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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

empfiehlt der Kommission,

1. die Verfügbarkeit von in der ganzen EU geltenden Lizenzen für Rechte des geistigen 
Eigentums zu fördern;

2. als einen Schritt zu einem Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums Lizenzen in 
der Originalsprache in Erwägung zu ziehen, durch die Lizenznehmer für ein Werk in einer 
Sprache dieses in ganz Europa in dieser Sprache verbreiten könnten;

3. die Interoperabilität und technologische Neutralität zu fördern und es somit zu 
ermöglichen, dass Inhalte, die durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, 
ungeachtet der eingesetzten Technologie oder des verwendeten Formats verbreitet werden 
können und dass die Inhalte zwischen den Formaten konvertierbar sind;

4. einen strengen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums aufrechtzuerhalten und 
gleichzeitig den rechtmäßigen Gebrauch von Werken durch bei einer zentralen 
Anlaufstelle leicht verfügbare Möglichkeiten der EU-weiten Lizenzvergabe zu erleichtern, 
wobei die Transparenz in Bezug auf die Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums 
unterstützt wird; 

5. wirksame Sanktionen in Betracht zu ziehen, die der Abschreckung von Verstößen gegen 
das Urheberrecht und der Vorbeugung vor Verlusten dienen, die den Rechteinhabern 
durch diese entstehen, und dabei den Grundsatz beizubehalten, dass beispielsweise 
Telekommunikationsanbieter reine Durchleitstellen sind und als solche nicht für die 
Verstöße haftbar sind, die aufgrund ihrer Dienste entstehen oder durch diese erleichtert 
werden;

6. gegebenenfalls umfassenden Gebrauch von Sanktionen zu machen, die ihr gemäß dem 
Wettbewerbs- und Handelsrecht zur Verfügung stehen;

7. gegebenenfalls eine Bewertung der Auswirkungen auf die Rechte des geistigen 
Eigentums, insbesondere in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen, in alle 
Folgenabschätzungen aufzunehmen;

8. mithilfe der EU-Beobachtungsstelle für Marken- und Produktpiraterie einen Beitrag zur 
Entwicklung gemeinsamer Standardverfahren und –kriterien zu leisten, damit zuverlässige 
und vergleichbare Daten über Fälle und Schadenswert von Marken- und Produktpiraterie 
sektorübergreifend erhoben werden können.


