wirkungsbereichen des EIT geleistet.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 3.1. – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Entscheidende Faktoren in dieser Hinsicht 
sind Größe, Zusammensetzung und 
Verfahren des Verwaltungsrats. Das 
Prinzip der unabhängigen Mitglieder und 
einer begrenzten Anzahl gewählter 
Mitglieder, die die KIC-Gemeinschaft 
vertreten, hat sich bewährt – es erlaubt die 
Zusammenführung von Fachwissen aus 
dem gesamten Wissensdreieck. Jedoch sind 
die Grenzen des anfänglichen Modells mit 
18 gewählten Mitgliedern und, seit kurzem, 
vier zusätzlichen KIC-Vertretern 
offenkundig geworden. Ein verschlankter 
Verwaltungsrat wird zu einer effizienteren 
Entscheidungsfindung und zum Abbau 
allgemeiner Verwaltungskosten führen. 
Schließlich kann eine weitere 
Effizienzsteigerung erreicht werden, indem 
sich der EIT-Verwaltungsrat wieder auf 
seine Kernaufgabe, nämlich die 
strategische Ausrichtung, konzentriert. 
Darüber hinaus wird die Kohärenz mit 
anderen EU-Initiativen durch eine 
intensivierte Konsultation mit der 
Europäischen Kommission über das 
dreijährige Arbeitsprogramm des EIT 
weiter verstärkt. Die aus dem dreijährigen 
EIT-Arbeitsprogramm stammenden 
Informationen über das EIT und die KIC 
werden es ermöglichen, die 
Komplementarität mit anderen 
Programmbestandteilen von Horizont 2020 
sowie sonstigen Strategien und 
Instrumenten der Union zu bewerten und 
sicherzustellen. All diese Änderungen 
wurden in die geänderte EIT-Verordnung, 

Entscheidende Faktoren in dieser Hinsicht 
sind Größe, Zusammensetzung und 
Verfahren des Verwaltungsrats. Das 
Prinzip der unabhängigen Mitglieder und 
einer begrenzten Anzahl gewählter 
Mitglieder, die die KIC-Gemeinschaft 
vertreten, hat sich bewährt – es erlaubt die 
Zusammenführung von Fachwissen aus 
dem gesamten Wissensdreieck. Jedoch sind 
die Grenzen des anfänglichen Modells mit 
18 gewählten Mitgliedern und, seit kurzem, 
vier zusätzlichen KIC-Vertretern 
offenkundig geworden. Ein verschlankter 
Verwaltungsrat wird zu einer effizienteren 
Entscheidungsfindung und zum Abbau 
allgemeiner Verwaltungskosten führen. 
Schließlich kann eine weitere 
Effizienzsteigerung erreicht werden, indem 
sich der EIT-Verwaltungsrat wieder auf 
seine Kernaufgabe, nämlich die 
strategische Ausrichtung, konzentriert. Zu 
diesem Zweck könnte sich ein Ausschuss 
wissenschaftlicher Sachverständiger, der 
wertvolle Unterstützung und Beratung für 
den Verwaltungsrat leistet, als äußerst 
nützlich erweisen, wenn es um Fragen 
geht, die hauptsächlich mit der 
akademischen Strategie und dem 
bildungstechnischen Vorgehen der KIC 
zusammenhängen, und dessen Rolle darin 
bestehen wird, die Inhalte der 
Programme, die Qualitätskriterien und 
die gesellschaftlichen und kulturellen 
Aspekte zu überwachen. Darüber hinaus 
wird die Kohärenz mit anderen EU-
Initiativen durch eine intensivierte 
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die die SIA begleitet, aufgenommen. Konsultation mit der Europäischen 
Kommission über das dreijährige 
Arbeitsprogramm des EIT weiter verstärkt. 
Die aus dem dreijährigen EIT-
Arbeitsprogramm stammenden 
Informationen über das EIT und die KIC 
werden es ermöglichen, die 
Komplementarität mit anderen 
Programmbestandteilen von Horizont 2020 
sowie sonstigen Strategien und 
Instrumenten der Union zu bewerten und 
sicherzustellen. All diese Änderungen 
wurden in die geänderte EIT-Verordnung, 
die die SIA begleitet, aufgenommen. 

Änderungsantrag 42

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 3.2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Indem sie sich von ihrer Rolle als bloßer 
Verwalter wegbewegt, wird die EIT-
Zentrale ihre operationellen Aufgaben 
optimieren, die KIC zu Höchstleistungen 
zu führen und gute Ergebnisse auf breiter 
Ebene verfügbar zu machen. Dadurch, dass 
eine Reihe von Dienstleistungen und 
Funktionen auf zentraler Ebene angeboten 
bzw. ausgeführt werden, anstatt auf Ebene 
der einzelnen KIC, lassen sich 
Effizienzgewinne verzeichnen. Zwar 
arbeiten alle KIC in spezifischen 
Themengebieten, einige Elemente sind 
jedoch von horizontaler Bedeutung, und 
genau hier kann das EIT einen spürbaren 
Mehrwert leisten. Entsprechende 
Wissensvermittlungsfunktionen können 
insbesondere dadurch wahrgenommen 
werden, dass die EIT-Zentrale als 
Informationsvermittler und ideenreicher 
Gesprächspartner auftritt, z. B. durch 
Förderung des KIC-übergreifenden 
Austauschs und des Voneinander-Lernens, 
durch Herstellung von Kontakten zu den 
EU-Einrichtungen und anderen zentralen 

Indem sie sich von ihrer Rolle als bloßer 
Verwalter wegbewegt, wird die EIT-
Zentrale ihre operationellen Aufgaben 
optimieren, die KIC zu Höchstleistungen 
zu führen und gute Ergebnisse auf breiter 
Ebene verfügbar zu machen. Dadurch, dass 
eine Reihe von Dienstleistungen und 
Funktionen auf zentraler Ebene angeboten 
bzw. ausgeführt werden, anstatt auf Ebene 
der einzelnen KIC, lassen sich 
Effizienzgewinne verzeichnen. Zwar 
arbeiten alle KIC in spezifischen 
Themengebieten, einige Elemente sind 
jedoch von horizontaler Bedeutung, und 
genau hier kann das EIT einen spürbaren 
Mehrwert leisten. Entsprechende 
Wissensvermittlungsfunktionen können 
insbesondere dadurch wahrgenommen 
werden, dass die EIT-Zentrale als 
Informationsvermittler und ideenreicher 
Gesprächspartner auftritt, z. B. durch 
Förderung des KIC-übergreifenden 
Austauschs, von Transparenz und
Verfügbarkeit von Information (vor allem 
im Bereich der Rechte des geistigen 
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Organisationen, wie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), oder dadurch, dass 
sie sich spezifischer horizontaler Fragen
annimmt, wie z. B. Beratung zu Fragen 
des geistigen Eigentums, Technologie- und 
Wissenstransfer, Benchmarking anhand 
internationaler bewährter Verfahren, oder 
auch dadurch, dass sie Zukunftsstudien 
durchführt, um die künftige Marschroute 
für das EIT und die KIC zu ermitteln. Das 
EIT und die KIC sollten zusammen 
entscheiden, wo diese Aufgaben am 
wirksamsten wahrgenommen werden 
können. In diesem Zusammenhang wird es 
für das EIT und die KIC von 
entscheidender Bedeutung sein, 
nachhaltige Mechanismen für eine 
systematische Zusammenarbeit in 
horizontalen Fragen einzurichten.

Eigentums) und durch Entwicklung des 
Voneinander-Lernens, durch Herstellung 
von Kontakten zu den EU-Einrichtungen 
und anderen zentralen Organisationen, wie 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD). Die EIT-Zentrale kann sich so 
auch spezifischer horizontaler Fragen
annehmen, wie z. B. Beratung zu Fragen
der offenen Forschung, der gemeinsamen 
Forschung, der Gesetzgebung im Bereich
des geistigen Eigentums und des 
Wettbewerbs, Technologie- und 
Wissenstransfer, Benchmarking anhand 
internationaler bewährter Verfahren, oder 
auch dadurch, dass sie Zukunftsstudien 
durchführt, um die künftige Marschroute 
für das EIT und die KIC zu ermitteln. Das 
EIT und die KIC sollten zusammen 
entscheiden, wo diese Aufgaben am 
wirksamsten wahrgenommen werden 
können. In diesem Zusammenhang wird es 
für das EIT und die KIC von 
entscheidender Bedeutung sein, 
nachhaltige Mechanismen für eine 
systematische Zusammenarbeit in 
horizontalen Fragen einzurichten.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Infoblatt 2 – Teil 4 – Absatz 1 – Aufzählungspunkt 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Sie setzt sich für die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit ein, um die 
Nahrungsmittelproduktion zu verbessern 
sowie das Niveau des Lebens- und 
Nahrungsmittelsektors zu heben und 
seine Qualität zu steigern.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Infoblatt 4 – Teil 3 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auch eine Verbindung mit den 
Technologievermarktungsprojekten im 
Bereich Öko-Innovation des Programms 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, bei 
denen das Materialrecycling zu den 
vorrangigen Bereichen zählt, wäre 
möglich. Diese Projekte werden in 
Horizont 2020 im Rahmen der 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
Klimaschutz, Ressourceneffizienz und 
Rohstoffe fortgeführt.

Auch eine Verbindung mit den 
Technologievermarktungsprojekten im 
Bereich Öko-Innovation des Programms 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, bei 
denen das Materialrecycling zu den 
vorrangigen Bereichen zählt, wäre 
möglich. Diese Projekte werden in 
Horizont 2020 im Rahmen der 
gesellschaftlichen Herausforderungen in 
Form von Klimaschutz, 
Ressourceneffizienz und Rohstoffe 
fortgeführt, wobei man die Verwendung 
von Materialien fördert, durch die das 
Kulturerbe widerstandsfähiger gegen 
Witterungseinflüsse wird.
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