
 

AM\1083377DE.doc  PE575.944v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

13.1.2016 A8-0371/11 

Änderungsantrag 11 

Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 125 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

125. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, ihr Engagement für 

die Umsetzung der Forschungs- und 

Innovationsziele im Rahmen der Strategie 

Europa 2020 als Bausteine für einen 

wettbewerbsfähigen digitalen 

Binnenmarkt, Wirtschaftswachstum und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

erneuern, wobei ein umfassender Ansatz 

im Hinblick auf offene Wissenschaft, 

offene Innovation und einen offenen 

Daten- und Wissensaustausch gewählt 

werden sollte; ist der Auffassung, dass dies 

einen überarbeiteten Rechtsrahmen für die 

gezielte Text- und Datensuche für 

wissenschaftliche Zwecke, die vermehrte 

Nutzung von freier und quelloffener 

Software, insbesondere in 

Bildungseinrichtungen und der öffentlichen 

Verwaltung, sowie einen einfacheren 

Zugang von KMU und Jungunternehmen 

zu Mitteln im Rahmen von Horizont 2020, 

der auf die kurzen Innovationszyklen im 

IKT-Bereich abgestimmt ist, umfassen 

sollte; betont in diesem Zusammenhang, 

dass alle einschlägigen Initiativen – von 

öffentlich-privaten Partnerschaften und 

Innovationsclustern hin zu europäischen 

Technologie- und Wissenschaftsparks, vor 

allem in weniger industrialisierten 

Regionen Europas – sowie 

Förderprogramme für Jungunternehmen 

125. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, ihr Engagement für 

die Umsetzung der Forschungs- und 

Innovationsziele im Rahmen der Strategie 

Europa 2020 als Bausteine für einen 

wettbewerbsfähigen digitalen 

Binnenmarkt, Wirtschaftswachstum und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

erneuern, wobei ein umfassender Ansatz 

im Hinblick auf offene Wissenschaft, 

offene Innovation und einen offenen 

Daten- und Wissensaustausch gewählt 

werden sollte; ist der Auffassung, dass dies 

einen überarbeiteten Rechtsrahmen für die 

gezielte Text- und Datensuche für 

wissenschaftliche Zwecke, die vermehrte 

Nutzung von freier und quelloffener 

Software, insbesondere in 

Bildungseinrichtungen und der öffentlichen 

Verwaltung, sowie einen einfacheren 

Zugang von KMU und Jungunternehmen 

zu Mitteln im Rahmen von Horizont 2020, 

der auf die kurzen Innovationszyklen im 

IKT-Bereich abgestimmt ist, umfassen 

sollte; betont in diesem Zusammenhang, 

dass alle einschlägigen Initiativen – von 

öffentlich-privaten Partnerschaften und 

Innovationsclustern hin zu europäischen 

Technologie- und Wissenschaftsparks, vor 

allem in weniger industrialisierten 

Regionen Europas – sowie 

Förderprogramme für Jungunternehmen 
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und gemeinsame Technologieplattformen 

wichtig sind und dass auch die Möglichkeit 

besteht, Lizenzen für standardessenzielle 

Patente innerhalb der durch die EU-

Wettbewerbsvorschriften gesetzten 

Grenzen unter FRAND-

Lizenzbedingungen zu erwerben, um FuE- 

und Normungsanreize zu wahren und 

Innovation zu begünstigen; 

und gemeinsame Technologieplattformen 

wichtig sind und dass auch die Möglichkeit 

besteht, standardessenzielle Patente 

innerhalb der durch die EU-

Wettbewerbsvorschriften gesetzten 

Grenzen unter FRAND-

Lizenzbedingungen wirksam zu 

lizenzieren, um FuE- und 

Normungsanreize zu wahren und 

Innovation zu begünstigen; 

Or. en 

 

 


