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Änderungsantrag 310
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

nach Stellungnahme der Europäischen 
Zentralbank,

Or. en

Änderungsantrag 311
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

nach Stellungnahme der Europäischen 
Zentralbank,

Or. en

Änderungsantrag 312
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die gemeinsame 
Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses und des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten,

Or. en
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Änderungsantrag 313
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
gesetzlicher Mindestrahmen insbesondere 
für die Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte sowie der Umwelt, der 
Gesellschaft, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Demokratie, der wirtschaftlichen 
Interessen und der Verbraucher. Sie 
gewährleistet ferner den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird oder aufgrund der 
Notwendigkeit, den Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen oder 
der in dieser Verordnung genannten 
ethischen Grundsätze sicherzustellen, 
gerechtfertigt ist.

Or. en

Änderungsantrag 314
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
einen hohen Schutz der Grundrechte, der 
Gesundheit, der Sicherheit und der 
Umwelt sowie der in Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) verankerten Werte der Union vor 
schädlichen Auswirkungen der 
Verwendung von Systemen der 
künstlichen Intelligenz in der Union 
sicherzustellen und gleichzeitig die 
Innovation zu stärken und das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern. Mit dieser Verordnung wird 
ein einheitlicher Rechtsrahmen 
insbesondere für die Entwicklung, das 
Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme 
und die Verwendung künstlicher 
Intelligenz im Einklang mit den Werten der 
Union festgelegt und der 
grenzüberschreitende freie Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen 
gewährleistet, wodurch verhindert wird, 
dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 315
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
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Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Einklang mit den Werten der Union, der 
Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union festgelegt wird. 
Diese Verordnung beruht auf einer Reihe 
von zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 316
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme und die Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit, der 
Grundrechte, der Umwelt und der in 
Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten 
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Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Werte der Union, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 317
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird und unbeschadet 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, die 
in Bezug auf den Schutz der Grundrechte 
strengere Bestimmungen enthalten.

Or. fr



PE732.802v01-00 8/226 AM\1257588DE.docx

DE

Änderungsantrag 318
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit, der 
Umwelt und der Grundrechte sowie einem 
starken Verbraucherschutz, und 
gewährleistet den grenzüberschreitenden 
freien Verkehr KI-gestützter Waren und 
Dienstleistungen, wodurch verhindert wird, 
dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 319
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Der Begriff „künstliche 
Intelligenz“ (KI) bezieht sich auf von 
Menschen entwickelte Systeme, die 
mithilfe verschiedener Techniken und 
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Ansätze Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen und 
Entscheidungen hervorbringen können. 
Der Kontext, in dem sie verwendet 
werden, ist entscheidend für den Umfang 
und die Art des Einflusses, den sie haben 
können, sowie für die Frage, ob sie von 
einem Beobachter als „intelligent“ 
wahrgenommen werden. Der Begriff 
„automatisierte Entscheidungsfindung“ 
(ADM) wurde vorgeschlagen, da dadurch 
die mögliche Mehrdeutigkeit des Begriffs 
„KI“ vermieden werden könnte. ADM 
bedeutet, dass ein Nutzer eine 
Entscheidung zunächst teilweise oder 
vollständig mittels eines Systems oder 
eines Dienstes an eine Einrichtung 
delegiert. Diese Einrichtung nutzt dann 
automatisch ausgeführte 
Entscheidungsmodelle, um im Namen 
eines Nutzers eine Handlung 
durchzuführen oder Informationen für 
die Entscheidungen des Nutzers bei der 
Durchführung einer Handlung zu liefern.

Or. en

Änderungsantrag 320
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
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wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
führen und würden die Rechtssicherheit 
für Akteure, die KI-Systeme entwickeln 
oder verwenden, beeinträchtigen. Daher 
sollte in der gesamten Union ein einheitlich 
hohes Schutzniveau sichergestellt werden, 
wobei Unterschiede, die den freien 
Verkehr von KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

wird. Daher sollte in der gesamten Union 
ein einheitlich hohes Schutzniveau 
sichergestellt werden, wobei Unterschiede, 
die den freien Verkehr von KI-Systemen 
und damit zusammenhängenden Produkten 
und Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Identifizierung in öffentlich 
zugänglichen Räumen eingeschränkt wird, 
sollte sich diese Verordnung in Bezug auf 
diese konkreten Vorschriften auch auf 
Artikel 16 AEUV stützen. Angesichts 
dieser konkreten Vorschriften und des 
Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV ist es 
angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 321
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen und an 
die einschlägigen Rechtsvorschriften der 
EU wie die DSGVO und die EU-DSVO 
angeglichen werden. Angesichts dieser 
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Datenschutzausschuss zu konsultieren. konkreten Vorschriften und des Rückgriffs 
auf Artikel 16 AEUV ist es angezeigt, den 
Europäischen Datenschutzausschuss zu 
konsultieren und die gemeinsame 
Stellungnahme 5/2021 des EDSA und des 
EDSB zu berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 322
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
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Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen und 
Online-Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 323
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
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verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Mindestschutzniveau sichergestellt 
werden, wobei Unterschiede, die den freien 
Verkehr von KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. fr

Änderungsantrag 324
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
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und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Da KI-Systeme auf die Verarbeitung 
großer Datenmengen, einschließlich 
personenbezogener Daten, angewiesen 
sind, sollte sich diese Verordnung auch 
auf Artikel 16 AEUV stützen, der das 
Recht jeder Person auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
verankert und den Erlass von Vorschriften 
zum Schutz von Privatpersonen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorsieht. 
Angesichts des Rückgriffs auf Artikel 16 
AEUV ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. en
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Änderungsantrag 325
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Einklang mit Artikel 114 
Absatz 2 AEUV berührt diese Verordnung 
jedoch nicht die Rechte und Interessen 
von Arbeitnehmern. Diese Verordnung 
sollte daher nicht das Gemeinschaftsrecht 
im Bereich der Sozialpolitik und die 
nationalen Arbeitsrechtsvorschriften und 
-gepflogenheiten berühren, d. h. jegliche 
gesetzlichen und vertraglichen 
Vorschriften über Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie der Beziehung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
einschließlich Unterrichtung, Anhörung 
und Beteiligung. Diese Verordnung sollte 
die Ausübung der in den Mitgliedstaaten 
und auf Unionsebene anerkannten 
Grundrechte, einschließlich des Rechts 
oder der Freiheit zum Streik oder zur 
Durchführung anderer Maßnahmen, die 
im Rahmen der spezifischen Systeme der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Arbeitsbeziehungen nach ihren 
nationalen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten vorgesehen sind, nicht 
beeinträchtigen. Sie sollte auch nicht die 
Konzertierungspraktiken und das Recht 
berühren, im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und 
durchzusetzen oder kollektive 
Maßnahmen zu ergreifen. In jedem Fall 
sollte sie die Kommission nicht daran 
hindern, spezifische Rechtsvorschriften zu 
den Rechten und Freiheiten der 
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Beschäftigten, die von KI-Systemen 
betroffen sind, vorzuschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 326
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Der Einsatz von Anwendungen der 
künstlichen Intelligenz in allen Sektoren 
wird sich in den kommenden Jahren noch 
beschleunigen. Die Union sollte daher in 
einer gesonderten Rechtsvorschrift die 
Schaffung eines Fonds zur Anpassung an 
die künstliche Intelligenz in Erwägung 
ziehen, der für die Mitgliedstaaten von 
Nutzen sein könnte, um die Anpassung 
ihrer Arbeitsmärkte an die neuen 
Bedingungen zu decken, die sich aus der 
raschen Masseneinführung von Systemen 
der künstlichen Intelligenz ergeben und 
die sich auf bestimmte 
Beschäftigungsbereiche auswirken 
könnten.

Or. en

Änderungsantrag 327
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Diese Verordnung sollte nicht die 
Einschränkungen, die Verbote oder die 
Durchsetzung berühren, die für den Fall 
gelten, dass eine Praxis der künstlichen 
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Intelligenz gegen sonstiges EU-Recht 
verstößt, einschließlich des Besitzstands 
der EU in den Bereichen Datenschutz, 
Privatsphäre, Vertraulichkeit der 
Kommunikation, Nichtdiskriminierung, 
Verbraucherschutz oder Wettbewerb.

Or. en

Änderungsantrag 328
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Entwicklung von KI-
Anwendungen könnten die Kosten senken 
und das Volumen der verfügbaren 
Dienste, z. B. Gesundheitsdienste, 
öffentlicher Verkehr, Landwirtschaft 4.0, 
erhöhen, wodurch sie für ein breiteres 
Spektrum der Gesellschaft 
erschwinglicher würden; in der 
Erwägung, dass KI-Anwendungen auch 
zum Anstieg der Arbeitslosigkeit, zum 
Druck auf die Sozialfürsorgesysteme und 
zur Zunahme der Armut führen können; 
Im Einklang mit den in Artikel 3 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Werten könnte es notwendig 
sein, den Wandel durch KI in der Union 
an sozioökonomische Kapazitäten 
anzupassen, eine angemessene soziale 
Abfederung zu schaffen, die Bildung zu 
unterstützen und Anreize für die 
Schaffung alternativer Arbeitsplätze zu 
bieten. Es sollte die Einrichtung eines 
Fonds der Union für die Anpassung an 
die künstliche Intelligenz in Erwägung 
gezogen werden, der auf den 
Erfahrungen des Europäischen Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung 
(EGF) oder des derzeit entwickelten 
Fonds für den gerechten Übergang 
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aufbaut.

Or. en

Änderungsantrag 329
Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz ist für die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit und insbesondere 
für den Erfolg kleiner und mittlerer 
Unternehmen in Industriezweigen von 
entscheidender Bedeutung. KI-Lösungen 
können europäischen Unternehmen dabei 
helfen, Fertigungsprozesse zu optimieren, 
Maschinenausfälle vorherzusagen und 
effizientere und intelligente Dienste zu 
entwickeln. Das Potenzial der KI kann 
jedoch nur vollständig genutzt werden, 
wenn für die europäische Industrie und 
insbesondere für KMU ein lockerer 
Rechtsrahmen besteht, der jegliche 
Überregulierung vermeidet, die zur Folge 
hätte, dass Ressourcen für unnötige 
Befolgungskosten anstatt für FuE 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 330
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Um sicherzustellen, dass die 
künstliche Intelligenz zu guten 
Ergebnissen für Gesellschaft und Umwelt 
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führt, sollten die Mitgliedstaaten solche 
Maßnahmen unterstützen, indem sie 
ausreichende Ressourcen bereitstellen, 
darunter öffentliche Finanzmittel, und 
Projekten, die von der Zivilgesellschaft 
und gesellschaftlichen Akteuren geleitet 
werden, vorrangigen Zugang zu 
Reallaboren gewähren. Solche Projekte 
sollten auf dem Grundsatz der 
interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen KI-Entwicklern, Experten für 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, 
Zugänglichkeit und Verbraucher-, 
Umwelt- und digitale Rechte sowie der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft 
beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 331
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Damit die Mitgliedstaaten die Ziele 
der CO2-Neutralität erreichen, sollten 
europäische Unternehmen versuchen, alle 
verfügbaren technologischen Fortschritte 
zu nutzen, die hierbei hilfreich sein 
können. KI ist eine gut entwickelte und 
anwendungsbereite Technologie, die 
eingesetzt werden kann, um die stets 
wachsende Datenmenge zu verarbeiten, 
die bei den Abläufen in Bereichen wie 
Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit 
entsteht. Um Investitionen in Analyse- 
und Optimierungslösungen auf KI-Basis 
zu erleichtern, sollte diese Verordnung 
eine vorhersagbare und angemessene 
Umgebung für industrielle Lösungen mit 
geringem Risiko bereitstellen.

Or. en
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Änderungsantrag 332
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Um sicherzustellen, dass die 
künstliche Intelligenz zu guten 
Ergebnissen für Gesellschaft und Umwelt 
führt, sollten die Mitgliedstaaten solche 
Maßnahmen unterstützen, indem sie 
ausreichende Ressourcen bereitstellen, 
darunter öffentliche Finanzmittel, und 
Projekten, die von der Zivilgesellschaft 
und gesellschaftlichen Akteuren geleitet 
werden, vorrangigen Zugang zu 
Reallaboren gewähren. Solche Projekte 
sollten auf dem Grundsatz der 
interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen KI-Entwicklern, Experten für 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, 
Zugänglichkeit und Verbraucher-, 
Umwelt- und digitale Rechte sowie der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft 
beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 333
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Damit die Mitgliedstaaten den 
Klimawandel bekämpfen, 
Klimaneutralität erreichen und die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung erfüllen 
können, sollten die europäischen 
Unternehmen außerdem für eine 
nachhaltige Gestaltung von KI-Systemen 
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sorgen, um den Ressourcen- und 
Energieverbrauch zu senken und damit 
die Risiken für die Umwelt zu begrenzen; 
KI-Systeme haben das Potenzial, den 
Unternehmen automatisch einen 
detaillierten Einblick in ihre Emissionen, 
einschließlich der Emissionen in den 
Wertschöpfungsketten, zu geben und 
künftige Emissionen zu prognostizieren 
und so zur Anpassung und Erreichung 
der Emissionsziele der Union beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 334
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die 
durch das Unionsrecht geschützt sind. Ein 
solcher Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte, die durch das 
Unionsrecht geschützt sind, seien sie 
individueller, gesellschaftlicher, 
ökologischer oder wirtschaftlicher Art, 
oder die Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie schädigen. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein. Der Begriff 
„Schaden“ sollte als Verletzung oder 
Schädigung des Lebens, der Gesundheit, 
der körperlichen Unversehrtheit und des 
Eigentums einer natürlichen oder 
juristischen Person, als wirtschaftliche 
Schädigung von Einzelpersonen oder als 
Schädigung ihrer Umwelt, Sicherheit und 
anderer im Anwendungsbereich der 
Richtlinien nach dem neuen Konzept 
definierter Aspekte verstanden werden, 
wobei es auch kollektive Schäden gibt, 
etwa Schädigungen der Gesellschaft, des 
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demokratischen Prozesses und der 
Umwelt oder solche, die den 
grundlegenden ethischen Grundsätzen 
entgegenstehen. Immaterielle Schäden 
sollten als Schäden verstanden werden, in 
deren Folge die betroffene Person 
erhebliche Nachteile, eine objektive und 
nachweisliche Beeinträchtigung ihrer 
persönlichen Interessen und einen 
wirtschaftlichen Verlust erleidet, der 
beispielsweise unter Berücksichtigung 
jährlicher Durchschnittswerte früherer 
Einnahmen und anderer einschlägiger 
Umstände berechnet wird. Ein solcher 
immaterieller Schaden kann daher in 
einer psychischen Schädigung, einer 
Rufschädigung oder einer Änderung der 
Rechtsstellung bestehen. Schäden können 
verursacht werden (i) durch punktuelle 
Ereignisse, (ii) eine Exposition gegenüber 
schädlichen algorithmischen Verfahren 
im Laufe der Zeit sowie (iii) Maßnahmen, 
die auf eine Reihe von Akteuren verteilt 
sind, bei denen die den Schaden 
verursachende Einrichtung nicht 
unbedingt diejenige ist, die die KI nutzt, 
oder (iv) durch den Einsatz von KI für 
Verwendungszwecke, die sich von 
denjenigen unterscheiden, die für das 
jeweilige System vorgesehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 335
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung sowie 
dem Niveau der technologischen 
Entwicklung Risiken mit sich bringen und 
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das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

öffentliche Interessen und Rechte 
schädigen, die durch das Unionsrecht 
geschützt sind. Ein solcher Schaden kann 
materieller oder immaterieller Art sein, 
einschließlich physischer, 
psychologischer, gesellschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Schäden.

Or. en

Änderungsantrag 336
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein und eine oder 
mehrere Personen, eine Gruppe von 
Personen oder die Gesellschaft als Ganzes 
sowie die Umwelt betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 337
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
und private Interessen und Rechte 
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das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

schädigen, die durch das Unionsrecht 
geschützt sind. Ein solcher Schaden kann 
materieller oder immaterieller Art sein.

Or. en

Änderungsantrag 338
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Um den ökologischen und 
digitalen Übergang sicherzustellen und 
die technologische Widerstandsfähigkeit 
der EU zu sichern, den CO2-Fußabdruck 
der künstlichen Intelligenz zu reduzieren 
und die Ziele des neuen europäischen 
Grünen Deals zu erreichen, trägt diese 
Verordnung zur Förderung einer grünen 
und nachhaltigen künstlichen Intelligenz 
und zur Berücksichtigung der 
Umweltauswirkungen von KI-Systemen 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
bei. Die Nachhaltigkeit sollte im 
Mittelpunkt des europäischen Rahmens 
für künstliche Intelligenz stehen, um 
sicherzustellen, dass die Entwicklung der 
künstlichen Intelligenz in allen Phasen 
des Lebenszyklus von Produkten der 
künstlichen Intelligenz mit der 
nachhaltigen Entwicklung ökologischer 
Ressourcen für aktuelle und zukünftige 
Generationen vereinbar ist; Die 
Nachhaltigkeit der künstlichen Intelligenz 
sollte nachhaltige Datenquellen, 
Rechenzentren, Ressourcennutzung, 
Energieversorgung und Infrastrukturen 
umfassen;

Or. en
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Begründung

Wie in der Stellungnahme von ENVI angenommen.

Änderungsantrag 339
Bettina Vollath

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) KI, die auf dem Unionsmarkt 
verfügbar ist oder anderweitig Menschen 
in der Union beeinflusst, sollte daher auf 
den Menschen abgestimmt sein, damit 
Menschen darauf vertrauen können, dass 
die Technik sicher angewandt wird und 
den Gesetzen, auch den Grundrechten, 
genügt, wodurch ein Wechsel zu einer auf 
den Menschen ausgerichteten 
Konstruktion von KI auch in der 
Forschung und der Bildung erforderlich 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 340
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Das Konzept der 
Entscheidungsautonomie für Maschinen 
steht zentral im Konflikt mit 
grundlegenden Vorstellungen unserer 
Gesellschaft, wie Menschenwürde, 
Autonomie und die Rechte auf 
Privatleben und den Schutz 
personenbezogener Daten. In dieser 
Verordnung sollten die potenziellen 
Vorteile, die der Gesellschaft durch KI 
geboten werden, mit dem Vorrang von 
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Menschen vor Maschinen in Einklang 
gebracht werden;

Or. en

Änderungsantrag 341
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Angesichts der erheblichen 
Auswirkungen, die künstliche Intelligenz 
auf die Gesellschaft haben kann, und der 
Notwendigkeit, Vertrauen aufzubauen, ist 
es für Systeme der künstlichen Intelligenz 
wesentlich, die Grundsätze der Fairness, 
Rechenschaftspflicht, Transparenz, 
Privatsphäre und Sicherheit und des 
gesellschaftlichen Nutzens zu achten.

Or. en

Änderungsantrag 342
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Trotz des großen Potenzials, das 
die künstliche Intelligenz zur Lösung der 
Umwelt- und Klimakrise bietet, ist der 
Entwurf, das Training und die 
Ausführung von Algorithmen mit einem 
hohen Energieverbrauch und folglich mit 
hohen Kohlenstoffemissionen verbunden. 
Technologien der künstlichen Intelligenz 
und Rechenzentren haben einen hohen 
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CO2-Fußabdruck durch den erhöhten 
Energieverbrauch für Berechnungen, die 
hohen Energiekosten für das gespeicherte 
Datenvolumen und die erzeugte 
Wärmemenge sowie den Elektro- und 
Elektronikschrott und führen daher zu 
einer verstärkten Umweltverschmutzung. 
Dieser ökologische und CO2-Fußabdruck 
wird voraussichtlich im Laufe der Zeit 
zunehmen, da die Menge der 
übertragenen und gespeicherten Daten 
und die Entwicklung von Anwendungen 
der künstlichen Intelligenz in den 
kommenden Jahren exponentiell 
ansteigen wird. Es ist daher wichtig, den 
klimatischen und ökologischen 
Fußabdruck künstlicher Intelligenz und 
damit zusammenhängender Technologien 
zu verkleinern und KI-Systeme und damit 
verbundene Maschinen nachhaltig zu 
gestalten, um die Ressourcenverwendung 
und den Energieverbrauch zu reduzieren 
und dadurch die Risiken für die Umwelt 
zu begrenzen.

Or. en

Begründung

Aus der von ENVI angenommenen Stellungnahme.

Änderungsantrag 343
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Um die nachhaltige Entwicklung 
von KI-Systemen zu fördern und 
insbesondere dem Bedarf an 
nachhaltigen, energieeffizienten 
Rechenzentren Vorrang einzuräumen, 
sollten die Anforderungen an eine 
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effiziente Heizung und Kühlung von 
Rechenzentren mit den langfristigen 
Klima- und Umweltstandards und -
prioritäten der Union im Einklang stehen 
und dem Grundsatz der „Vermeidung 
erheblicher Schäden“ im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
entsprechen und bis Januar 2050 
vollständig dekarbonisiert sein. In diesem 
Zusammenhang sollten die 
Mitgliedstaaten und die 
Telekommunikationsanbieter 
Informationen über die Energieleistung 
und den ökologischen Fußabdruck von 
Technologien der künstlichen Intelligenz 
und Datenzentren sammeln und 
veröffentlichen, einschließlich 
Informationen über die Energieeffizienz 
von Algorithmen, um einen 
Nachhaltigkeitsindikator für 
Technologien der künstlichen Intelligenz 
zu erstellen. Ein europäischer 
Verhaltenskodex für die Energieeffizienz 
von Rechenzentren kann wichtige 
Nachhaltigkeitsindikatoren festlegen, mit 
denen vier grundlegende Aspekte eines 
nachhaltigen Rechenzentrums gemessen 
werden können, nämlich die Effizienz der 
Energienutzung, der Anteil der aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugten 
Energie, die Wiederverwendung von 
Abfällen und Wärme sowie der Verbrauch 
von Süßwasser.

Or. en

Begründung

Aus der von ENVI angenommenen Stellungnahme.

Änderungsantrag 344
Karlo Ressler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Diese Regeln sollten 
neue innovative Lösungen unterstützen 
und die Grundrechte aller Akteure 
zuverlässig schützen. Durch die 
Festlegung dieser Vorschriften unterstützt 
die Verordnung das vom Europäischen Rat 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen. Eins der 
grundlegenden Prinzipien dieses 
Rechtsrahmens ist, dass es keine Zweifel 
zwischen dem Schutz der Grundrechte 
oder der Unterstützung von Innovation 
gibt, da durch diese Verordnung Regeln 
bereitgestellt werden, die sich mit beiden 
genannten Prioritäten angemessen 
befassen.

_________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.
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34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 345
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit, den Schutz 
der durch das Unionsrecht anerkannten und 
geschützten Grundrechte, der Umwelt und 
der in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
der Union zu gewährleisten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels sollten 
Vorschriften für die Entwicklung, das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
und Verwendung bestimmter KI-Systeme 
festgelegt werden, um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten, sodass diesen Systemen der 
Grundsatz des freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs zugutekommen 
kann. Durch die Festlegung dieser 
Vorschriften unterstützt die Verordnung 
das vom Europäischen Rat33 formulierte 
Ziel der Union, bei der Entwicklung einer 
sicheren, vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
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Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 346
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Damit ein 
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dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

europäisches Ökosystem öffentlicher und 
privater Akteure entstehen kann, das KI-
Systeme im Einklang mit den 
europäischen Werten schafft, sollten 
darüber hinaus klare Regeln zur 
Unterstützung der Anwendung und 
Konzeption von KI-Systemen festgelegt 
werden. Durch die Festlegung dieser 
Vorschriften unterstützt die Verordnung 
das vom Europäischen Rat33 formulierte 
Ziel der Union, bei der Entwicklung einer 
sicheren, vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 347
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
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Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
sowie der Umwelt, Gesellschaft, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und 
der wirtschaftlichen Interessen sowie den 
Verbraucherschutz zu gewährleisten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels sollten 
Vorschriften für das Inverkehrbringen und 
die Inbetriebnahme bestimmter KI-
Systeme festgelegt werden, um das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 348
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
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Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften sowie der Maßnahmen 
zur Unterstützung von Innovation mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf KMU 
und Start-ups unterstützt die Verordnung 
das vom Europäischen Rat33 formulierte 
Ziel der Union, bei der Entwicklung einer 
sicheren, vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
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künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 349
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, künstliche 
Intelligenz „Made in Europe“ zu fördern 
und bei der Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
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Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 350
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie den Schutz der Grundrechte, der 
Gesundheit und Sicherheit zu 
gewährleisten, wie sie durch das 
Unionsrecht anerkannt und geschützt 
werden. Zur Umsetzung dieses Ziels 
sollten Vorschriften für die Entwicklung, 
das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme 
und die Verwendung bestimmter KI-
Systeme festgelegt werden, um das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
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vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 351
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und der Umwelt und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
und Werte zu gewährleisten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels sollten 
Vorschriften für das Inverkehrbringen und 
die Inbetriebnahme bestimmter KI-
Systeme festgelegt werden, um das 
reibungslose Funktionieren des 



AM\1257588DE.docx 39/226 PE732.802v01-00

DE

diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 352
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher und 
privater Interessen wie Gesundheit und 
Sicherheit und den Schutz der durch das 
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anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

Unionsrecht anerkannten und geschützten 
Grundrechte zu gewährleisten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels sollten 
Vorschriften für das Inverkehrbringen und 
die Inbetriebnahme bestimmter KI-
Systeme festgelegt werden, um das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________ _________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 
2. Oktober 2020) – Schlussfolgerungen, 
EUCO 13/20, 2020, S. 6.

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

Or. en

Änderungsantrag 353
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Darüber hinaus muss sich die 
Union den Hauptlücken und Barrieren 
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widmen, die das Potenzial des digitalen 
Wandels behindern, um die Entwicklung 
von künstlicher Intelligenz gemäß den 
Werten der Union zu fördern, 
einschließlich des Mangels an in der 
Digitalisierung geschulten Arbeitskräften, 
Bedenken zur Internetsicherheit, zu 
wenige und zu geringer Zugang zu 
Investitionen sowie bestehende und 
potenzielle Lücken zwischen großen 
Unternehmen, KMU und Start-ups. Dabei 
sollte besondere Aufmerksamkeit darauf 
gelegt werden, dass alle Regionen der 
Union von den Vorteilen der KI und von 
Innovationen in den neuen Technologien 
profitieren, und dass ausreichende 
Investitionen und Ressourcen 
bereitgestellt werden, vor allem für 
Regionen, die in einigen Bereichen der 
Digitalisierung noch viel aufzuholen 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 354
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Regelungsrahmen zur 
künstlichen Intelligenz sollte im Hinblick 
auf Datenschutz, Privatsphäre und den 
Schutz der Grundrechte unbeschadet 
bestehender und zukünftiger 
Unionsvorschriften sein. In diesem 
Zusammenhang sollten Anforderungen 
dieser Verordnung unter anderem mit den 
Zielen der DSGVO und der EU-DSVO 
kohärent sein. Bei dem Befassen dieser 
Verordnung mit der automatisierten 
Verarbeitung im Sinne von Artikel 22 der 
DSGVO, sollten die in diesem Artikel 
enthaltenen Anforderungen weiterhin 
gelten und das höchste Maß an Schutz für 
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europäische Bürger im Hinblick auf die 
Verwendung ihrer personenbezogenen 
Daten gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 355
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Rechtsrahmen der Union zu 
KI sollte bestehende sektorspezifische 
Rechtsvorschriften beachten und 
Rechtssicherheit schaffen, indem 
Dopplungen und zusätzliche 
Verwaltungslasten vermieden werden;

Or. en

Änderungsantrag 356
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Um die Entwicklung einer 
sicheren, vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren KI sicherzustellen, hat die 
Kommission eine hochrangige 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz 
eingesetzt. Mit der Formulierung von 
Ethik-Leitlinien für vertrauenswürdige KI 
und einer entsprechenden 
Bewertungsliste für vertrauenswürdige 
künstliche Intelligenz hat diese 
unabhängige Gruppe das grundlegende 
Ziel der „vertrauenswürdigen KI“ 
gefestigt. Wie die Gruppe feststellte, ist 
Vertrauenswürdigkeit eine Voraussetzung 
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dafür, dass Menschen, Gesellschaften 
und Unternehmen KI-Systeme 
entwickeln, einsetzen und nutzen können. 
Wenn KI-Systeme – und die Menschen, 
die dahinter stehen – nicht nachweislich 
vertrauenswürdig sind, kann dies 
möglicherweise schwerwiegende und 
unerwünschte Folgen haben und die 
Verbreitung der KI behindern, sodass die 
potenziell enormen sozialen und 
wirtschaftlichen Vorteile, die 
vertrauenswürdige KI-Systeme mit sich 
bringen können, nicht zum Tragen 
kommen würden. Dieser Ansatz sollte als 
Grundlage für ein innovatives und ethisch 
vertretbares europäisches Konzept 
betrachtet werden, das sowohl die KI als 
auch deren Ausmaße sicherstellt.

Or. en

Änderungsantrag 357
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Diese Definition sollte den 
Definitionen entsprechen, die 
international anerkannt sind. Außerdem 
sollte sie auf den wesentlichen 
funktionalen Merkmalen der künstlichen 
Intelligenz beruhen, die sie von 
klassischeren Softwaresystemen und 
Modellierungsansätzen wie der 
logistischen Regression und anderen 
Techniken unterscheiden, die ähnlich 
transparent, erklärbar und interpretierbar 
sind. Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte die Begriffsbestimmung auf den 
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als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob 
das System physisch in das Produkt 
integriert ist (eingebettet) oder der 
Funktion des Produkts dient, ohne darin 
integriert zu sein (nicht eingebettet). Die 
Bestimmung des Begriffs „KI-System“ 
sollte durch eine Liste spezifischer 
Techniken und Konzepte für seine 
Entwicklung ergänzt werden, die im 
Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

wesentlichen funktionalen Merkmalen des 
KI-Systems beruhen, insbesondere darauf, 
dass es im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das reale oder virtuelle Umfeld 
beeinflussen, wobei es maschinelle 
und/oder menschliche Daten und 
Eingaben verwendet, um i) ein reales 
und/oder virtuelles Umfeld zu erfassen; ii) 
davon ausgehend automatisch (z. B. 
mithilfe von maschinellem Lernen) oder 
manuell Modelle zu erstellen; und iii) 
mittels Modellinferenz Ergebnisoptionen 
zu ermitteln. KI-Systeme sind so 
konzipiert, dass sie mit verschiedenen 
Graden der Autonomie arbeiten und in 
einem eigenständigen Softwaresystem, in 
ein physisches Produkt integriert 
(eingebettet), der Funktion eines 
physischen Produkts dienend, ohne darin 
integriert zu sein (nicht eingebettet), oder 
als Teilsystem eines Software-
/physischen/hybriden Systems von 
Systemen verwendet werden. Wenn ein 
KI-System als Teilsystem eines Systems 
von Systemen verwendet wird, dann 
wären alle Teile, einschließlich ihrer 
Schnittstellen mit anderen Teilen des 
Systems von Systemen, die überholt 
wären, wenn die KI-Funktion 
abgeschaltet oder entfernt würde, wichtige 
Teile des KI-Systems und würden daher 
unter diese Verordnung fallen. Jedes Teil 
des Systems von Systemen, für die dies 
nicht gilt, wird von dieser Verordnung 
nicht abgedeckt und die in dieser 
Verordnung genannten Pflichten gelten 
für diese nicht. Dies dient dazu, 
sicherzustellen, dass die Integration von 
KI-Systemen in bestehende Systeme nicht 
von dieser Verordnung verhindert wird.

Or. en

Änderungsantrag 358
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Daher sollte der Begriff „KI-
System“ im Einklang mit international 
anerkannten Begriffsbestimmungen 
definiert werden. Die Begriffsbestimmung 
sollte auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der KI-Systeme beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die ihr physisches oder digitales Umfeld 
beeinflussen. KI-Systeme können so 
konzipiert sein, dass sie mit verschiedenen 
Graden der Autonomie arbeiten und 
eigenständig oder als Bestandteil eines 
Produkts verwendet werden können, 
unabhängig davon, ob das System physisch 
in das Produkt integriert ist (eingebettet) 
oder der Funktion des Produkts dient, ohne 
darin integriert zu sein (nicht eingebettet). 
Die Bestimmung des Begriffs „KI-System“ 
sollte durch eine Liste spezifischer 
Techniken und Konzepte für seine 
Entwicklung ergänzt werden, die im Lichte 
der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt. Um die Angleichung der 
Definitionen auf internationaler Ebene 
sicherzustellen, sollte die Kommission 
einen Dialog mit internationalen 
Organisationen führen, wie mit der 
Organisation für wirtschaftliche 
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Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), wenn ihre Definitionen des 
Begriffs „KI-System“ angepasst werden 
sollten.

Or. en

Änderungsantrag 359
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch 
eine Liste spezifischer Techniken und 
Konzepte für seine Entwicklung ergänzt 
werden, die im Lichte der 
Marktentwicklungen und der technischen 
Entwicklungen auf dem neuesten Stand 
gehalten werden sollte, indem die 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie maschinelle 
und/oder menschliche Eingaben erfassen, 
schlussfolgern und danach handeln kann 
und Ergebnisse wie Inhalte, Hypothesen, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet).
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Kommission delegierte Rechtsakte zur 
Änderung dieser Liste erlässt.

Or. en

Änderungsantrag 360
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und 
Konzepte für seine Entwicklung ergänzt 
werden, die im Lichte der 
Marktentwicklungen und der technischen 
Entwicklungen auf dem neuesten Stand 
gehalten werden sollte, indem die 
Kommission delegierte Rechtsakte zur 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). KI-Systeme 
können durch verschiedene Techniken 
unter Verwendung von Lernen, 
Schlussfolgern und Modellieren 
entwickelt werden, wie z. B.: Konzepte des 
maschinellen Lernens, mit 
beaufsichtigtem, unbeaufsichtigtem und 
bestärkendem Lernen unter Verwendung 
einer breiten Palette von Methoden, 
einschließlich des tiefen Lernens (Deep 
Learning); logik- und wissensgestützte 
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Änderung dieser Liste erlässt. Konzepte, einschließlich 
Wissensrepräsentation, induktiver 
(logischer) Programmierung, 
Wissensgrundlagen, Inferenz- und 
Deduktionsmaschinen, (symbolischer) 
Schlussfolgerungs- und Expertensysteme; 
statistische Ansätze, Bayessche Schätz-, 
Such- und Optimierungsmethoden.

Or. en

Begründung

Zum Sicherstellen einer zukunftssicheren Verordnung und der Rechtssicherheit ist es 
angemessener, die Techniken in dieser Erwägung aufzulisten und Anhang I zu entfernen, um 
die Notwendigkeit von Aktualisierungen und das Risiko von Schlupflöchern zu beseitigen.

Änderungsantrag 361
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf Grundlage der wesentlichen 
funktionalen Merkmale der Software 
erfolgen, insbesondere auf der Grundlage, 
dass sie im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen oder Parametern, die auf 
menschliche Befehle zurückzuführen 
sind, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
hervorbringen kann, die das Umfeld 
beeinflussen, mit dem sie interagieren, sei 
es physisch oder digital. KI-Systeme 
können so konzipiert sein, dass sie mit 
verschiedenen Graden der Autonomie 
arbeiten und eigenständig oder als 
Bestandteil eines Produkts verwendet 
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ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt. Diese delegierten Rechtsakte 
sollten auf Ergänzungen der Liste der 
verwendeten Techniken beschränkt sein.

Or. fr

Änderungsantrag 362
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen des Systems beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von festgelegten Zielen 
Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
hervorbringen kann. KI-Systeme können so 
konzipiert sein, dass sie mit verschiedenen 
Graden der Autonomie arbeiten und 
eigenständig oder als Bestandteil eines 
Produkts verwendet werden können, 
unabhängig davon, ob das System physisch 
in das Produkt integriert ist (eingebettet) 
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werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

oder der Funktion des Produkts dient, ohne 
darin integriert zu sein (nicht eingebettet). 
Die Bestimmung des Begriffs „KI-System“ 
sollte durch eine Liste spezifischer 
Techniken und Konzepte für seine 
Entwicklung ergänzt werden, die im Lichte 
der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Or. en

Begründung

KI-Systeme sind weder notwendigerweise Software noch Hardware, die Unterscheidung der 
beiden kann im Licht aktuellerer technologischer Entwicklungen weniger relevant sein.

Änderungsantrag 363
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um bestehenden 
unschädlichen Anwendungen und 
künftigen technologischen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen. Die 
Begriffsbestimmung sollte auf den 
wesentlichen funktionalen Merkmalen der 
Software beruhen, insbesondere darauf, 
dass sie im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
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Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Or. en

Änderungsantrag 364
Karlo Ressler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen 
kann, die das Umfeld beeinflussen, mit 
dem sie interagieren, sei es physisch oder 
digital. KI-Systeme können so konzipiert 
sein, dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
an international anerkannte Konzepte 
angepasst werden. KI-Systeme können so 
konzipiert sein, dass sie mit verschiedenen 
Graden der Autonomie arbeiten und 
eigenständig oder als Bestandteil eines 
Produkts verwendet werden können, 
unabhängig davon, ob das System physisch 
in das Produkt integriert ist (eingebettet) 
oder der Funktion des Produkts dient, ohne 
darin integriert zu sein (nicht eingebettet). 
Die Bestimmung des Begriffs „KI-System“ 
sollte durch eine Liste spezifischer 
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als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Techniken und Konzepte für seine 
Entwicklung ergänzt werden, die im Lichte 
der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt. Die Kommission sollte einen 
Dialog mit wichtigen internationalen 
Organisation führen, damit die 
gemeinsamen internationalen Standards 
im größtmöglichen Ausmaß erreicht 
werden können. 

Or. en

Änderungsantrag 365
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Begriffsbestimmung von KI-
Systemen ist ein fortlaufender Prozess, in 
dem der Zusammenhang berücksichtigt 
werden sollte, in dem KI eingesetzt wird, 
mit den gesellschaftlichen Entwicklungen 
in diesem Bereich Schritt gehalten werden 
sollte und die Verbindung zwischen dem 
Ökosystem der Exzellenz und dem 
Ökosystem des Vertrauens nicht aus dem 
Auge verloren werden sollte. Die 
Bestimmung des Begriffs „KI-System“ 
sollte durch eine Liste spezifischer 
Techniken und Konzepte für seine 
Entwicklung ergänzt werden, die im 
Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt. Im Entwurfsprozess dieser 
delegierten Rechtsakte muss die 
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Kommission den Beitrag aller relevanten 
Akteure sicherstellen, einschließlich der 
technischer Experten und der Entwickler 
von KI-Systemen. Diese Konsultation 
kann über bestehende Stellen, wie die 
hochrangige Expertengruppe für KI, oder 
ein neu eingerichtetes ähnliches 
Beratungsgremium, das an der Arbeit des 
Europäischen Ausschusses für künstliche 
Intelligenz stark beteiligt ist, stattfinden. 
Sollte die Definition des Begriffs „KI-
System“ von der OECD in den 
kommenden Jahren angepasst werden, 
sollte die Kommission in Dialog mit 
diesen Organisationen treten, um für eine 
Angleichung der beiden 
Begriffsbestimmungen zu sorgen. Sollte 
sich das Gesetz über künstliche 
Intelligenz noch im 
Gesetzgebungsverfahren befinden, sollten 
die Legislativorgane diese jüngsten 
Entwicklungen während des 
Gesetzgebungsverfahrens 
berücksichtigen, um eine Angleichung, 
Rechtsklarheit und breite internationale 
Akzeptanz bei der Bestimmung des 
Begriffs „KI-System” im Rahmen des 
Gesetzes über künstliche Intelligenz 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 366
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Unter Berücksichtigung der Arbeit 
der internationalen 
Normungsorganisationen ist es wichtig, 
sowohl die Unterschiede als auch die 
Zusammenhänge zwischen 
Automatisierung, Fremdbestimmung und 
Autonomie hervorzuheben. 
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Sachverständige sprechen von einem 
automatisierten System mit verschiedenen 
Niveaus der Automatisierung statt von 
Niveaus der Autonomie. Autonomie wird 
als höchstes Niveau der Automatisierung 
verstanden. Ein autonomes KI-System 
wäre in der Lage, seinen Umfang oder 
seine Ziele unabhängig zu ändern. 
Heutige KI-Systeme ermöglichen jedoch 
noch keine vollständige Autonomie und 
sind nicht selbstverwaltet. Stattdessen 
werden sie auf Basis von Algorithmen 
betrieben und folgen ansonsten den 
Befehlen der Akteure. Ein vollständig 
autonomes KI-System wäre eine echte 
allgemeine KI oder Super-KI. Trotz dieser 
Einschränkungen wird der Begriff 
„Autonomie“ in dieser Verordnung 
verwendet, da es ein Schlüsselelement der 
international anerkannten Definitionen 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 367
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden.

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden. Für „biometriegestützte 
Daten“ wurde eine zusätzliche Definition 
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hinzugefügt, um physische, 
physiologische oder Verhaltensdaten 
abzudecken, die möglicherweise nicht den 
Kriterien entsprechen, um als 
biometrische Daten definiert zu werden 
(z. B. würden sie keine eindeutige 
Identifizierung einer natürlichen Person 
ermöglichen oder bestätigen), aber die für 
Zwecke wie die Emotionserkennung oder 
biometrische Kategorisierung verwendet 
werden können. Durch das Hinzufügen 
dieser Definition wird der 
Geltungsbereich der Definition von 
biometrischen Daten weder verkleinert 
noch etwas von diesem ausgeschlossen, 
sondern stattdessen wird ein umfassender 
Geltungsbereich für zusätzliche Arten von 
Daten bereitgestellt, die zu Zwecken wie 
der biometrischen Kategorisierung 
verwendet werden können, aber keine 
eindeutige Identifizierung ermöglichen 
oder bestätigen würden.

_________________ _________________
35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
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personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

Or. en

Änderungsantrag 368
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden.

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden. Für „biometriegestützte 
Daten“ wurde eine zusätzliche Definition 
hinzugefügt, um physische, 
physiologische oder Verhaltensdaten 
abzudecken, die möglicherweise nicht den 
Kriterien entsprechen, um als 
biometrische Daten definiert zu werden 
(z. B. würden sie keine eindeutige 
Identifizierung einer natürlichen Person 
ermöglichen oder bestätigen), aber die für 
Zwecke wie die Emotionserkennung oder 
biometrische Kategorisierung verwendet 
werden können. Durch das Hinzufügen 
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dieser Definition wird der 
Geltungsbereich der Definition von 
biometrischen Daten weder verkleinert 
noch etwas von diesem ausgeschlossen, 
sondern stattdessen wird ein umfassender 
Geltungsbereich für zusätzliche Arten von 
Daten bereitgestellt, die zu Zwecken wie 
der biometrischen Kategorisierung 
verwendet werden können, aber keine 
eindeutige Identifizierung ermöglichen 
oder bestätigen würden.

_________________ _________________
35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).
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Or. en

Änderungsantrag 369
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden.

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
ist derselbe Begriff wie in Artikel 4 
Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35.

_________________ _________________
35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
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L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

Or. en

Änderungsantrag 370
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden.

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden. Der Begriff 
„biometriegestützte Daten“ ist breiter 
gefasst und umfasst Situationen, in denen 
die betreffenden Daten in sich selbst nicht 
die eindeutige Identifizierung einer 
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Person bestätigen können.
_________________ _________________
35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

Or. en

Änderungsantrag 371
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen 
biometrischen Fernidentifizierung 
unterschieden werden. Bei „Echtzeit-
Systemen“ erfolgen die Erfassung der 
biometrischen Daten, der Abgleich und 
die Identifizierung unverzüglich, zeitnah 
oder auf jeden Fall ohne erhebliche 
Verzögerung. In diesem Zusammenhang 
sollte es keinen Spielraum für eine 
Umgehung der Bestimmungen dieser 
Verordnung über die „Echtzeit-Nutzung“ 
der betreffenden KI-Systeme geben, 
indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen 
Daten schon zuvor erfasst und der 
Abgleich und die Identifizierung erfolgen 
erst mit erheblicher Verzögerung. Dabei 
handelt es sich um Material wie Bild- 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Identifizierungssystem“ sollte funktional 
definiert werden als KI-System, das die 
automatisierte Erkennung von 
physischen, physiologischen, 
verhaltensbezogenen und 
psychologischen menschlichen 
Eigenschaften zum Zweck der 
Identifizierung natürlicher Personen 
durch Abgleich der biometrischen Daten 
einer Person mit den in einer 
Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten durchführt, 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden.
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oder Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 372
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen 
biometrischen Fernidentifizierung 
unterschieden werden. Bei „Echtzeit-
Systemen“ erfolgen die Erfassung der 
biometrischen Daten, der Abgleich und 
die Identifizierung unverzüglich, zeitnah 
oder auf jeden Fall ohne erhebliche 
Verzögerung. In diesem Zusammenhang 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden.
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sollte es keinen Spielraum für eine 
Umgehung der Bestimmungen dieser 
Verordnung über die „Echtzeit-Nutzung“ 
der betreffenden KI-Systeme geben, 
indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen 
Daten schon zuvor erfasst und der 
Abgleich und die Identifizierung erfolgen 
erst mit erheblicher Verzögerung. Dabei 
handelt es sich um Material wie Bild- 
oder Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 373
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
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dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen 
biometrischen Fernidentifizierung 
unterschieden werden. Bei „Echtzeit-
Systemen“ erfolgen die Erfassung der 
biometrischen Daten, der Abgleich und 
die Identifizierung unverzüglich, zeitnah 
oder auf jeden Fall ohne erhebliche 
Verzögerung. In diesem Zusammenhang 
sollte es keinen Spielraum für eine 
Umgehung der Bestimmungen dieser 
Verordnung über die „Echtzeit-Nutzung“ 
der betreffenden KI-Systeme geben, 
indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen 
Daten schon zuvor erfasst und der 
Abgleich und die Identifizierung erfolgen 
erst mit erheblicher Verzögerung. Dabei 
handelt es sich um Material wie Bild- 
oder Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

dazu verwendet werden. Da eine 
Fernidentifizierung damit 
zusammenhängt, wie ein System 
konzipiert und installiert ist, und nicht 
nur damit, ob die betroffenen Personen 
dieser zugestimmt haben, gilt diese 
Definition auch, wenn Warnmeldungen 
an dem Ort angebracht sind, der durch 
das Fernidentifizierungssystem überwacht 
wird, und ist durch die vorige Anmeldung 
nicht de facto ungültig.

Or. en

Änderungsantrag 374
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
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Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden. Der Begriff 
„biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ umfasst 
nicht die Verifizierungs- oder 
Authentifizierungssysteme, deren einziger 
Zweck darin besteht, zu bestätigen, dass 
eine bestimmte natürliche Person die 
Person ist, für die sie sich ausgibt, sowie 
Systeme, die zur Bestätigung der Identität 
einer natürlichen Person zu dem 
alleinigen Zweck verwendet werden, ihr 
Zugang zu einem Dienst, einem Gerät 
oder einer Räumlichkeit zu gewähren.

Or. en

Änderungsantrag 375
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, 
Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
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sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden. Der Begriff 
„biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ umfasst 
nicht die Authentifizierungs- und 
Verifizierungssysteme, deren Zweck darin 
besteht, auf der Grundlage der vorigen 
Zustimmung zu bestätigen, dass eine 
bestimmte natürliche Person die Person 
ist, für die sie sich ausgibt, oder die 
Identität einer natürlichen Person zu 
bestätigen zu dem Zweck, ihr Zugang zu 
einem Dienst, einem Gerät oder einer 
Räumlichkeit zu gewähren.

Or. en

Änderungsantrag 376
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Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Identifizierungssystem“, der auch den 
Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“umfasst, sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen, 
unter anderem aus der Ferne, durch 
Abgleich der biometrischen Daten einer 
Person mit den in einem 
Referenzdatenspeicher gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, mit 
Ausnahme von Verifizierungs-
/Authentifizierungssystemen, deren 
alleiniger Zweck darin besteht, zu 
bestätigen, dass eine bestimmte natürliche 
Person die Person ist, für die sie sich 
ausgibt, sowie Systeme, die zur 
Bestätigung der Identität einer 
natürlichen Person zu dem alleinigen 
Zweck, ihr Zugang zu einem Dienst, 
einem Gerät oder einer Räumlichkeit zu 
gewähren, verwendet werden, ohne dass 
der Nutzer des KI-Systems vorher weiß, ob 
die Person anwesend sein wird und 
identifiziert werden kann, und unabhängig 
davon, welche Technik, Verfahren oder 
Arten biometrischer Daten dazu verwendet 
werden. Angesichts ihrer unterschiedlichen 
Merkmale und Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Identifizierungssystemen und Systemen 
zur nachträglichen biometrischen 
Identifizierung unterschieden werden. Bei 
„Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
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die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 377
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einem Referenzdatenspeicher 
gespeicherten biometrischen Daten zu 
identifizieren, mit Ausnahme von 
Verifizierungs-
/Authentifizierungssystemen, deren 
alleiniger Zweck darin besteht, zu 
bestätigen, dass eine bestimmte natürliche 
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dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Person die Person ist, für die sie sich 
ausgibt, sowie Systeme, die zur 
Bestätigung der Identität einer 
natürlichen Person zu dem alleinigen 
Zweck, ihr Zugang zu einem Dienst, 
einem Gerät oder einer Räumlichkeit zu 
gewähren, verwendet werden, ohne dass 
der Nutzer des KI-Systems vorher weiß, ob 
die Person anwesend sein wird und 
identifiziert werden kann, und unabhängig 
davon, welche Technik, Verfahren oder 
Arten biometrischer Daten dazu verwendet 
werden. Angesichts ihrer unterschiedlichen 
Merkmale und Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.
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Or. en

Änderungsantrag 378
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen 
biometrischen Fernidentifizierung 
unterschieden werden. Bei „Echtzeit-
Systemen“ erfolgen die Erfassung der 
biometrischen Daten, der Abgleich und 
die Identifizierung unverzüglich, zeitnah 
oder auf jeden Fall ohne erhebliche 
Verzögerung. In diesem Zusammenhang 
sollte es keinen Spielraum für eine 
Umgehung der Bestimmungen dieser 
Verordnung über die „Echtzeit-Nutzung“ 
der betreffenden KI-Systeme geben, 
indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Der Begriff „aus 
der Ferne“ im Rahmen der biometrischen 
Fernidentifizierung bezeichnet die 
Verwendung von Systemengemäß 
Artikel 3 Absatz 36 aus einer Entfernung, 
die groß genug ist, dass das System 
mehrere Personen in seinem Blickfeld 
scannen kann (oder einen 
entsprechenden allgemeinen Scan von 
Online-Räumen oder virtuellen Räumen 
durchführen kann), was bedeutet, dass die 
Identifizierung ohne das Wissen von einer 
oder mehreren betroffenen Personen 
stattfinden könnte. Da die biometrische 
Fernidentifizierung damit 
zusammenhängt, wie ein System 
konzipiert und installiert ist, und nicht 
nur damit, ob die betroffenen Personen 
dieser zugestimmt haben, gilt diese 
Definition auch, wenn Warnmeldungen 
an dem Ort angebracht sind, der durch 
das biometrische 
Fernidentifizierungssystem überwacht 
wird, und ist durch die vorige Anmeldung 
nicht de facto ungültig.
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Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen 
Daten schon zuvor erfasst und der 
Abgleich und die Identifizierung erfolgen 
erst mit erheblicher Verzögerung. Dabei 
handelt es sich um Material wie Bild- 
oder Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 379
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, welche Technik, 
Verfahren oder Arten biometrischer Daten 
dazu verwendet werden. Angesichts ihrer 
unterschiedlichen Merkmale und 
Einsatzformen sowie der unterschiedlichen 
Risiken, die mit ihnen verbunden sind, 
sollte zwischen biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
Systemen zur nachträglichen biometrischen 

(8) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ sollte 
funktional definiert werden als KI-System, 
das dem Zweck dient, natürliche Personen 
aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einem Referenzdatenspeicher 
gespeicherten biometrischen Daten zu 
identifizieren, ohne dass der Nutzer des KI-
Systems vorher weiß, ob die Person 
anwesend sein wird und identifiziert 
werden kann, und unabhängig davon, 
welche Technik, Verfahren oder Arten 
biometrischer Daten dazu verwendet 
werden. Angesichts ihrer unterschiedlichen 
Merkmale und Einsatzformen sowie der 
unterschiedlichen Risiken, die mit ihnen 
verbunden sind, sollte zwischen 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen und 
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Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Systemen zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung unterschieden werden. 
Bei „Echtzeit-Systemen“ erfolgen die 
Erfassung der biometrischen Daten, der 
Abgleich und die Identifizierung 
unverzüglich, zeitnah oder auf jeden Fall 
ohne erhebliche Verzögerung. In diesem 
Zusammenhang sollte es keinen Spielraum 
für eine Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über die „Echtzeit-
Nutzung“ der betreffenden KI-Systeme 
geben, indem kleinere Verzögerungen 
vorgesehen werden. „Echtzeit-Systeme“ 
umfassen die Verwendung von „Live-
Material“ oder „Near-live-Material“ wie 
Videoaufnahmen, die von einer Kamera 
oder einem anderen Gerät mit ähnlicher 
Funktion erzeugt werden. Bei Systemen 
zur nachträglichen Identifizierung 
hingegen wurden die biometrischen Daten 
schon zuvor erfasst und der Abgleich und 
die Identifizierung erfolgen erst mit 
erheblicher Verzögerung. Dabei handelt es 
sich um Material wie Bild- oder 
Videoaufnahmen, die von Video-
Überwachungssystemen oder privaten 
Geräten vor der Anwendung des KI-
Systems auf die betroffenen natürlichen 
Personen erzeugt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 380
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
physischer oder virtueller Raum“ so 
verstanden werden, dass er sich auf einen 
der Öffentlichkeit temporär oder 
permanent zugänglichen physischen oder 
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oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

virtuellen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff private Orte, wie 
Privathäuser und private Clubs, die 
ausschließlich für private Zwecke 
verwendet werden, freiwillig betreten 
werden und normalerweise für Dritte, 
einschließlich Strafverfolgungsbehörden, 
nicht frei zugänglich sind, es sei denn, 
diese wurden ausdrücklich eingeladen oder 
ihr Zugang ausdrücklich erlaubt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Sportplätze, virtuelle 
Spielumgebungen, Schulen, 
Universitäten, Krankenhäuser, 
Vergnügungsparks, Festivals, Geschäfte 
und Einkaufszentren, Büros, Lager und 
Fabriken in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 381
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung (9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
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sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall von der zuständigen Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen individuellen Situation 
entschieden werden.

Or. fr

Änderungsantrag 382
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Die bloße Tatsache, 
dass bestimmte Bedingungen für den 
Zugang zu einem bestimmten Raum gelten 
können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 383
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Die bloße Tatsache, 
dass bestimmte Bedingungen für den 
Zugang zu einem bestimmten Raum gelten 
können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 384
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9



PE732.802v01-00 78/226 AM\1257588DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Auch Online-Räume 
werden nicht erfasst, da es sich nicht um 
physische Räume handelt. Die bloße 
Tatsache, dass bestimmte Bedingungen für 
den Zugang zu einem bestimmten Raum 
gelten können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben öffentlichen Räumen 
wie Straßen, relevanten Teilen von 
Regierungsgebäuden und den meisten 
Verkehrsinfrastrukturen auch Bereiche wie 
Kinos, Theater, Geschäfte und 
Einkaufszentren in der Regel öffentlich 
zugänglich. Ob ein bestimmter Raum 
öffentlich zugänglich ist, sollte jedoch von 
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen 
individuellen Situation entschieden 
werden.

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden, nicht frei 
zugänglich sind, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich eingeladen oder ihr Zugang 
ausdrücklich erlaubt. Die bloße Tatsache, 
dass bestimmte Bedingungen für den 
Zugang zu einem bestimmten Raum gelten 
können, wie Eintrittskarten oder 
Altersbeschränkungen, bedeutet jedoch 
nicht, dass der Raum im Sinne dieser 
Verordnung nicht öffentlich zugänglich ist. 
Folglich sind neben Online-Räumen und 
öffentlichen Räumen wie Straßen, 
relevanten Teilen von Regierungsgebäuden 
und den meisten Verkehrsinfrastrukturen 
auch Bereiche wie Kinos, Theater, 
Geschäfte und Einkaufszentren in der 
Regel öffentlich zugänglich. Ob ein 
bestimmter Raum öffentlich zugänglich ist, 
sollte jedoch von Fall zu Fall unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen individuellen Situation 
entschieden werden.

Or. en

Änderungsantrag 385
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Um die Rechte von Einzelpersonen 
und Gruppen zu gewährleisten und das 
Wachstum von vertrauenswürdiger KI 
sicherzustellen, sollten bestimmte 
Grundsätze in allen KI-Systemen 
garantiert sein, wie Transparenz, das 
Recht auf Erläuterung und das Recht auf 
Widerspruch gegen eine Entscheidung. 
Das erfordert, dass Diskriminierung und 
negative Macht- und 
Informationsungleichgewichte verhindert, 
kontrolliert und überwacht werden 
müssen und dass die Einhaltung in einer 
fortwährenden Beaufsichtigung 
nachweisbar ist und dieser unterliegt. Die 
Entscheidungsfindung durch KI-Systeme 
oder mit Unterstützung von KI-Systemen 
sollte spezifischen Transparenzregeln im 
Hinblick auf die Logik und die 
Parameter, auf deren Basis 
Entscheidungen getroffen werden, 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 386
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Die Anforderungen an 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
KI-Entscheidungsfindung sollten dazu 
beitragen, den abschreckenden 
Auswirkungen digitaler Asymmetrie, 
Macht- und 
Informationsungleichgewichte und 
sogenannter „dunkler Muster“ 
entgegenzuwirken, die auf 
Einzelpersonen und ihre Einwilligung 
nach Aufklärung abzielen.
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Or. en

Änderungsantrag 387
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union zu gewährleisten, sollten 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Vorschriften in nichtdiskriminierender 
Weise für Anbieter von KI-Systemen – 
unabhängig davon, ob sie in der Union 
oder in einem Drittland niedergelassen sind 
– und für Nutzer von KI-Systemen, die in 
der Union ansässig oder niedergelassen 
sind, gelten.

(10) Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union zu gewährleisten, sollten 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Vorschriften in nichtdiskriminierender 
Weise für Anbieter von KI-Systemen – 
unabhängig davon, ob sie in der Union 
oder in einem Drittland niedergelassen sind 
– und für Betreiber von KI-Systemen, die 
in der Union ansässig oder niedergelassen 
sind, gelten. In dieser Verordnung und 
den in ihr eingeführten Regeln sollten 
verschiedene Entwicklungs- und 
Geschäftsmodelle berücksichtigt werden 
sowie die Tatsache, dass Standard-
Implementierungen oder eine freie und 
quelloffene Softwareentwicklung und 
Lizenzierungsmodelle möglicherweise zu 
geringeren Kenntnissen von und wenig 
bis keine Kontrolle über die 
Weiterverwendung, Modifizierung und 
Bereitstellung innerhalb eines KI-Systems 
führen.

Or. en

Änderungsantrag 388
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union zu gewährleisten, sollten 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Vorschriften in nichtdiskriminierender 
Weise für Anbieter von KI-Systemen – 
unabhängig davon, ob sie in der Union 
oder in einem Drittland niedergelassen sind 
– und für Nutzer von KI-Systemen, die in 
der Union ansässig oder niedergelassen 
sind, gelten.

(10) Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union und auf internationaler 
Ebene zu gewährleisten, sollten die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Vorschriften in nichtdiskriminierender 
Weise für Anbieter von KI-Systemen – 
unabhängig davon, ob sie in der Union 
oder in einem Drittland niedergelassen sind 
– und für Nutzer von KI-Systemen, die in 
der Union ansässig oder niedergelassen 
sind, gelten.

Or. en

Änderungsantrag 389
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
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aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte 
tätig werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder 
ihren Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen 
andererseits geschlossen.

aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 390
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden.
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Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte 
tätig werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder 
ihren Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen 
andererseits geschlossen.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den an Artikel 2 vorgenommenen Änderungen.

Änderungsantrag 391
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das sich auf in der 
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einzustufen wäre und sich auf in der 
Union ansässige natürliche Personen 
auswirken würde. Unter diesen Umständen 
könnte das von dem Akteur außerhalb der 
Union betriebene KI-System Daten 
verarbeiten, die rechtmäßig in der Union 
erhoben und aus der Union übertragen 
wurden, und sodann dem vertraglichen 
Akteur in der Union die aus dieser 
Verarbeitung resultierenden Ergebnisse 
dieses KI-Systems liefern, ohne dass dieses 
KI-System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte 
tätig werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder 
ihren Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen 
andererseits geschlossen.

Union ansässige natürliche Personen 
auswirken würde. Unter diesen Umständen 
könnte das von dem Akteur außerhalb der 
Union betriebene KI-System Daten 
verarbeiten, die rechtmäßig in der Union 
erhoben und aus der Union übertragen 
wurden, und sodann dem vertraglichen 
Akteur in der Union die aus dieser 
Verarbeitung resultierenden Ergebnisse 
dieses KI-Systems liefern, ohne dass dieses 
KI-System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden oder 
Auswirkungen auf natürliche Personen in 
der Union haben.

Or. en
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Änderungsantrag 392
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Betreiber von KI-Systemen gelten, die 
in einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden oder 
Auswirkungen auf Menschen in der 
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besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte 
tätig werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder 
ihren Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen 
andererseits geschlossen.

Union haben.

Or. en

Änderungsantrag 393
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
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Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 
werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen.

Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 
werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen. Diese Ausnahme sollte 
jedoch auf vertrauenswürdige Länder und 
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internationale Organisationen beschränkt 
werden, die die Werte der Union teilen.

Or. en

Änderungsantrag 394
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der 
Union ansässige natürliche Personen 
auswirken würde. Unter diesen Umständen 
könnte das von dem Akteur außerhalb der 
Union betriebene KI-System Daten 
verarbeiten, die rechtmäßig in der Union 
erhoben und aus der Union übertragen 
wurden, und sodann dem vertraglichen 
Akteur in der Union die aus dieser 
Verarbeitung resultierenden Ergebnisse 
dieses KI-Systems liefern, ohne dass dieses 
KI-System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre. Unter diesen Umständen 
könnte das von dem Akteur außerhalb der 
Union betriebene KI-System Daten 
verarbeiten, die rechtmäßig in der Union 
erhoben und aus der Union übertragen 
wurden, und sodann dem vertraglichen 
Akteur in der Union die aus dieser 
Verarbeitung resultierenden Ergebnisse 
dieses KI-Systems liefern, ohne dass dieses 
KI-System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse für die 
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niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 
werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen.

Verwendung in der Union bestimmt sind. 
Um jedoch bestehenden Vereinbarungen 
und besonderen Erfordernissen für die 
zukünftige Zusammenarbeit mit 
ausländischen Partnern, mit denen 
Informationen und Beweismittel 
ausgetauscht werden, Rechnung zu tragen, 
sollte diese Verordnung nicht für Behörden 
eines Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 
werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen.

Or. en

Änderungsantrag 395
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
Diese Verordnung sollte die 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit 
der Vermittler in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
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ausgenommen werden, wenn diese 
Verwendung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der in 
Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) geregelt ist. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

Parlaments und des Rates [in der durch das 
Gesetz über digitale Dienste geänderten 
Fassung] unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 396
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden, wenn diese 
Verwendung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der in 
Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) geregelt ist. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
Diese Verordnung sollte die 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit 
der Vermittler in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [in der durch das 
Gesetz über digitale Dienste geänderten 
Fassung] unberührt lassen.

Or. en
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Änderungsantrag 397
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden, wenn diese 
Verwendung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der in 
Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) geregelt ist. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Betreiber eines KI-Systems auftreten. 
Diese Verordnung sollte die 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit 
der Vermittler in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [in der durch das 
Gesetz über digitale Dienste geänderten 
Fassung] unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 398
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten. KI-Systeme, die 
ausschließlich für militärische Zwecke 
entwickelt oder verwendet werden, sollten 
vom Anwendungsbereich dieser 
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verwendet werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden, wenn diese 
Verwendung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der in 
Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) geregelt ist. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

Verordnung ausgenommen werden. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

Or. fr

Änderungsantrag 399
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Diese Verordnung sollte die 
Forschung und Entwicklung nicht 
untergraben und die Freiheit der 
Wissenschaft respektieren. Es ist daher 
notwendig, KI-Systeme, die speziell für 
den alleinigen Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung und 
Entwicklung entwickelt und in Betrieb 
genommen wurden, von dem 
Anwendungsbereich auszunehmen und 
sicherzustellen, dass die Verordnung 
nicht auf andere Weise die Tätigkeiten 
der wissenschaftlichen Forschung und 
Entwicklung zu KI-Systemen 
beeinträchtigt. Was produktorientierte 
Forschungsaktivitäten von Anbietern 
angeht, sollten die Bestimmungen dieser 
Verordnung in einem solchen Maße 
gelten, in dem die Forschung dazu führt 
oder beinhaltet, dass ein KI-System im 
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Markt eingeführt oder in Betrieb 
genommen wird. In jedem Fall sollten 
jegliche Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten gemäß 
anerkannter ethischer Grundsätze für die 
wissenschaftliche Forschung ausgeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 400
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Diese Verordnung sollte auch für 
eine Harmonisierung und Konsistenz der 
Definitionen und der Terminologie 
sorgen, da biometrische technische 
Verfahren aufgrund ihrer Hauptfunktion 
in Verfahren zur biometrischen 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Verifizierung unterteilt werden können. 
Unter biometrischer Authentifizierung 
versteht man den Prozess des Abgleichs 
eines Identifikators mit einem bestimmten 
gespeicherten Identifikator, um den 
Zugang zu einem Gerät oder Dienst zu 
ermöglichen, während sich die 
biometrische Verifizierung auf den 
Prozess bezieht, mit dem bestätigt wird, 
dass eine Person diejenige ist, die sie 
vorgibt zu sein. Da die biometrische 
Verifizierung und Authentifizierung im 
Gegensatz zur biometrischen 
Identifizierung keinen 1:n-Vergleich 
biometrischer Daten beinhalten, sollten 
sie vom Anwendungsbereich dieser 
Verordnung ausgenommen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 401
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Diese Verordnung sollte auch für 
eine einheitliche Harmonisierung der 
Definitionen und der Terminologie 
sorgen, da biometrische technische 
Verfahren aufgrund ihrer Hauptfunktion 
in Verfahren zur biometrischen 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Verifizierung unterteilt werden können. 
Unter biometrischer Authentifizierung 
versteht man den Prozess des Abgleichs 
eines Identifikators mit einem bestimmten 
gespeicherten Identifikator, um den 
Zugang zu einem Gerät oder Dienst zu 
ermöglichen, während sich die 
biometrische Verifizierung auf den 
Prozess bezieht, mit dem bestätigt wird, 
dass eine Person diejenige ist, die sie 
vorgibt zu sein. Da die biometrische 
Verifizierung und Authentifizierung im 
Gegensatz zur biometrischen 
Identifizierung keinen 1:n-Vergleich 
biometrischer Daten beinhalten, sollten 
sie vom Anwendungsbereich dieser 
Verordnung ausgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 402
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
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genutzt werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden, wenn diese 
Nutzung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik nach 
Titel V EUV fällt. KI-Systeme, die für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
genutzt werden, jedoch auch für zivile 
Zwecke verwendet werden können und die 
unter die Definition von „Gütern mit 
doppeltem Verwendungszweck“ gemäß 
der Verordnung (EU) 2021/821 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
fallen, sollten jedoch in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen.
_________________
1a Verordnung (EU) 2021/821 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2021 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der 
Ausfuhr, der Vermittlung, der 
technischen Unterstützung der Durchfuhr 
und der Verbringung betreffend Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck 
(ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 403
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Um ein Mindestmaß an 
Transparenz in Bezug auf die Aspekte 
eines KI-Systems, die die ökologische 
Nachhaltigkeit betreffen, sicherzustellen, 
sollten Anbieter und Nutzer Parameter 
dokumentieren, unter anderem den 
Ressourcenverbrauch, der sich aus der 
Gestaltung, der Datenverwaltung und 
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dem Training ergibt, die dem KI-System 
zugrunde liegende Infrastruktur und die 
Methoden zur Verringerung dieser 
Auswirkungen für jedes KI-System.

Or. en

Änderungsantrag 404
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette von KI-Systemen ist 
es unerlässlich, die Rolle von Personen zu 
klären, die zur Entwicklung von unter 
diese Verordnung fallenden KI-Systemen 
beitragen können und bei denen es sich 
nicht um Anbieter handelt, und die somit 
verpflichtet sind, die hier festgelegten 
Verpflichtungen und Anforderungen 
einzuhalten. Es muss klargestellt werden, 
dass KI-Systeme zur allgemeinen 
Verwendung – d. h. KI-Systeme, die 
allgemein anwendbare Funktionen wie 
Bild-/Spracherkennung, 
Audio-/Videogenerierung, 
Mustererkennung, Beantwortung von 
Fragen, Übersetzung usw. ausführen 
können – nicht als Systeme für eine 
bestimmte Zweckbestimmung im Sinne 
dieser Verordnung angesehen werden 
sollten, es sei denn, diese Systeme wurden 
an eine bestimmten Zweckbestimmung 
angepasst, die in den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fällt. Erstanbieter von 
KI-Systemen zur allgemeinen 
Verwendung sollten daher nur die 
Bestimmungen zu Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit gemäß 
Artikel 15 dieser Verordnung festgelegt 
sind. Wenn eine Person eine KI-
Anwendung mit allgemeinem 
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Verwendungszweck an eine bestimmte 
Zweckbestimmung anpasst und sie in 
Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, gilt 
sie als Anbieter und unterliegt den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen. Der ursprüngliche 
Anbieter einer KI-Anwendung mit 
allgemeinem Verwendungszweck stellt 
dem neuen Anbieter nach dem 
Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme alle wesentlichen, 
sachdienlichen und vernünftigerweise zu 
erwartenden Informationen zur 
Verfügung, die erforderlich sind, um den 
in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen nachzukommen, ohne 
dabei seine eigenen Rechte an geistigem 
Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse zu 
verletzen.

Or. en

Änderungsantrag 405
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Diese Verordnung sollte die in der 
Richtlinie 2021/762/EG enthaltenen 
Bestimmungen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der 
Plattformarbeit nicht berühren.

Or. en

Änderungsantrag 406
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein. Um ein Mindestmaß an 
Transparenz in Bezug auf die Aspekte 
eines KI-Systems, die die ökologische 
Nachhaltigkeit betreffen, sicherzustellen, 
sollten Anbieter und Nutzer i) Parameter 
dokumentieren, unter anderem den 
Ressourcenverbrauch, der sich aus der 
Gestaltung, der Datenverwaltung, dem 
Training und der dem KI-System 
zugrunde liegenden Infrastruktur ergibt; 
sowie ii) die Methoden zur Verringerung 
dieser Auswirkungen.

Or. en

Änderungsantrag 407
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt, die Grundrechte und Werte zu 
gewährleisten, werden für alle KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“), dem 
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stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

europäischen Grünen Deal, der 
gemeinsamen Erklärung zu digitalen 
Rechten der Union (im Folgenden die 
„Erklärung“) und den Ethik-Leitlinien 
für vertrauenswürdige künstliche 
Intelligenz (KI) der hochrangigen 
Expertengruppe für Künstliche 
Intelligenz im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 408
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit, die 
Grundrechte sowie die Umwelt, 
Gesellschaft, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie, die wirtschaftlichen 
Interessen und den Verbraucherschutz zu 
gewährleisten, werden für alle Hochrisiko-
KI-Systeme gemeinsame Normen 
vorgeschlagen. Diese Normen sollten mit 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“) im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Handelsverpflichtungen der 
Union vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 409
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
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Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte, die Umwelt und die in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte der 
Union zu gewährleisten, werden für alle 
Hochrisiko-KI-Systeme gemeinsame 
Normen vorgeschlagen. Diese Normen 
sollten mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“) im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Handelsverpflichtungen der 
Union vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 410
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Mindestnormen 
vorgeschlagen. Diese Normen sollten mit 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“) im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
vereinbar sein.
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Or. fr

Änderungsantrag 411
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) KI-Systeme und die dazugehörige 
IKT-Technologie verbrauchen erhebliche 
natürliche Ressourcen, tragen zur 
Abfallerzeugung bei und haben insgesamt 
einen erheblichen Einfluss auf die 
Umwelt. Es ist angezeigt, insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme mit Methoden 
und Fähigkeiten zu konzipieren und zu 
entwickeln, die den Ressourcenverbrauch, 
die Abfallerzeugung und den 
Energieverbrauch messen, aufzeichnen 
und reduzieren und ihre Gesamteffizienz 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
erhöhen. Die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und der KI-Ausschuss der 
EU sollten zu diesen Bemühungen 
beitragen, indem sie Leitlinien 
herausgeben und die Anbieter und 
Betreiber unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 412
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
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definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen. 
Außerdem müssen Kriterien und 
Bedingungen festgelegt werden, anhand 
derer ein KI-System einer dieser 
Kategorien zugeordnet werden kann.

Or. fr

Änderungsantrag 413
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen für den Einzelnen und die 
Gesellschaft ausgehen können, und nicht 
von der Art der Technologie abhängen. Es 
ist daher notwendig, bestimmte Praktiken 
im Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.
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Or. en

Änderungsantrag 414
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte inakzeptable 
Praktiken im Bereich der künstlichen 
Intelligenz zu verbieten und 
Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme 
und Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 415
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 

(15) KI-Systeme können auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
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wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes. 
Alle Verwendungen von KI-Systemen, die 
in den Kern der Grundrechte des 
Einzelnen eingreifen, sollten 
grundsätzlich verboten werden. Die in 
dieser Verordnung aufgeführten Verbote 
sollten ungeachtet des bestehenden 
Unionsrechts gelten und stellen keine 
neue Rechtsgrundlage für die 
Entwicklung, das Inverkehrbringen, den 
Einsatz oder die Nutzung von KI-
Systemen dar. Um mit der rasanten 
technologischen Entwicklung Schritt zu 
halten und eine zukunftssichere 
Regulierung zu gewährleisten, sollte die 
Kommission die Liste der verbotenen KI-
Systeme und Hochrisiko-KI-Systeme 
laufend überprüfen.

Or. en

Änderungsantrag 416
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 
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verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den durch das Unionsrecht geschützten 
Werten der Achtung der Menschenwürde, 
der Freiheit, der Gleichheit, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
stehen und gegen die Grundrechte in der 
Union verstoßen, einschließlich des Rechts 
auf Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

Or. fr

Änderungsantrag 417
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Als Unterzeichner des 
Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen der 
Vereinten Nationen (VN-BRK) sind die 
Europäische Union und alle 
Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet, 
Menschen mit Behinderungen vor 
Diskriminierung zu schützen und ihre 
Gleichstellung zu fördern, sicherzustellen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt Zugang zu Informations- 
und Kommunikationstechnologien und 
-systemen haben, und die Achtung der 
Privatsphäre von Menschen mit 
Behinderungen zu gewährleisten. 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung 
und Nutzung von KI-Systemen sollte die 
strikte Anwendung der Grundsätze des 
universellen Designs auf alle neuen 
Technologien und Dienste einen 
vollständigen, gleichberechtigten und 
uneingeschränkten Zugang für alle 
Menschen gewährleisten, die potenziell 
von KI-Technologien betroffen sind oder 
diese nutzen, einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, und zwar in einer Weise, 
die ihrer Würde und Vielfalt in vollem 
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Umfang Rechnung trägt. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Anbieter 
von KI-Systemen und die Nutzer diese in 
Übereinstimmung mit den in der 
Richtlinie (EU) 2019/882 festgelegten 
Anforderungen an die Barrierefreiheit 
entwickeln und nutzen.

Or. en

Änderungsantrag 418
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Als Unterzeichner des 
Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen der 
Vereinten Nationen (VN-BRK) sind die 
Europäische Union und alle 
Mitgliedstaaten gesetzlich verpflichtet, 
Menschen mit Behinderungen vor 
Diskriminierung zu schützen und ihre 
Gleichstellung zu fördern (Artikel 5). Sie 
sind außerdem verpflichtet, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systemen haben. (Artikel 9). Schließlich 
sind sie verpflichtet, die Achtung der 
Privatsphäre von Menschen mit 
Behinderungen zu gewährleisten 
(Artikel 22).

Or. en

Änderungsantrag 419
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Als Unterzeichner des 
Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen der 
Vereinten Nationen (VN-BRK) sind die 
Europäische Union und alle 
Mitgliedstaaten gesetzlich verpflichtet, 
Menschen mit Behinderungen vor 
Diskriminierung zu schützen und ihre 
Gleichstellung zu fördern (Artikel 5). Sie 
sind außerdem verpflichtet, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systemen haben. (Artikel 9). Schließlich 
sind sie verpflichtet, die Achtung der 
Privatsphäre von Menschen mit 
Behinderungen zu gewährleisten 
(Artikel 22).

Or. en

Änderungsantrag 420
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten sind als Unterzeichner 
des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (VN-BRK) 
verpflichtet, Menschen mit 
Behinderungen vor Diskriminierung zu 
schützen und ihre Gleichstellung zu 
fördern. Sie sind verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass Menschen mit 
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Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systemen haben und die Achtung der 
Grundrechte von Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich des Rechts 
auf Privatsphäre, zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 421
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Als Unterzeichner des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (VN-BRK) sollten die 
Europäische Union und alle 
Mitgliedstaaten Menschen mit 
Behinderungen vor Diskriminierung 
schützen und ihre Gleichstellung fördern, 
sicherstellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systemen haben und die Achtung der 
Privatsphäre von Menschen mit 
Behinderungen gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 422
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Angesichts der zunehmenden 
Bedeutung und Nutzung von KI-Systemen 
sollte die strikte Anwendung der 
Grundsätze des universellen Designs auf 
alle neuen Technologien und Dienste 
einen vollständigen, gleichberechtigten 
und uneingeschränkten Zugang für alle 
Menschen gewährleisten, die potenziell 
von KI-Technologien betroffen sind oder 
diese nutzen, einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, und zwar in einer Weise, 
die ihrer Würde und Vielfalt in vollem 
Umfang Rechnung trägt. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Anbieter 
von KI-Systemen und die Nutzer diese in 
Übereinstimmung mit den in der 
Richtlinie (EU) 2019/882 festgelegten 
Anforderungen an die Barrierefreiheit 
entwickeln und nutzen. Das Unionsrecht 
sollte weiterentwickelt werden, auch 
durch diese Verordnung, damit niemand 
durch die digitale Innovation 
zurückgelassen wird.

Or. en

Änderungsantrag 423
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Die Anbieter von KI-Systemen 
sollten sicherstellen, dass diese Systeme 
im Einklang mit den Anforderungen an 
die Barrierefreiheit gemäß der Richtlinie 
(EU) 2019/882 gestaltet sind und einen 
vollständigen, gleichberechtigten und 
uneingeschränkten Zugang für alle 
Menschen gewährleisten, die potenziell 
von KI-Systemen betroffen sind oder diese 
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nutzen, einschließlich Menschen mit 
Behinderungen.

Or. en

Änderungsantrag 424
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig 
zu beeinflussen, und die zu physischen 
oder psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung beeinträchtigten 
Personen ausnutzen. Dies geschieht mit 
der Absicht, das Verhalten einer Person 
wesentlich zu beeinflussen, und zwar in 
einer Weise, die dieser oder einer anderen 
Person Schaden zufügt oder zufügen kann. 
Diese Absicht kann nicht vermutet werden, 
wenn die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die 
natürliche Personen geschädigt werden, 
und wenn diese Forschung im Einklang 
mit anerkannten ethischen Standards für 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die das 
menschliche Verhalten wesentlich 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine von Personen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung, 
oder sollen auf andere Weise die 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Personengruppe aufgrund ihres Alters, 
einer Behinderung im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2019/882 oder ihrer sozialen oder 
wirtschaftlichen Lage ausnutzen. Solche 
Systeme können mit dem Ziel oder der 
Wirkung in Verkehr gebracht, in Betrieb 
genommen oder verwendet werden, das 
Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person oder 
Personengruppe physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit 
zufügen wird, einschließlich Schäden, die 
sich im Laufe der Zeit anhäufen können. 
Die Absicht, das Verhalten zu 
beeinflussen, kann nicht vermutet werden, 
wenn die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen, d. h. 
auf Faktoren, die vom Anbieter oder 
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die wissenschaftliche Forschung 
durchgeführt wird.

Nutzer des KI-Systems nicht 
vernünftigerweise vorhergesehen und 
gemildert werden können. Grundsätzlich 
ist es nicht erforderlich, dass der Anbieter 
oder der Nutzer die Absicht hat, einen 
physischen oder psychischen Schaden zu 
verursachen, solange dieser Schaden aus 
den manipulativen oder ausbeuterischen 
KI-gestützten Praktiken resultiert. Die 
Verbote solcher KI-Praktiken ergänzen 
die Bestimmungen der Richtlinie 
[Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken 2005/29/EG, geändert 
durch die Richtlinie (EU) 2019/216], 
insbesondere, dass unlautere 
Geschäftspraktiken, die zu einem 
wirtschaftlichen oder finanziellen 
Schaden für die Verbraucher führen, 
unter allen Umständen verboten sind, 
unabhängig davon, ob sie durch KI-
Systeme oder auf andere Weise eingeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 425
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig 
zu beeinflussen, und die zu physischen 
oder psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung beeinträchtigten 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die eine 
Beeinflussung des menschlichen 
Verhaltens bewirken oder bewirken 
können, sodass physische, wirtschaftliche 
oder psychische Schäden für den 
Einzelnen oder die Gesellschaft zu 
erwarten sind, sollte verboten werden. 
Dazu gehören KI-Systeme, die auf eine 
vom Einzelnen möglicherweise nicht zu 
erkennende oder zu verstehende 
unterschwellige Beeinflussung setzen, oder 
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Personen ausnutzen. Dies geschieht mit 
der Absicht, das Verhalten einer Person 
wesentlich zu beeinflussen, und zwar in 
einer Weise, die dieser oder einer anderen 
Person Schaden zufügt oder zufügen kann. 
Diese Absicht kann nicht vermutet werden, 
wenn die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

die Schwachstellen einer Person 
ausnutzen. Sie beeinflussen das Verhalten 
einer Person wesentlich, auch in einer 
Weise, die dieser oder einer anderen 
Person oder der Gesellschaft körperlichen, 
psychischen oder wirtschaftlichen 
Schaden zufügt oder zufügen kann, oder 
sie zu Entscheidungen verleitet, die sie 
unter anderen Umständen nicht getroffen 
hätte. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass solche Beeinflussung 
vorliegt, wenn die nachteilige 
Beeinflussung des menschlichen 
Verhaltens eindeutig auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen und bei 
oder während des Einsatzes des KI-
Systems nicht vernünftigerweise 
vorhersehbar sind. Forschung zu legitimen 
Zwecken im Zusammenhang mit solchen 
KI-Systemen sollte durch das Verbot nicht 
übermäßig eingeschränkt werden, wenn 
diese Forschung nicht auf eine 
Verwendung des KI-Systems in nicht 
überwachten Beziehungen zwischen 
Mensch und Maschine hinausläuft, durch 
die natürliche Personen geschädigt werden, 
und wenn diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird. Falls erforderlich, sollten die 
Mitgliedstaaten weitere 
Flexibilitätsklauseln zur Förderung der 
Forschung und damit der europäischen 
Innovationskapazität nur unter 
kontrollierten Bedingungen und mit allen 
relevanten Schutzmaßnahmen zum 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit, 
Grundrechten, Umwelt, Gesellschaft, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
einführen.

Or. en

Änderungsantrag 426
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
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Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, sollte verboten werden. 
Solche KI-Systeme setzen auf eine vom 
Einzelnen nicht zu erkennende 
unterschwellige Beeinflussung oder sollen 
die Schutzbedürftigkeit von Personen wie 
Kindern oder anderen Personen, die 
aufgrund ihres Alters, ihrer körperlichen 
oder geistigen Behinderung oder aufgrund 
anderer Merkmale besonders 
schutzbedürftig sind, ausnutzen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine bei Dritten hinausläuft, die nicht 
entsprechend informiert wurden bzw. 
keine Einwilligung hierfür erteilt haben, 
oder durch die natürliche Personen 
geschädigt werden, und wenn diese 
Forschung im Einklang mit anerkannten 
ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. fr

Begründung

Dieser Abschnitt über die Zwecke und Risiken von KI-Systemen, die das menschliche 
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Verhalten nachteilig beeinflussen, stellt eigentlich eine gefährliche Präzisierung dar. Aus ihr 
lässt sich ableiten, dass nur Systeme, die diese Risiken nach sich ziehen, gefährlich sind und 
dass andere Systeme dieser Art (die statt einer wesentlichen Beeinflussung beispielsweise eine 
mittlere Beeinflussung aufweisen oder zu keiner Beeinträchtigung führen) zulässig wären. 
Wir möchten unsererseits eine Beeinflussung des Verhaltens mittels KI unter jedweden 
Umständen verbieten, was bedeutet, dass diese Präzisierung, die eigentlich eine 
Einschränkung darstellt, gestrichen werden sollte.

Änderungsantrag 427
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig 
zu beeinflussen, und die zu physischen 
oder psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die das 
menschliche Verhalten beeinflussen oder 
beeinflussen können, und die zu 
materiellen oder immateriellen Schäden, 
einschließlich physischer, psychologischer 
oder wirtschaftlicher Schäden, führen 
dürften, sollte verboten werden. Diese 
Einschränkung sollte so verstanden 
werden, dass sie Neurotechnologien 
einschließt, die von KI-Systemen 
unterstützt werden, die zur Überwachung, 
Nutzung oder Beeinflussung neuronaler 
Daten eingesetzt werden, die über 
Schnittstellen zwischen Gehirn und 
Computer gesammelt werden. Solche KI-
Systeme setzen auf eine vom Einzelnen 
nicht zu erkennende unterschwellige 
Beeinflussung oder sollen die 
Schutzbedürftigkeit von Kindern und 
anderen aufgrund ihres Alters oder ihrer 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
beeinträchtigten Personen ausnutzen. Dies 
führt dazu, dass das Verhalten einer 
Person wesentlich beeinflusst wird, und 
zwar in einer Weise, die dieser oder einer 
anderen Person Schaden zufügt oder 
zufügen kann. Forschung zu legitimen 
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Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Zwecken im Zusammenhang mit solchen 
KI-Systemen sollte durch das Verbot nicht 
unterdrückt werden, wenn diese Forschung 
nicht auf eine Verwendung des KI-Systems 
in Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 428
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung beeinträchtigten 
Personen ausnutzen. Dies geschieht mit 
der Absicht, das Verhalten einer Person 
wesentlich zu beeinflussen, und zwar in 
einer Weise, die dieser oder einer anderen 
Person Schaden zufügt oder zufügen kann. 
Diese Absicht kann nicht vermutet werden, 
wenn die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Insbesondere sollten KI-
Systeme verboten werden, die auf eine von 
natürlichen Personen nicht zu erkennende 
unterschwellige Beeinflussung setzen, die 
Schutzbedürftigkeit von Gruppen 
ausnutzen oder die gezielt manipulative 
Techniken anwenden, um das Verhalten 
einer Person wesentlich zu beeinflussen, 
und zwar in einer Weise, die dieser oder 
einer anderen Person oder ihren Rechten 
oder den Werten der Union Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
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des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 429
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung, 
greifen ohne Zustimmung auf 
Gehirndaten oder hirngenerierte Daten zu 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
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des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 430
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung beeinträchtigten 
Personen ausnutzen. Dies geschieht mit 
der Absicht, das Verhalten einer Person 
wesentlich zu beeinflussen, und zwar in 
einer Weise, die dieser oder einer anderen 
Person Schaden zufügt oder zufügen kann. 
Diese Absicht kann nicht vermutet werden, 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung 
bestimmter KI-Systeme mit dem Ziel oder 
der Wirkung, menschliches Verhalten 
nachteilig zu beeinflussen, wodurch 
physische oder psychische Schäden mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit 
eintreten können, sollte verboten werden. 
Solche KI-Systeme setzen auf eine vom 
Einzelnen nicht zu erkennende 
unterschwellige Beeinflussung oder sollen 
die Schutzbedürftigkeit bestimmter 
Personengruppen aufgrund ihres Alters, 
ihrer Behinderungen oder ihrer sozialen 
oder wirtschaftlichen Situation ausnutzen. 
Dies geschieht mit der Absicht, das 
Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
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wenn die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 431
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und bei denen bei 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
vorhersehbar ist, dass sie zu physischen 
oder psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
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dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 432
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden 
oder in deren Auftrag das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen 
führen. Sie können die Menschenwürde 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
sowie die Werte der Gleichheit und 
Gerechtigkeit verletzen. Solche KI-
Systeme bewerten oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 

(17) KI-Systeme, die das soziale 
Verhalten natürlicher Personen bewerten, 
sind grundsätzlich diskriminierend. Sie 
verletzen die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit. 
Solche KI-Systeme bewerten oder 
klassifizieren die Vertrauenswürdigkeit 
natürlicher Personen auf der Grundlage 
ihres sozialen Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
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Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
führt zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. fr

Änderungsantrag 433
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 

(17) KI-Systeme, die von privaten 
Instanzen oder Behörden oder in deren 
Auftrag das soziale Verhalten natürlicher 
Personen für allgemeine Zwecke bewerten, 
können zu diskriminierenden Ergebnissen 
und zur Ausgrenzung bestimmter Gruppen 
führen. Sie können die Menschenwürde 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
sowie die Werte der Gleichheit und 
Gerechtigkeit verletzen. Solche KI-
Systeme bewerten oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
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oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen 
natürlicher Personen in sozialen 
Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen 
stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Solche KI-
Systeme sollten daher verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 434
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher 
Personen auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren natürliche Personen auf 
der Grundlage ihres sozialen Verhaltens in 
verschiedenen Zusammenhängen oder 
aufgrund bekannter oder vorhergesagter 
persönlicher Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale, indem sie 
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Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Vertrauenswürdigkeit, Bürgersinn, 
Patriotismus, abweichende 
Verhaltensweisen verwenden oder eine 
andere Metrik erfassen und 
dementsprechend umdeuten. Die aus 
solchen KI-Systemen erzielte soziale 
Bewertung kann zu einer 
Schlechterstellung oder Benachteiligung 
bestimmter natürlicher Personen oder 
ganzer Gruppen natürlicher Personen in 
sozialen Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen stehen, 
unter denen die Daten ursprünglich erzeugt 
oder erfasst wurden, oder zu einer 
Schlechterstellung in einer Weise führen, 
die im Hinblick auf ihr soziales Verhalten 
oder dessen Tragweite ungerechtfertigt 
oder unverhältnismäßig ist. Diese 
nachteilige Behandlung kann auch durch 
unangemessene und ungerechtfertigte 
Privilegien für Gruppen von Menschen 
auf der Grundlage ihrer sozialen 
Bewertung bewirkt werden. Solche KI-
Systeme sollten daher verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 435
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden 
oder in deren Auftrag das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 

(17) KI-Systeme, die die 
Vertrauenswürdigkeit oder das soziale 
Ansehen natürlicher Personen bewerten, 
klassifizieren, einschätzen oder 
bepunkten, können zu diskriminierenden 
Ergebnissen und zur Ausgrenzung 
bestimmter Gruppen führen. Sie können 
die Menschenwürde und das Recht auf 
Nichtdiskriminierung sowie die Werte der 
Gleichheit und Gerechtigkeit verletzen. 
Solche KI-Systeme bewerten oder 



PE732.802v01-00 124/226 AM\1257588DE.docx

DE

Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund 
bekannter oder vorhergesagter 
persönlicher Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

klassifizieren die Vertrauenswürdigkeit 
oder das soziale Ansehen natürlicher 
Personen auf der Grundlage mehrerer 
Datenpunkte, die sich auf ihr soziales 
Verhalten in verschiedenen 
Zusammenhängen oder bekannte, 
abgeleitete oder vorhergesagte persönliche 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale beziehen. Die 
aus solchen KI-Systemen erzielte soziale 
Bewertung kann zu einer 
Schlechterstellung oder Benachteiligung 
bestimmter natürlicher Personen oder 
ganzer Gruppen natürlicher Personen, die 
in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 436
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden 
oder in deren Auftrag das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 

(17) KI-Systeme, die das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
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auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 437
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher 
Personen auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie verletzen die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit. 
Solche KI-Systeme bewerten oder 
klassifizieren natürliche Personen auf der 
Grundlage ihres sozialen Verhaltens in 
verschiedenen Zusammenhängen oder 
aufgrund bekannter oder vorhergesagter 
persönlicher Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
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Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
führt zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise, die im Hinblick auf ihr soziales 
Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 438
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung 
bestimmter KI-Systeme, die zu einer in die 
Privatsphäre eingreifenden Überwachung 
und Kennzeichnung zur Feststellung oder 
Abwendung von Regelverstößen oder von 
Betrug verwendet bzw. in vorhersehbarer 
Weise hierfür missbraucht werden 
können, sollte verboten werden. Der 
Einsatz solch eingreifender Überwachung 
in Verbindung mit einem 
Meldemechanismus in einem 
Machtgefälle, wie die Verwendung von E-
Proctoring-Software durch 
Bildungseinrichtungen zur Überwachung 
von Studierenden und Schülern oder die 
Verwendung von Überwachungs- oder 
Kontrollsoftware durch Arbeitgeber 
gegenüber Arbeitnehmern stellt ein 
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inakzeptables Risiko für die Grundrechte 
von Arbeitnehmern, Studierenden und 
Schülern, einschließlich Minderjährigen, 
dar. Diese Praktiken beeinträchtigen 
insbesondere das Recht auf Privatleben, 
den Datenschutz und die Menschenwürde 
von Studierenden und Schülern, 
einschließlich Minderjähriger.

Or. en

Änderungsantrag 439
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) KI-Systeme, die dazu eingesetzt 
werden sollen, die Verbraucher zu 
schützen und betrügerischen 
Machenschaften vorzubeugen, sollten im 
Rahmen dieser Verordnung nicht 
unbedingt als risikoreich eingestuft 
werden. Wie in Artikel 94 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 festgelegt, sollte es 
Zahlungssystemen und 
Zahlungsdienstleistern erlaubt sein, 
Daten zu verarbeiten, um die Verhütung, 
Ermittlung und Feststellung von 
Betrugsfällen im Zahlungsverkehr zu 
gewährleisten. Daher können KI-Systeme, 
die zur Verarbeitung von Daten zur 
Verhütung, Ermittlung und Feststellung 
von Betrugsfällen verwendet werden, für 
die Zwecke dieser Verordnung nicht als 
Hochrisiko-KI-Systeme betrachtet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 440
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) KI-Systeme, die von 
Strafverfolgungsbehörden oder in deren 
Auftrag eingesetzt werden, um 
Vorhersagen, Profile oder 
Risikobewertungen auf der Grundlage 
von Datenanalysen oder der Erstellung 
von Profilen von Gruppen natürlicher 
Personen oder Orten zu treffen bzw. zu 
erstellen oder um das Auftreten oder 
erneute Auftreten einer tatsächlichen 
oder potenziellen Straftat bzw. von 
anderem unter Strafe gestelltem 
Sozialverhalten vorherzusagen, bergen 
ein besonderes Risiko der 
Diskriminierung bestimmter Personen 
oder Personengruppen, da sie die 
Menschenwürde verletzen sowie gegen 
den zentralen Rechtsgrundsatz der 
Unschuldsvermutung verstoßen. Solche 
KI-Systeme sollten daher verboten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 441
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) KI-Systeme, die in der 
Strafverfolgung und Strafjustiz auf der 
Grundlage von prädiktiven Verfahren 
oder der Erstellung von Personenprofilen 
und Risikobewertungen eingesetzt 
werden, stellen ein inakzeptables Risiko 
für die Grundrechte und insbesondere für 
das Recht auf Nichtdiskriminierung dar, 
da sie dem Grundrecht der 
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Unschuldsvermutung zuwiderlaufen und 
historische, systemische, institutionelle 
und gesellschaftliche Diskriminierung 
sowie andere diskriminierende Praktiken 
widerspiegeln. Diese KI-Systeme sollten 
daher verboten werden;

Or. en

Änderungsantrag 442
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) KI-Systeme, die von 
Strafverfolgungsbehörden oder in deren 
Auftrag eingesetzt werden, um die 
Wahrscheinlichkeit einer natürlichen 
Person, straffällig zu werden oder erneut 
straffällig zu werden, auf der Grundlage 
der Erstellung von Personenprofilen und 
individueller oder ortsbezogener 
Risikobewertungen vorherzusagen, 
bergen ein besonderes Risiko der 
Diskriminierung bestimmter Personen 
oder Personengruppen, da sie die 
Menschenwürde verletzen sowie gegen 
den zentralen Rechtsgrundsatz der 
Unschuldsvermutung verstoßen. Solche 
KI-Systeme sollten daher verboten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 443
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung



PE732.802v01-00 130/226 AM\1257588DE.docx

DE

Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) KI-Systeme, die von 
Strafverfolgungsbehörden oder in deren 
Auftrag verwendet werden, um die 
Wahrscheinlichkeit einer Straftat oder 
Wiederholung einer natürlichen Person 
auf der Grundlage von Profiling und 
individueller Risikobewertung 
vorherzusagen, bergen ein besonderes 
Risiko der Diskriminierung bestimmter 
Personen oder Personengruppen, da sie 
gegen sie verstoßen Menschenwürde 
sowie das zentrale Rechtsprinzip der 
Unschuldsvermutung. Solche KI-Systeme 
sollten daher verboten werden.

Or. en

Begründung

Die auf natürliche Personen abzielende vorausschauende Polizeiarbeit sollte ohne 
Ausnahmen verboten werden, da sie gegen die Unschuldsvermutung verstoßen und die 
Menschenwürde verletzen.

Änderungsantrag 444
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Soweit solche Systeme überhaupt 
bestimmungsgemäß funktionieren 
könnten, bergen KI-gestützte Systeme zur 
Emotionserkennung ein inakzeptables 
Risiko für den Wesensgehalt der 
Grundrechte, wie die Menschenwürde 
und die Meinungsfreiheit, und müssen 
verboten werden. Ausnahmen für 
therapeutische Werkzeuge oder assistiven 
Technologien, die nur für den 
persönlichen Gebrauch bestimmt sind, 
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könnten jedoch in Betracht gezogen 
werden. Dies sollte jedoch nur dann 
erlaubt sein, wenn die wissenschaftliche 
Grundlage und die klinische Validität 
solcher Systeme nachgewiesen wurden 
und nachgewiesen werden kann, dass die 
betroffenen Gruppen aktiv am 
Entwicklungsprozess beteiligt waren 
sowie wenn die Rechte aller Personen, die 
wahrscheinlich von dem System betroffen 
sind, und nicht nur des Anwenders, 
eindeutig respektiert werden. Solche 
Systeme sollten immer einer sorgfältigen 
Kontrolle und Transparenz unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 445
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17c) Technologien zur angeblichen 
Wahrheitsfindung, wie z. B. 
Lügendetektoren, haben ebenfalls eine 
lange und erfolglose Geschichte des 
Missbrauchs, der Falschaussage, der 
Justizirrtümer und des Versagens. Die 
Probleme, die diesen Misserfolgen 
zugrunde liegen, werden im Bereich der 
Migration noch verschärft, sodass die 
Arbeit in diesem Bereich bisher durch 
weitere Misserfolge, die unter anderem 
auf falsche kulturelle Annahmen 
zurückzuführen sind, gekennzeichnet ist. 
Solche Technologien können daher nicht 
eingesetzt werden, ohne den Wesensgehalt 
aller relevanten Grundrechte zu schützen.

Or. en



PE732.802v01-00 132/226 AM\1257588DE.docx

DE

Änderungsantrag 446
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen eingreifend, da 
sie die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl 
der ständigen Überwachung weckt und 
indirekt von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber 
hinaus bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, 
die von Strafverfolgungsmaßnahmen 
betroffen sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Änderungsantrag 447
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Fernidentifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich oder 
privat zugänglichen Räumen sowie in 
virtuellen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Technische 
Ungenauigkeiten von KI-Systemen, die 
für die biometrische Fernidentifizierung 
natürlicher Personen bestimmt sind, 
können zu verzerrten Ergebnissen führen 
und eine diskriminierende Wirkung 
haben. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, wenn es um das Alter, die 
ethnische Herkunft, das Geschlecht oder 
Behinderungen geht. Darüber hinaus ist es 
so gut wie unerheblich, ob solche Systeme 
in „Echtzeit“ oder im Nachhinein 
eingesetzt werden, wenn es um die 
Auswirkungen und die erhöhten Risiken 
für die Rechte und Freiheiten der Personen, 
die von Strafverfolgungsmaßnahmen 
betroffen sind, geht. Das 
Inverkehrbringen oder die Bereitstellung 
auf dem Markt, die Inbetriebnahme oder 
die Nutzung dieser Systeme sollte daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 448
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber 
hinaus bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, 
die von Strafverfolgungsmaßnahmen 
betroffen sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Fernidentifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich oder 
privat zugänglichen Räumen greifen 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ein, da sie die 
Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Solche 
Systeme sollten daher verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 449
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Identifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich 
zugänglichen Räumen ist besonders 
schädlich für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen und kann 
letztlich die Privatsphäre eines großen 
Teils der Bevölkerung beeinträchtigen, der 
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Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber 
hinaus bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, 
die von Strafverfolgungsmaßnahmen 
betroffen sind.

Gesellschaft ein berechtigtes Gefühl der 
ständigen Überwachung vermitteln, den 
Parteien, die die biometrische 
Identifizierung in öffentlich zugänglichen 
Räumen einsetzen, eine unkontrollierbare 
Machtposition verschaffen und 
Einzelpersonen indirekt von der Ausübung 
ihrer Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte, die den Wesensgehalt der 
Rechtsstaatlichkeit bilden, abhalten. Eine 
nicht in Echtzeit durchgeführte 
biometrische Identifizierung birgt andere, 
aber ebenso problematische Risiken. 
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung, 
Funktionalität und Speicherkapazität der 
entsprechenden Geräte käme dies einer 
„Überwachungszeitmaschine“ gleich, mit 
der Bewegungen und soziale 
Interaktionen über einen unbestimmten 
Zeitraum in die Vergangenheit 
zurückverfolgt werden könnten.

Or. en

Änderungsantrag 450
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
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bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind. Die Verwendung dieser Systeme in 
öffentlich zugänglichen Räumen sollte 
daher verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 451
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind. Die Verwendung dieser Systeme in 
öffentlich zugänglichen Räumen sollte 
daher verboten werden.
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Or. en

Änderungsantrag 452
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 453
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen (18) Die Verwendung von KI-Systemen 
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zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen oder virtuellen 
Räumen zu Strafverfolgungszwecken gilt 
als besonders in die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen eingreifend, da 
sie die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 454
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen gilt als 
besonders in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
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Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 455
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und 
indirekt von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber 
hinaus bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken greift besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen ein, da sie die 
Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, eine ständige 
Überwachung darstellt und indirekt von 
der Ausübung der Versammlungsfreiheit 
und anderer Grundrechte abhält. Darüber 
hinaus bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Or. fr

Änderungsantrag 456
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Zwar wurden bei den 
Technologien für biometrische 
Identifizierung Fortschritte erzielt, die 
Genauigkeit der Ergebnisse ist jedoch 
nach wie vor je nach Technologie 
unterschiedlich und abhängig von 
kontextuellen Faktoren. Selbst bei relativ 
gut bewährten Anwendungen für die 
Identifizierung von Fingerabdrücken 
treten Schwierigkeiten auf, insbesondere 
in der Phase der Erfassung biometrischer 
Daten (z. B. in Bezug auf das Alter einer 
Person). Die Zuverlässigkeit von 
Technologien zur Gesichtserkennung in 
realen Umgebungen hängt stark von der 
Qualität der erfassten Bilder und der 
Qualität der für den biometrischen 
Abgleich verwendeten Algorithmen ab. 
Werden bei der Erfassung Bilder 
schlechter Qualität, die unter variablen 
Umgebungsbedingungen an e-Gates oder 
von Überwachungskameras 
aufgenommen wurden, verwendet, 
können die Folge ungenauere Ergebnisse 
sein. Wie im Fall der automatisierten 
Fingerabdruck-Identifizierung kann auch 
die Gesichtserkennungstechnologie durch 
Veränderungen der physischen Merkmale 
einer Person beeinträchtigt werden. 
Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Leistung der Algorithmen zur 
Gesichtserkennung bei Kindern im 
Gegensatz zu der bei Erwachsenen 
erzielten Leistung beträchtlich abnimmt. 
In Anbetracht dessen sollte das 
Inverkehrbringen oder die Bereitstellung 
auf dem Markt, die Inbetriebnahme oder 
die Nutzung von Systemen zur 
biometrischen Fernidentifizierung 
verboten werden.
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Or. en

Änderungsantrag 457
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Der Begriff „aus der Ferne“ 
bezeichnet im Zusammenhang mit der 
biometrischen Fernidentifizierung die 
Verwendung von Systemen gemäß 
Artikel 3 Absatz 36 aus einer Entfernung, 
die groß genug ist, dass das System 
mehrere Personen in seinem Blickfeld 
scannen kann (oder dem entsprechenden 
allgemeinen Scannen von virtuellen 
Räumen), was bedeutet, dass die 
Identifizierung ohne das Wissen von einer 
oder mehreren betroffenen Personen 
stattfinden könnte. Da die biometrische 
Fernidentifizierung damit 
zusammenhängt, wie ein System 
konzipiert und installiert ist, und nicht 
nur damit, ob die betroffenen Personen 
dieser zugestimmt haben, gilt diese 
Definition auch, wenn Warnmeldungen 
an dem Ort angebracht sind, der durch 
das biometrische 
Fernidentifizierungssystem überwacht 
wird, und ist durch die vorige Anmeldung 
nicht de facto ungültig.

Or. en

Änderungsantrag 458
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(18a) Der Begriff „aus der Ferne“ 
bezeichnet im Zusammenhang mit der 
biometrischen Fernidentifizierung die 
Verwendung von Systemen gemäß 
Artikel 3 Absatz 36 aus einer Entfernung, 
die groß genug ist, dass das System 
mehrere Personen in seinem Blickfeld 
scannen kann (oder dem entsprechenden 
allgemeinen Scannen von virtuellen 
Räumen), was bedeutet, dass die 
Identifizierung ohne das Wissen von einer 
oder mehreren betroffenen Personen 
stattfinden könnte. Da die biometrische 
Fernidentifizierung damit 
zusammenhängt, wie ein System 
konzipiert und installiert ist, und nicht 
nur damit, ob die betroffenen Personen 
dieser zugestimmt haben, gilt diese 
Definition auch, wenn Warnmeldungen 
an dem Ort angebracht sind, der durch 
das biometrische 
Fernidentifizierungssystem überwacht 
wird, und ist durch die vorige Anmeldung 
nicht de facto ungültig.

Or. en

Änderungsantrag 459
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Verwendung von Daten, die 
durch Praktiken erhoben oder erzeugt 
wurden, die nach dieser Verordnung 
verboten sind, sollte ebenfalls verboten 
werden. Im Rahmen von Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren sollten die 
zuständigen Behörden feststellen, dass 
Daten, die durch Praktiken erhoben oder 
erzeugt wurden, die nach dieser 
Verordnung verboten sind, nicht zulässig 
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sein sollten.

Or. en

Änderungsantrag 460
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) Im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Grundlage von KI-
Systemen zur Erkennung von Emotionen 
anhand von Gesichtsausdrücken bestehen 
ernsthafte Bedenken. Gesichtsausdrücke 
werden je nach Kultur und Situation 
anders verwendet und wahrgenommen 
und selbst eine bestimmte Person zeigt in 
ähnlichen Situationen nicht immer ein 
und denselben Gesichtsausdruck. Zu den 
größten Schwachstellen solcher 
Technologien gehören die begrenzte 
Zuverlässigkeit (Emotionskategorien 
werden weder zuverlässig durch einen 
gemeinsamen Satz von 
Gesichtsbewegungen ausgedrückt noch 
eindeutig damit in Verbindung gebracht), 
die mangelnde Spezifität 
(Gesichtsausdrücke stimmen nicht Eins-
zu-Eins mit Emotionskategorien überein) 
und die begrenzte Verallgemeinerbarkeit 
(die Auswirkungen von Kontext und 
Kultur werden nicht ausreichend 
berücksichtigt). Probleme können auch 
auftreten, wenn das System in realen 
Situationen eingesetzt wird, z. B. wenn 
Personen vom System überprüft werden, 
die sich aktiv darum bemühen (und dafür 
trainieren), das System zu täuschen. 
Daher sollte das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen, die als Lügendetektoren 
und ähnliche Werkzeuge verwendet 
werden sollen, um den emotionalen 
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Zustand, die Vertrauenswürdigkeit oder 
die entsprechenden Merkmale einer 
natürlichen Person auszumachen, 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 461
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) „Systeme zur biometrischen 
Kategorisierung“ sind KI-Systeme, die 
natürliche Personen bestimmten 
Kategorien zuordnen oder ihre Merkmale 
oder Attribute ableiten. Die 
„Kategorisierung“ umfasst jegliches 
Sortieren von natürlichen Personen, sei 
es in einzelne Kategorien (z. B. 
männlich/weiblich oder 
verdächtig/unverdächtig), auf einer 
numerischen Skala (z. B. bei der 
Verwendung der Fitzpatrick-Skala der 
Hauttypen) oder bei sonstigen Formen 
der Zuordnung von Kennzeichnungen 
oder Werten zu Personen. Die „Ableitung 
eines Attributs oder Merkmals“ umfasst 
jede Situation, in der ein KI-System einen 
Datentyp zu einer natürlichen Person 
(z. B. die Haarfarbe) nutzt, um dieser 
Person ein anderes Attribut oder Merkmal 
zuzuschreiben (z. B. die ethnische 
Herkunft).

Or. en

Änderungsantrag 462
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 

entfällt
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Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Begründung

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Änderungsantrag 463
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 

entfällt
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die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 464
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 

entfällt
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Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 465
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 

entfällt
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Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 466
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 

entfällt
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Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 467
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 

entfällt
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Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 468
Jorge Buxadé Villalba

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
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untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.

untersagt werden, außer im Bereich der 
Grenzkontrollen und im Rahmen der 
Terrorismusbekämpfung.

_________________
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38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. es

Änderungsantrag 469
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden.
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biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 470
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 

(19) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Fernidentifizierung 
von Personen sollte daher verboten 
werden.
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Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38 , sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
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18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 471
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. Zu diesen Fällen gehört die 
Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung auf den Einzelfall begrenzt 
und unbedingt erforderlich ist, um einem 
erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. Zu diesen Fällen gehört die 
Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten, sofern diese in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
zehn Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Welche Art von Straftaten 
als hinreichend schwerwiegend 
angesehen wird, um eine Strafe zu 
rechtfertigen, die diese Schwelle erreicht, 
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Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.

ergibt sich der jeweiligen Strafkultur 
entsprechend aus den nationalen 
Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten.

_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. fr

Änderungsantrag 472
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 

entfällt
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Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 473
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 

entfällt
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und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 474
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 

entfällt
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sein.

Or. en

Änderungsantrag 475
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 476
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 477
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 478
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 

entfällt
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eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

Or. en

Begründung

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Änderungsantrag 479
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
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auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 
Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

auch wichtig, festzulegen, dass in 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fälle bestimmte Elemente 
berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 
Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen.

Or. en

Änderungsantrag 480
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 
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Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf die 
Bedrohungen, die Opfer oder den Täter 
Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für jeden 
Anwendungsfall in jeder der drei oben 
genannten Situationen geeignet sein.

Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen oder virtuellen Räumen für 
die Zwecke der Strafverfolgung 
angemessenen zeitlichen und räumlichen 
Beschränkungen unterliegen, wobei 
insbesondere den Beweisen oder 
Hinweisen in Bezug auf die Bedrohungen, 
die Opfer oder den Täter Rechnung zu 
tragen ist. Die Personenreferenzdatenbank 
sollte für jeden Anwendungsfall in jeder 
der drei oben genannten Situationen 
geeignet sein.

Or. en

Änderungsantrag 481
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 

entfällt
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sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 482
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 

entfällt



AM\1257588DE.docx 169/226 PE732.802v01-00

DE

werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 483
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 

entfällt
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Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 484
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 

entfällt
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unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 485
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 

entfällt
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Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 486
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 

entfällt
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Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 487
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 

entfällt
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Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 488
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen Genehmigung 
durch eine Justizbehörde oder eine 
unabhängige Verwaltungsbehörde eines 
Mitgliedstaats unterliegen. Eine solche 
Genehmigung sollte grundsätzlich vor der 
Verwendung eingeholt werden, außer in 
hinreichend begründeten dringenden 
Fällen, d. h. in Situationen, in denen es 
wegen der Notwendigkeit der Verwendung 
der betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 
Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang mit 
jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie möglich 
eine Genehmigung einzuholen, wobei sie 
begründen sollte, warum sie diese nicht 

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen oder virtuellen 
Räumen zu Strafverfolgungszwecken sollte 
einer ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 
Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang mit 
jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie möglich 
eine Genehmigung einzuholen, wobei sie 
begründen sollte, warum sie diese nicht 
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früher beantragen konnte. früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 489
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 
Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang mit 
jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie möglich 
eine Genehmigung einzuholen, wobei sie 
begründen sollte, warum sie diese nicht 
früher beantragen konnte.

(21) Die Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 
Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang mit 
jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie möglich 
eine Genehmigung einzuholen, wobei sie 
begründen sollte, warum sie diese nicht 
früher beantragen konnte.

Or. en
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Änderungsantrag 490
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Sophia in 't Veld, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 491
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 

entfällt
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festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

Or. en

Änderungsantrag 492
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 

entfällt
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sein kann, vorzusehen.

Or. en

Änderungsantrag 493
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 494
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 495
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 

entfällt
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genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

Or. en

Änderungsantrag 496
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb des 
durch diese Verordnung vorgegebenen 
erschöpfenden Rahmens festgelegt 
werden, dass eine solche Verwendung im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats im 
Einklang mit dieser Verordnung nur 
möglich sein sollte, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat in seinen detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

(22) Darüber hinaus sollte festgelegt 
werden, dass eine solche Verwendung im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats im 
Einklang mit dieser Verordnung nur 
möglich sein sollte, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat in seinen detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 
solche Möglichkeit generell nicht 
vorzusehen oder diesbezüglich nur 
begrenzte Möglichkeiten vorzusehen.

Or. en

Änderungsantrag 497
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen entfällt
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zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
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unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 498
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 

entfällt
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biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 499
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 

entfällt
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Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 500
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-

entfällt
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Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
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unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 501
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 

entfällt
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(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 502
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Identifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich 
zugänglichen Räumen erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer und biometriegestützter 
Daten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung, die vorbehaltlich bestimmter 
Ausnahmen eine solche Verwendung auf 
der Grundlage von Artikel 16 AEUV 
verbieten, sollten als Lex specialis in 
Bezug auf die in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 und Artikel 9 der 
Verordnung (EU) 2016/679 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
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umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte 
daher nur möglich sein, soweit sie mit 
dem in dieser Verordnung festgelegten 
Rahmen vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln.

Or. en

Änderungsantrag 503
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
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öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte 
daher nur möglich sein, soweit sie mit 
dem in dieser Verordnung festgelegten 
Rahmen vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für diese 
Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.

öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen, auch durch 
zuständige Behörden, sollte jedoch nicht 
unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für diese 
Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen. 
Da das Verbot der biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung eine Lex specialis 
darstellt, bietet es keine Rechtsgrundlage 
für die Verwendung der biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierung zu 
Strafverfolgungszwecken und schwächt 
auch nicht den bestehenden Schutz 
biometrischer Daten gemäß der Richtlinie 
zum Datenschutz bei der Strafverfolgung 
oder den nationalen Umsetzungen dieser 
Richtlinie.

Or. en
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Änderungsantrag 504
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und Verarbeitung 
sollte daher nur möglich sein, soweit sie 
mit dem in dieser Verordnung festgelegten 
Rahmen vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 
Verordnung nicht als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung, auch durch 
zuständige Behörden, sollte jedoch nicht 
unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für diese 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen oder 
Online-Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen oder Online-
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung, auch durch zuständige 
Behörden, sollte jedoch nicht unter den in 
dieser Verordnung festgelegten 
spezifischen Rahmen für diese 
Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.
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Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 505
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
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diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung, auch durch 
zuständige Behörden, sollte jedoch nicht 
unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer 
Identifizierungssysteme, einschließlich 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung, auch durch 
zuständige Behörden, sollte unter den in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
fallen, wobei Zollförmlichkeiten und die 
Authentifizierung von Personen 
ausgenommen werden sollten.

Or. fr

Änderungsantrag 506
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung, auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV sollten als Lex specialis 
in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
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betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung, auch durch 
zuständige Behörden, sollte jedoch nicht 
unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für diese 
Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.

Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung, auch durch 
zuständige Behörden, sollte jedoch nicht 
unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für diese 
Verwendung zu Strafverfolgungszwecken 
fallen. Eine solche Verwendung zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung sollte 
daher nicht der Genehmigungspflicht 
gemäß dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.

Or. en

Begründung

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Änderungsantrag 507
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Systeme zur biometrischen 
Kategorisierung“ sind KI-Systeme, die 
natürliche Personen bestimmten 
Kategorien zuordnen oder ihre Merkmale 
oder Attribute ableiten. Die 
„Kategorisierung“ umfasst jegliches 
Sortieren von natürlichen Personen, sei 
es in einzelne Kategorien (z. B. 
männlich/weiblich oder 
verdächtig/unverdächtig), auf einer 
numerischen Skala (z. B. bei der 
Verwendung der Fitzpatrick-Skala der 
Hauttypen) oder bei sonstigen Formen 
der Zuordnung von Kennzeichnungen 
oder Werten zu Personen. Die „Ableitung 
eines Attributs oder Merkmals“ umfasst 
jede Situation, in der ein KI-System einen 
Datentyp zu einer natürlichen Person 
(z. B. die Haarfarbe) nutzt, um dieser 
Person ein anderes Attribut oder Merkmal 
zuzuschreiben (z. B. die ethnische 
Herkunft).

Or. en

Änderungsantrag 508
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 

entfällt
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Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 509
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 510
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2018/1725 und Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 511
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
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Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, einschließlich 
der Fälle, in denen diese Systeme von den 
zuständigen Behörden in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung genutzt werden, 
sollte weiterhin allen Anforderungen 
genügen, die sich gegebenenfalls aus 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679, Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 und 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 512
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, einschließlich 
der Fälle, in denen diese Systeme von den 
zuständigen Behörden in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung genutzt werden, 
sollte weiterhin allen Anforderungen 
genügen, die sich gegebenenfalls aus 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679, Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 und 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
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die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 513
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten, biometriegestützter Daten und 
anderer personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Verwendung von 
KI-Systemen für die biometrische 
Identifizierung, ausgenommen im 
Zusammenhang mit der Verwendung 
biometrischer Identifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen im Sinne 
dieser Verordnung, sollte weiterhin allen 
Anforderungen genügen, die sich 
gegebenenfalls aus Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 10 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 
und Artikel 10 der Richtlinie (EU) 
2016/680 ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 514
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen oder Online-
Räumen zu Strafverfolgungszwecken im 
Sinne dieser Verordnung, einschließlich 
der Fälle, in denen diese Systeme von den 
zuständigen Behörden in öffentlich 
zugänglichen Räumen oder Online-
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2018/1725 und Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 515
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Die Grundrechte müssen in der 
digitalen Welt in gleichem Maß wie in der 
Offline-Welt gewährleistet sein. Das 
Recht auf Privatsphäre muss gesichert 
sein, unter anderem durch 
Übermittlungsverschlüsselung in der 
privaten Online-Kommunikation und den 
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Schutz privaten Inhalts vor jeglicher 
allgemeiner oder gezielter Überwachung 
seitens öffentlicher oder privater Akteure. 
Deshalb sollte die Verwendung von 
KI-Systemen, durch die das Recht auf 
Privatsphäre in 
Online-Kommunikationsdiensten verletzt 
wird, untersagt werden.

Or. en

Änderungsantrag 516
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Nach Artikel 6a des dem EUV und 
dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 
über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts sind die auf der Grundlage des 
Artikels 16 AEUV festgelegten 
Vorschriften in Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe d und Artikel 5 Absätze 2 und 3 
dieser Verordnung in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Ausübung von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich des Dritten Teils 
Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV fallen, für 
Irland nicht bindend, wenn Irland nicht 
durch die Vorschriften gebunden ist, die 
die Formen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen oder der 
polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in 
deren Rahmen die auf der Grundlage des 
Artikels 16 AEUV festgelegten 
Vorschriften eingehalten werden müssen.

(25) Nach Artikel 6a des dem EUV und 
dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 
über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts sind die auf der Grundlage des 
Artikels 16 AEUV festgelegten 
Vorschriften in Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe d dieser Verordnung in Bezug 
auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbereich des Dritten 
Teils Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV fallen, 
für Irland nicht bindend, wenn Irland nicht 
durch die Vorschriften gebunden ist, die 
die Formen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen oder der 
polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in 
deren Rahmen die auf der Grundlage des 
Artikels 16 AEUV festgelegten 
Vorschriften eingehalten werden müssen.

Or. en
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Änderungsantrag 517
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Nach den Artikeln 2 und 2a des 
dem EUV und dem AEUV beigefügten 
Protokolls Nr. 22 über die Position 
Dänemarks ist Dänemark durch die auf der 
Grundlage des Artikels 16 AEUV 
festgelegten Vorschriften in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 5 
Absätze 2 und 3 dieser Verordnung in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung 
von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich des Dritten Teils 
Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV fallen, 
weder gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet.

(26) Nach den Artikeln 2 und 2a des 
dem EUV und dem AEUV beigefügten 
Protokolls Nr. 22 über die Position 
Dänemarks ist Dänemark durch die auf der 
Grundlage des Artikels 16 AEUV 
festgelegten Vorschriften in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung 
von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich des Dritten Teils 
Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV fallen, 
weder gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet.

Or. en

Änderungsantrag 518
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) KI-Systeme, die in der Lage sind, 
Gesichtsausdrücke zu lesen, um 
emotionale Zustände abzuleiten, sind 
nicht wissenschaftlich fundiert und 
bergen gleichzeitig ein hohes Risiko von 
Ungenauigkeiten, insbesondere für 
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bestimmte Personengruppen, deren 
Gesichtszüge von solchen Systemen nicht 
problemlos gelesen werden können, wie 
einige Beispiele gezeigt haben. Daher 
sollten diese Systeme wegen des 
besonderen Diskriminierungsrisikos 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 519
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten KI-Systeme eingestuft 
werden, wenn sie erhebliche schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit, die 
Sicherheit, den wirtschaftlichen Status 
und die Grundrechte von Einzelpersonen 
in der Union sowie auf die Umwelt, die 
Gesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie oder den Verbraucherschutz 
haben. Angesichts der raschen 
technologischen Entwicklung, aber auch 
angesichts der potenziellen Änderungen 
bei der Nutzung und dem Ziel 
zugelassener KI-Systeme, unabhängig 
davon, ob sie ein hohes oder ein 
geringeres Risiko bergen, sollte die 
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begrenzte Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme und der Bereiche mit Hochrisiko-
KI-Systemen in Anhang III dennoch im 
Rahmen einer regelmäßigen Bewertung 
gemäß Titel III dieser Verordnung einer 
ständigen Überprüfung unterzogen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 520
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben. Insbesondere sollte die 
Einstufung als hochriskant gemäß 
Artikel 6 nicht für KI-Systeme gelten, 
deren Zweckbestimmung zeigt, dass das 
Ergebnis eine Empfehlung ist, 
vorausgesetzt, es wird mit den 
Informationen zu seiner Genauigkeit oder 
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mit anderen relevanten methodischen 
Aspekten geliefert, die für die 
Entscheidungsfindung notwendig sind. 
Ein menschlicher Eingriff ist 
erforderlich, um diese Empfehlung in 
eine Handlung umzuwandeln.

Or. en

Änderungsantrag 521
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Um die 
Angleichung an die sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften sicherzustellen, 
werden hinsichtlich der Anforderungen 
für bestimmte Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verwendungen die sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt, in 
denen bereits ausreichende 
Anforderungen für die in diesem Gesetz 
enthaltenen Hochrisiko-KI-Systeme 
dargelegt sind, etwa die Verordnung (EU) 
2017/745 über Medizinprodukte, die 
Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-
Diagnostika und die Richtlinie 
2006/42/EG über Maschinen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
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Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 522
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Um die 
Angleichung an die sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften sicherzustellen, 
werden hinsichtlich der Anforderungen 
für bestimmte Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verwendungen die sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt, in 
denen bereits ausreichende 
Anforderungen für die in diesem Gesetz 
enthaltenen Hochrisiko-KI-Systeme 
dargelegt sind, etwa die Verordnung (EU) 
2017/745 über Medizinprodukte, die 
Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-
Diagnostika und die Richtlinie 
2006/42/EG über Maschinen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
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Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 523
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben. Insbesondere sollte die 
Einstufung als hochriskant gemäß 
Artikel 6 nicht für KI-Systeme gelten, 
deren Zweckbestimmung zeigt, dass das 
Ergebnis eine Empfehlung ist und dass 
ein menschlicher Eingriff erforderlich ist, 
um diese Empfehlung in eine Handlung 
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umzuwandeln.

Or. en

Änderungsantrag 524
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind, und nicht 
die in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
der Union oder die für alle KI-Systeme 
geltenden Grundsätze gemäß dieser 
Verordnung verletzen. Als hochriskant 
sollten nur solche KI-Systeme eingestuft 
werden, die erhebliche schädliche 
Auswirkungen auf die Grundrechte von 
Personen, ihre Gesundheit und ihre 
Sicherheit haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten so 
gering wie möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 525
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen oder 
verwendet werden, wenn sie bestimmte 
verbindliche Anforderungen erfüllen. Mit 
diesen Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind, und nicht 
gegen die in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte der Union verstoßen. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
oder die Umwelt haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten so 
gering wie möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 526
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
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Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
sowie auf die öffentliche Ordnung und die 
nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. fr

Änderungsantrag 527
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Alin Mituța, Michal Šimečka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
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schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
oder auf die in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte der Union haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten so 
gering wie möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 528
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit, die 
Sicherheit und die Grundrechte von 
Personen, aber auch auf die Umwelt, die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in 
der Union haben.

Or. en

Änderungsantrag 529
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Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 
Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen des KI-Systems auf die 
durch die Charta geschützten Grundrechte 
ist bei der Einstufung eines KI-Systems als 
hochriskant von besonderer Bedeutung. Zu 
diesen Rechten gehören die Würde des 
Menschen, die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, der 

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 
Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Industrieroboter, die bei 
Fertigungsverfahren verwendet und in 
einem festgelegten und eingeschränkten 
Bereich eingesetzt werden, bergen 
dagegen deutlich geringere 
Sicherheitsrisiken und unterliegen bereits 
harmonisierten Rechtsvorschriften im 
Bereich Sicherheit. Das Ausmaß der 
negativen Auswirkungen des KI-Systems 
auf die durch die Charta geschützten 
Grundrechte ist bei der Einstufung eines 
KI-Systems als hochriskant von besonderer 
Bedeutung. Zu diesen Rechten gehören die 



PE732.802v01-00 212/226 AM\1257588DE.docx

DE

Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, die 
Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht sowie das Recht auf 
eine gute Verwaltung. Es muss betont 
werden, dass Kinder – zusätzlich zu diesen 
Rechten – über spezifische Rechte 
verfügen, wie sie in Artikel 24 der EU-
Charta und im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) (im Hinblick auf das 
digitale Umfeld weiter ausgeführt in der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des 
UNCRC) verankert sind; in beiden wird 
die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung der 
Schwere des Schadens, den ein KI-System 
u. a. in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen verursachen 
kann, ebenfalls Rechnung getragen 
werden.

Würde des Menschen, die Achtung des 
Privat- und Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, der 
Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, die 
Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht sowie das Recht auf 
eine gute Verwaltung. Es muss betont 
werden, dass Kinder – zusätzlich zu diesen 
Rechten – über spezifische Rechte 
verfügen, wie sie in Artikel 24 der EU-
Charta und im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) (im Hinblick auf das 
digitale Umfeld weiter ausgeführt in der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des 
UNCRC) verankert sind; in beiden wird 
die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung der 
Schwere des Schadens, den ein KI-System 
u. a. in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen verursachen 
kann, ebenfalls Rechnung getragen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 530
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28



AM\1257588DE.docx 213/226 PE732.802v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 
Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen des KI-Systems auf die 
durch die Charta geschützten Grundrechte 
ist bei der Einstufung eines KI-Systems als 
hochriskant von besonderer Bedeutung. Zu 
diesen Rechten gehören die Würde des 
Menschen, die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, der 
Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 
Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen des KI-Systems auf die 
durch die Charta geschützten Grundrechte 
ist bei der Einstufung eines KI-Systems als 
hochriskant von besonderer Bedeutung. Zu 
diesen Rechten gehören die Würde des 
Menschen, die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, der 
Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, die 
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unparteiisches Gericht, die 
Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht sowie das Recht auf 
eine gute Verwaltung. Es muss betont 
werden, dass Kinder – zusätzlich zu diesen 
Rechten – über spezifische Rechte 
verfügen, wie sie in Artikel 24 der EU-
Charta und im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) (im Hinblick auf das 
digitale Umfeld weiter ausgeführt in der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des 
UNCRC) verankert sind; in beiden wird 
die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung der 
Schwere des Schadens, den ein KI-System 
u. a. in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen verursachen 
kann, ebenfalls Rechnung getragen 
werden.

Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht sowie das Recht auf 
eine gute Verwaltung. Es muss betont 
werden, dass Kinder – zusätzlich zu diesen 
Rechten – über spezifische Rechte 
verfügen, wie sie in Artikel 24 der EU-
Charta und im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) (im Hinblick auf das 
digitale Umfeld weiter ausgeführt in der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des 
UNCRC) verankert sind; in beiden wird 
die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung der 
Schwere des Schadens, den ein KI-System 
verursachen kann, ebenfalls Rechnung 
getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 531
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Die Risikobewertung von KI-
Systemen im Hinblick auf ihre 
Umweltauswirkungen und Nutzung von 
Ressourcen sollte sich nicht nur auf mit 
dem Umweltschutz zusammenhängende 
Sektoren konzentrieren, sondern in allen 
Sektoren gängige Praxis sein, da 
Umweltauswirkungen aufgrund von KI-
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Systemen jeglicher Art entstehen können, 
einschließlich solcher, die zunächst nicht 
direkt mit dem Umweltschutz 
zusammenhängen oder mit 
Energieerzeugung und -verteilung, 
Abfallbewirtschaftung und 
Emissionsminderung in Zusammenhang 
stehen.

Or. en

Änderungsantrag 532
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
und der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 
ändern, damit die Kommission – 
aufbauend auf den technischen und 
regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-
, Konformitätsbewertungs- und 

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45, 
der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46, 
der Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 
ändern, damit die Kommission – 
aufbauend auf den technischen und 
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Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-
, Konformitätsbewertungs-, 
Marktüberwachungs- und 
Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

_________________ _________________
39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).
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44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 
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(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 533
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
und der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 
ändern, damit die Kommission – 
aufbauend auf den technischen und 
regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45, 
der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46, 
der Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 
ändern, damit die Kommission – 
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, Konformitätsbewertungs- und 
Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

aufbauend auf den technischen und 
regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-
, Konformitätsbewertungs- und 
Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

_________________ _________________
39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).
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44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 
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(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 534
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, ist es angezeigt, sie im 
Rahmen dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, wenn das betreffende Produkt 
gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 
Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Produkte wie Maschinen, Spielzeuge, 
Aufzüge, Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, 
Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, ist es angezeigt, sie im 
Rahmen dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, wenn das betreffende Produkt 
gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 
Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird, damit für die Einhaltung der 
wesentlichen Sicherheitsanforderungen 
gesorgt ist. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Produkte wie Maschinen, 
Spielzeuge, Aufzüge, Geräte und 
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen, Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
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Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

Or. en

Änderungsantrag 535
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, ist es angezeigt, sie im 
Rahmen dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, wenn das betreffende Produkt 
gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 
Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Produkte wie Maschinen, Spielzeuge, 
Aufzüge, Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, 
Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union (wie in Anhang II angegeben) 
fallen, ist es angezeigt, sie im Rahmen 
dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, wenn das betreffende Produkt 
gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 
Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Produkte wie Maschinen, Spielzeuge, 
Aufzüge, Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, 
Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

Or. en

Änderungsantrag 536
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Einstufung eines KI-Systems 
als hochriskant gemäß dieser Verordnung 
sollte nicht zwangsläufig bedeuten, dass 
von dem Produkt, dessen 
Sicherheitskomponente das KI-System ist, 
oder dem KI-System als Produkt selbst 
nach den Kriterien der einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für das betreffende Produkt ein 
hohes Risiko ausgeht. Dies betrifft 
insbesondere die Verordnung 
(EU) 2017/745 des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und die 
Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates48, 
in denen für Produkte, die ein mittleres und 
hohes Risiko bergen, eine 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
vorgesehen ist.

(31) Die Einstufung eines KI-Systems 
als hochriskant gemäß dieser Verordnung 
sollte nicht zwangsläufig bedeuten, dass 
von dem Produkt, dessen 
Sicherheitskomponente das KI-System ist, 
oder dem KI-System als Produkt selbst 
nach den Kriterien der einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für das betreffende Produkt ein 
hohes Risiko ausgeht. Dies betrifft 
insbesondere die Verordnung 
(EU) 2017/745 des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und die 
Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates48, 
in denen für Produkte, die ein mittleres und 
hohes Risiko bergen, eine 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
vorgesehen ist. Die Einstufung eines KI-
Systems als hochriskant ausschließlich zu 
den Zwecken dieser Verordnung gilt 
jedoch für alle Produkte, die dieses KI-
System verwenden oder bei denen es sich 
selbst um ein KI-System handelt, und 
zwar unabhängig von ihrer Einstufung 
gemäß den sektorspezifischen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, unter die sie ansonsten fallen.

_________________ _________________
47 Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG 
und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1).

47 Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG 
und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1).

48 Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des 
Beschlusses 2010/227/EU der Kommission 

48 Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des 
Beschlusses 2010/227/EU der Kommission 
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(ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176). (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176).

Or. fr

Änderungsantrag 537
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Einstufung eines KI-Systems 
als hochriskant gemäß dieser Verordnung 
sollte nicht zwangsläufig bedeuten, dass 
von dem Produkt, dessen 
Sicherheitskomponente das KI-System ist, 
oder dem KI-System als Produkt selbst 
nach den Kriterien der einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für das betreffende Produkt ein 
hohes Risiko ausgeht. Dies betrifft 
insbesondere die Verordnung 
(EU) 2017/745 des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und die 
Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates48, 
in denen für Produkte, die ein mittleres 
und hohes Risiko bergen, eine 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
vorgesehen ist.

(31) Die Einstufung eines KI-Systems 
als hochriskant gemäß dieser Verordnung 
bedeutet nicht, dass von dem Produkt, 
dessen Sicherheitskomponente das KI-
System ist, oder dem KI-System als 
Produkt selbst nach den Kriterien der 
einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für das betreffende Produkt ein 
hohes Risiko ausgeht. Dies betrifft 
insbesondere die Verordnung (EU) 
2017/745 des Europäischen Parlaments 
und des Rates47 und die Verordnung (EU) 
2017/746 des Europäischen Parlaments 
und des Rates48.

_________________ _________________
47 Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG 
und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1).

47 Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG 
und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1).

48 Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des 

48 Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des 
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Beschlusses 2010/227/EU der Kommission 
(ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176).

Beschlusses 2010/227/EU der Kommission 
(ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176).

Or. en

Änderungsantrag 538
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit 
und Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen zu schädigen, wobei sowohl die 
Schwere des möglichen Schadens als auch 
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 
zu berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind.

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit, 
die Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen oder die in Artikel 2 EUV 
verankerten Werte der Union zu 
schädigen, wobei sowohl die Schwere des 
möglichen Schadens als auch die 
Wahrscheinlichkeit seines Auftretens zu 
berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind. Solche Systeme 
sollten nur als hochriskant eingestuft 
werden, sofern sie auf biometrischen, 
biometriegestützten oder 
personenbezogenen Daten aufbauen und 
mit diesen betrieben werden oder 
Entscheidungen natürlicher Personen 
beeinflussen oder Entscheidungen treffen 
oder Entscheidungen beeinflussen, die 
natürliche Personen betreffen. Dadurch 
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wird sichergestellt, dass diese Verordnung 
bei Bezügen auf KI-Systeme in 
festgelegten Bereichen menschlicher 
Tätigkeit nicht unbeabsichtigt für KI-
Systeme gilt, die keine Auswirkungen auf 
die Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte natürlicher Personen oder 
die in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
der Union haben können.

Or. en


