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Änderungsantrag 539
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 erhebliches Risiko bergen, die 
Gesundheit und Sicherheit oder die 
Grundrechte von Personen zu schädigen 
oder sich nachteilig auf die Umwelt, die 
Gesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie, wirtschaftliche Interessen 
oder den Verbraucherschutz auszuwirken, 
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. Eine solche 
Einstufung sollte vor dem 
Inverkehrbringen, aber auch während des 
Lebenszyklus eines KI-Systems erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 540
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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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 
oder vernünftigerweise vorhersehbaren 
Anwendungen 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.

(Diese Änderung sollte für den gesamten 
Text gelten, d. h. auf jedes Vorkommen von 
„Zweckbestimmung“ sollte „oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Anwendungen“ folgen.)

Or. en

Änderungsantrag 541
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

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 

(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 
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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.

ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit, 
die natürliche Umwelt und die 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.

Or. en

Änderungsantrag 542
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

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-

(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 vorhersehbaren 
Anwendungen 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-
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Systeme vorgesehen sind. Systeme vorgesehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 543
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) In Anbetracht der Art und 
Komplexität der Wertschöpfungskette von 
KI-Systemen ist es wichtig, die 
vorhersehbaren hohen Risiken zu 
berücksichtigen, die sie bergen können, 
wenn sie kombiniert werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte den 
vorhersehbaren Anwendungen und den 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Fehlanwendungen von KI-Systemen mit 
unbestimmtem Verwendungszweck 
gewidmet werden.

Or. en

Änderungsantrag 544
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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 

entfällt
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Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en

Begründung

Unter die verbotenen Praktiken verschoben.

Änderungsantrag 545
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 

entfällt
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menschliche Aufsicht gelten.

Or. en

Änderungsantrag 546
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, 
Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden, mit Ausnahme von 
Verifizierungs- oder 
Authentifizierungssystemen, deren 
einziger Zweck darin besteht, zu 
bestätigen, dass eine bestimmte 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. 
Angesichts der mit ihnen verbundenen 
Risiken sollten für beide Arten von 
biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 547
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden, es sei denn, sie dienen 
zur Online-Eröffnung eines 
Kundenkontos oder zur Verifizierung 
eines Benutzers mithilfe eines Geräts. 
Angesichts der mit ihnen möglicherweise 
verbundenen Risiken sollten für beide 
Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und, sofern 
angemessen und durch einen 
nachweislichen Mehrwert in Bezug auf 
den Schutz der Gesundheit, der Sicherheit 
und der Grundrechte gerechtfertigt, die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en

Änderungsantrag 548
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen möglicherweise verbundenen 
Risiken sollten für beide Arten von 
biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und, sofern 
angemessen und durch einen 
nachweislichen Mehrwert in Bezug auf 
den Schutz der Gesundheit, der Sicherheit 
und der Grundrechte gerechtfertigt, die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en

Änderungsantrag 549
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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 

(33) Technische Ungenauigkeiten von 
KI-Systemen, die für die biometrische 
Identifizierung, einschließlich der 
biometrischen Fernidentifizierung, 
natürlicher Personen bestimmt sind, 
können zu verzerrten Ergebnissen führen 
und eine diskriminierende Wirkung haben. 
Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn 
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Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

es um das Alter, die ethnische Herkunft, 
das Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Identifizierungssysteme und Systeme zur 
nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en

Änderungsantrag 550
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten beide 
Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen verboten 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 551
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) 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. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) Technische Ungenauigkeiten sowie 
bewusste oder unbewusste 
Gestaltungsentscheidungen und die 
Verwendung von Trainingsdaten, die 
strukturelle Ungleichheiten festschreiben 
und verstärken, bedingen, dass KI-
Systeme, die für die biometrische 
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
bestimmt sind, zu verzerrten Ergebnissen 
führen und eine diskriminierende Wirkung 
haben können. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, wenn es um das Alter, die 
ethnische Herkunft, das Geschlecht oder 
Behinderungen geht. Infolgedessen 
untergraben biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung den Wesensgehalt der 
Grundrechte und müssen somit verboten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 552
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die menschliche Aufsicht sollte 
vorrangig Hochrisiko-KI-Systeme ins 
Visier nehmen, damit sie auf den 
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Menschen ausgerichteten Zielen dient. 
Die Personen, denen die menschliche 
Aufsicht übertragen wird, erhalten eine 
angemessene Aus- und Weiterbildung in 
Bezug auf die Funktionsweise der 
Anwendung und deren Fähigkeit, 
Entscheidungen zu beeinflussen oder zu 
treffen, sowie die Möglichkeit, dass sie 
schädliche Auswirkungen, insbesondere 
auf die Grundrechte, haben kann. Die 
Personen, die für den Einsatz dieser 
Personen zuständig sind, stellen ihnen 
entsprechendes Personal und 
psychologische Unterstützung zur 
Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 553
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung in großem Umfang das Leben und 
die Gesundheit von Menschen gefährden 
und zu erheblichen Störungen bei der 
normalen Durchführung sozialer und 
wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann.

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung die Sicherheit und Integrität von 
derartigen kritischen Infrastrukturen 
beeinträchtigen und folglich in großem 
Umfang das Leben und die Gesundheit von 
Menschen gefährden und zu erheblichen 
Störungen bei der normalen Durchführung 
sozialer und wirtschaftlicher Tätigkeiten 
führen kann.

Or. en
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Änderungsantrag 554
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, Michal Šimečka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung in großem Umfang das Leben und 
die Gesundheit von Menschen gefährden 
und zu erheblichen Störungen bei der 
normalen Durchführung sozialer und 
wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann.

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs, für die Wasser-, Gas-, 
Wärme- und Stromversorgung sowie für 
das Internet verwendet werden sollen, als 
hochriskant eingestuft werden, da ihr 
Ausfall oder ihre Störung in großem 
Umfang das Leben und die Gesundheit von 
Menschen gefährden und zu erheblichen 
Störungen bei der normalen Durchführung 
sozialer und wirtschaftlicher Tätigkeiten 
führen kann.

Or. en

Änderungsantrag 555
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung in großem Umfang das Leben und 

(34) KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb kritischer 
Infrastrukturen wie des Straßenverkehrs 
oder der Wasser-, Gas-, Wärme- und 
Stromversorgung verwendet werden sollen, 
sollten als hochriskant eingestuft werden, 
da ihr Ausfall oder ihre Störung in großem 
Umfang das Leben und die Gesundheit von 
Menschen gefährden und zu erheblichen 
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die Gesundheit von Menschen gefährden 
und zu erheblichen Störungen bei der 
normalen Durchführung sozialer und 
wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann.

Störungen bei der normalen Durchführung 
sozialer und wirtschaftlicher Tätigkeiten 
führen kann.

Or. fr

Änderungsantrag 556
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben. Daher ist der Einsatz von 
KI-Systemen durch Behörden im Bereich 
der Bildung Minderjähriger zu 
untersagen, um die Anforderung dieser 
Verordnung zu erfüllen, nicht die 
altersbedingte Schutzbedürftigkeit von 
Personengruppen auszunutzen.

Or. en
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Änderungsantrag 557
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
KI-Systeme, die für die ständige 
Überwachung von Personen konzipiert 
sind, sind besonders eingreifend, verletzen 
das Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung und das Recht auf 
Nichtdiskriminierung und schreiben 
historische Diskriminierungsmuster fort, 
weshalb sie verboten werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 558
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
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Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen.

Or. fr

Änderungsantrag 559
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 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten oder zu 
überwachen, sollten als hochriskant 
angesehen werden, da sie über den Verlauf 
der Bildung und des Berufslebens einer 
Person entscheiden und daher ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen können, ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Bei 
unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
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Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

Or. en

Änderungsantrag 560
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere solche, die Einfluss 
auf die Anbahnung, Begründung, 
Durchführung und Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses nehmen, 
einschließlich KI-Systemen, die 
bestimmungsgemäß Unterstützung bei 
kollektivrechtlichen Rechts- und 
Regelungsangelegenheiten bieten, sollten 
als Hochrisiko-KI-Systeme gelten. 
Insbesondere KI-Systeme, die Einfluss 
auf die Einstellung und Auswahl von 
Personen nehmen, oder für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Zuweisung, zur Messung und 
Überwachung der Leistung oder zur 
Bewertung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen eingesetzt 
werden, sollten ebenfalls als hochriskant 
eingestuft werden, da diese Systeme die 
künftigen Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. KI-Systeme, die zur 
ständigen Überwachung von 
Beschäftigten eingesetzt werden, stellen 
ein unannehmbares Risiko für deren 
Grundrechte dar und sollten daher 
verboten werden. Einschlägige 
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mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen sinnvoll 
erfassen, die Dienstleistungen über 
Plattformen erbringen, auf die im 
Arbeitsprogramm der Kommission für 
2021 Bezug genommen wird. Solche 
Systeme können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
auch den Wesensgehalt ihrer Grundrechte 
auf Datenschutz und Privatsphäre 
untergraben. Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der Tatsache, dass es in der 
Zuständigkeit der Union und der 
Mitgliedstaaten liegt, spezifischere 
Vorschriften für den Einsatz von KI-
Systemen im Kontext von 
Beschäftigungsverhältnissen festzulegen. 

Or. en

Änderungsantrag 561
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
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Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Kündigung sowie für die personalisierte 
Zuweisung auf der Grundlage von 
personenbezogenen oder biometrischen 
Daten, die Überwachung oder die 
Bewertung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen, sollten 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 562
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen (36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
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Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, sofern dieser Einsatz nicht mit 
Praktiken übereinstimmt, die nach dieser 
Verordnung verboten sind, da diese 
Systeme die künftigen Karriereaussichten 
und die Lebensgrundlagen dieser Personen 
spürbar beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen zu 
Diskriminierungen führen, beispielsweise 
gegenüber Frauen, bestimmten 
Altersgruppen und Menschen mit 
Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. fr

Änderungsantrag 563
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
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Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit zum Treffen 
eigenständiger Entscheidungen oder zur 
wesentlichen Einflussnahme auf 
Entscheidungen eingesetzt werden, 
insbesondere für die Auswahl von 
Personen, für Entscheidungen über 
Beförderung und Kündigung sowie für die 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 564
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Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere, aber nicht nur, für 
die Einstellung und Auswahl von 
Personen, für Entscheidungen über 
Beförderung und Kündigung sowie für die 
Zuweisung, Überwachung oder Bewertung 
von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen, sollten 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen 
beeinflussen und die Arbeitnehmerrechte 
beeinträchtigen. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. en
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Änderungsantrag 565
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Überwachung 
oder Bewertung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen, sollten 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. en
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Änderungsantrag 566
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Im Einklang mit Artikel 114 
Absatz 2 AEUV berührt diese Verordnung 
in keiner Weise die Rechte und Interessen 
von Arbeitnehmern. Diese Verordnung 
berührt nicht das Gemeinschaftsrecht im 
Bereich der Sozialpolitik sowie das 
nationale Arbeitsrecht und die nationalen 
Arbeitsstandards.

Or. en

Änderungsantrag 567
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36b) Angesichts der der Nutzung von 
KI-Anwendungen am Arbeitsplatz 
entsprechenden Bedeutung von KI-
Folgenabschätzungen wird die EU eine 
entsprechende Richtlinie mit spezifischen 
Bestimmungen für Folgenabschätzungen 
in Betracht ziehen, um den Schutz der 
Rechte und Freiheiten der Beschäftigten, 
die von KI-Systemen betroffen sind, durch 
Tarifverträge oder nationale 
Rechtsvorschriften sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 568
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
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Sardone, Annalisa Tardino

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die automatisch 
Modelle generieren, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. Demgegenüber sollten 
ergänzende Anwendungen dieser 
Systeme, mit denen bestimmt wird, ob 
einer Person Zugang zu Krediten gewährt 
werden soll, wie KI-Anwendungen, die 
zur Beschleunigung des 
Kreditauszahlungsprozesses, zur 
Bewertung von Sicherheiten oder zu 
Zwecken der Effizienz des internen 
Verfahrens verwendet werden, sowie 
andere nachgeordnete Anwendungen auf 
der Basis einer Kreditpunktebewertung, 
die keine hohen Risiken für 
Einzelpersonen bergen, vom 
Anwendungsbereich ausgenommen 
werden. KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
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einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Denn diese Verordnung sollte die 
Entwicklung und Anwendung innovativer 
Ansätze in der öffentlichen Verwaltung 
nicht behindern, die von einer breiteren 
Verwendung konformer und sicherer KI-
Systeme profitieren würde, sofern diese 
Systeme kein hohes Risiko für juristische 
und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.
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Or. en

Änderungsantrag 569
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung 
auszunehmen, wenn sie von kleinen 
Anbietern für den Eigenbedarf in Betrieb 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
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genommen werden. Natürliche Personen, 
die staatliche Unterstützungsleistungen und 
‑dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, können sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen haben und ihre Grundrechte 
wie das Recht auf sozialen Schutz, 
Nichtdiskriminierung, Menschenwürde 
oder einen wirksamen Rechtsbehelf 
verletzen. Solche Systeme sollten daher als 
hochriskant eingestuft werden. Dennoch 
sollte diese Verordnung die Entwicklung 
und Anwendung innovativer Ansätze in 
der öffentlichen Verwaltung nicht 
behindern, die von einer breiteren 
Verwendung konformer und sicherer KI-
Systeme profitieren würde, sofern diese 
Systeme kein hohes Risiko für juristische 
und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Schließlich sollten KI-Systeme, 
die bei der Entsendung oder der 
Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

Or. en

Änderungsantrag 570
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten verboten werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
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und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von 
einer breiteren Verwendung konformer 
und sicherer KI-Systeme profitieren 
würde, sofern diese Systeme kein hohes 
Risiko für juristische und natürliche 
Personen bergen. Schließlich sollten KI-
Systeme, die bei der Entsendung oder der 
Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Schließlich sollten 
KI-Systeme, die bei der Entsendung oder 
der Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

Or. en

Änderungsantrag 571
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
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sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung 
auszunehmen, wenn sie von kleinen 
Anbietern für den Eigenbedarf in Betrieb 
genommen werden. Natürliche Personen, 
die staatliche Unterstützungsleistungen und 
‑dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, können sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen haben und ihre Grundrechte 
wie das Recht auf sozialen Schutz, 
Nichtdiskriminierung, Menschenwürde 
oder einen wirksamen Rechtsbehelf 
verletzen. Solche Systeme sollten daher als 
hochriskant eingestuft werden. Dennoch 
sollte diese Verordnung die Entwicklung 
und Anwendung innovativer Ansätze in der 
öffentlichen Verwaltung nicht behindern, 
die von einer breiteren Verwendung 
konformer und sicherer KI-Systeme 
profitieren würde, sofern diese Systeme 
kein hohes Risiko für juristische und 

sollten verboten werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, führen zu einem 
unannehmbar hohen Risiko der 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen und schreiben historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, fort oder 
bringen neue Formen von Diskriminierung 
mit sich. Natürliche Personen, die 
staatliche Unterstützungsleistungen und 
‑dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, haben sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen und verletzen ihre 
Grundrechte wie das Recht auf sozialen 
Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf. Solche Systeme sollten daher 
verboten werden. Dennoch sollte diese 
Verordnung die Entwicklung und 
Anwendung innovativer Ansätze in der 
öffentlichen Verwaltung nicht behindern, 
die von einer breiteren Verwendung 
konformer und sicherer KI-Systeme 
profitieren würde, sofern diese Systeme 
kein hohes Risiko für juristische und 
natürliche Personen bergen. Schließlich 
sollten KI-Systeme, die bei der Entsendung 
oder der Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
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natürliche Personen bergen. Schließlich 
sollten KI-Systeme, die bei der Entsendung 
oder der Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

Entscheidungen treffen.

Or. en

Änderungsantrag 572
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
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oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Da KI-Systeme im Zusammenhang mit 
geringwertigen Krediten für den Erwerb 
von beweglichen Gütern kein hohes 
Risiko darstellen, wird vorgeschlagen, 
diese Kategorie ebenfalls aus dem 
Geltungsbereich der Kategorie der 
Hochrisiko-KI-Systeme auszuschließen. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
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Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 573
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die automatisch 
Modelle generieren, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. Demgegenüber sollten 
ergänzende Anwendungen dieser 
Systeme, mit denen bestimmt wird, ob 
einer Person Zugang zu Krediten gewährt 
werden soll, wie KI-Anwendungen, die 
zur Beschleunigung des 
Kreditauszahlungsprozesses, zur 
Bewertung von Sicherheiten oder zu 
Zwecken der Effizienz des internen 
Verfahrens verwendet werden, sowie 
andere nachgeordnete Anwendungen auf 
der Basis einer Kreditpunktebewertung, 
die keine hohen Risiken für 
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und Kreditpunktebewertung 
auszunehmen, wenn sie von kleinen 
Anbietern für den Eigenbedarf in Betrieb 
genommen werden. Natürliche Personen, 
die staatliche Unterstützungsleistungen und 
‑dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, können sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen haben und ihre Grundrechte 
wie das Recht auf sozialen Schutz, 
Nichtdiskriminierung, Menschenwürde 
oder einen wirksamen Rechtsbehelf 
verletzen. Solche Systeme sollten daher als 
hochriskant eingestuft werden. Dennoch 
sollte diese Verordnung die Entwicklung 
und Anwendung innovativer Ansätze in der 
öffentlichen Verwaltung nicht behindern, 
die von einer breiteren Verwendung 
konformer und sicherer KI-Systeme 
profitieren würde, sofern diese Systeme 
kein hohes Risiko für juristische und 
natürliche Personen bergen. Schließlich 
sollten KI-Systeme, die bei der Entsendung 
oder der Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

Einzelpersonen bergen, vom 
Anwendungsbereich ausgenommen 
werden. KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Denn diese Verordnung sollte die 
Entwicklung und Anwendung innovativer 
Ansätze in der öffentlichen Verwaltung 
nicht behindern, die von einer breiteren 
Verwendung konformer und sicherer KI-
Systeme profitieren würde, sofern diese 
Systeme kein hohes Risiko für juristische 
und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
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treffen.

Or. en

Änderungsantrag 574
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
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Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Da KI-Systeme im Zusammenhang mit 
geringwertigen Krediten für den Erwerb 
von beweglichen Gütern kein hohes 
Risiko darstellen, wird vorgeschlagen, 
diese Kategorie ebenfalls aus dem 
Geltungsbereich der Kategorie der 
Hochrisiko-KI-Systeme auszuschließen. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 575
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Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, sofern diese 
Verwendung nicht mit Praktiken 
übereinstimmt, die nach dieser 
Verordnung verboten sind, da sie den 
Zugang dieser Personen zu Finanzmitteln 
oder wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen, beispielsweise aufgrund 
der rassischen oder ethnischen Herkunft, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung, oder neue Formen 
von Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
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einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen 
haben und ihre Grundrechte wie das Recht 
auf sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko 
für juristische und natürliche Personen 
bergen. Schließlich sollten KI-Systeme, 
die bei der Entsendung oder der 
Priorisierung der Entsendung von 
Rettungsdiensten eingesetzt werden, 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da sie in für das Leben und die 
Gesundheit von Personen und für ihr 
Eigentum sehr kritischen Situationen 
Entscheidungen treffen.

gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
haben sie erhebliche Auswirkungen auf die 
Existenzgrundlage der Menschen und 
verletzen ihre Grundrechte wie das Recht 
auf sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf. Solche Systeme sollten daher 
als hochriskant eingestuft werden. Diese 
Verordnung sollte dennoch die Erprobung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung im Rahmen eines 
regulatorischen Reallabors ermöglichen, 
die von einer breiteren Verwendung 
konformer und sicherer KI-Systeme unter 
Einhaltung bestimmter 
Rahmenvorschriften profitieren würde. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, verboten werden, da sie 
in für das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen, bei denen es sich um ethische 
Entscheidungen handelt, die nicht 
Computersystemen überlassen werden 
dürfen.

Or. fr

Begründung

Das Verbot von KI-Systemen, die bei der Entsendung oder der Priorisierung der Entsendung 
von Rettungsdiensten eingesetzt werden, gilt nur für Systeme, die Entscheidungen in diesem 
Bereich treffen, nicht für solche, die lediglich Empfehlungen aussprechen.

Änderungsantrag 576
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von KMU und Start-up-
Unternehmen für den Eigenbedarf in 
Betrieb genommen werden. Natürliche 
Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
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Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 577
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Angesichts der Geschwindigkeit, 
mit der KI-Anwendungen überall auf der 
Welt entwickelt werden, ist es nicht 
machbar, eine erschöpfende Liste von 
Anwendungen zu erstellen, die verboten 
oder als hochriskant eingestuft werden 
sollten. Benötigt wird ein klares und 
kohärentes Governance-Modell, das unter 
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Berücksichtigung der ständigen 
Weiterentwicklung der Technologie 
sowohl die Grundrechte des Einzelnen als 
auch Rechtsklarheit für die Akteure 
gewährleistet. In Anbetracht der Rolle 
und Verantwortung von Polizei- und 
Justizbehörden und der Auswirkungen 
von Entscheidungen, die sie zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Vollstreckung von strafrechtlichen 
Sanktionen treffen, muss der Einsatz von 
KI-Anwendungen dann als hochriskant 
eingestuft werden, wenn die Möglichkeit 
besteht, dass er beträchtliche 
Auswirkungen auf das Leben von 
Einzelpersonen hat.

Or. en

Änderungsantrag 578
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
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genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu 
gewährleisten. Angesichts der Art der 
betreffenden Tätigkeiten und der damit 
verbundenen Risiken sollten diese 
Hochrisiko-KI-Systeme insbesondere KI-
Systeme umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung 
von „Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 

genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus untergraben 
einige Anwendungen, wie z. B. die 
Erstellung von Vorhersagen, Profilen 
oder Risikobewertungen auf der 
Grundlage von Datenanalysen oder die 
Erstellung von Profilen von Gruppen oder 
Einzelpersonen zum Zweck der 
Vorhersage des Auftretens oder erneuten 
Auftretens tatsächlicher oder potenzieller 
Straftaten oder Regelverletzungen, den 
Wesensgehalt von Grundrechten und 
sollten verboten werden. Darüber hinaus 
könnte die Ausübung wichtiger 
verfahrensrechtlicher Grundrechte wie des 
Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung sowie 
zur Kriminalanalyse in Bezug auf 
natürliche Personen eingesetzt werden 
sollen, zu verbieten.
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die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 579
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Leistung, 
einschließlich seiner Genauigkeit oder 
Robustheit, nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
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Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung 
von „Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
KI-Systeme, die speziell für 
Verwaltungsverfahren in Steuer- und 
Zollbehörden bestimmt sind, sollten nicht 
als Hochrisiko-KI-Systeme gelten, die von 
Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
und strafrechtlichen Verfolgung von 
Straftaten eingesetzt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 580
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Diese KI-Systeme 
sind, wenn sie zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Zuverlässigkeit 
natürlicher Personen, zur Identifizierung 
natürlicher Personen auf der Grundlage 
biometrischer Daten, als Lügendetektoren 
oder ähnliche Instrumente, zum 
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Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung 
von „Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Analysieren des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen von 
natürlichen Personen oder Gruppen zum 
Zweck der Erstellung eines Profils 
während der Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfolgung einer 
Straftat eingesetzt werden, mit Ausnahme 
der drei in dieser Verordnung 
vorgesehenen Sonderfälle verboten. 
Andere als die oben genannten KI-
Systeme, die im Rahmen der 
Strafverfolgung eingesetzt werden sollen 
und bei denen Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
und Transparenz besonders wichtig sind, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren oder zur Bewertung von 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
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Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 581
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 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
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die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung 
von „Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden oder in deren 
Namen zur Aufdeckung von „Deepfakes“, 
zur Bewertung der Zuverlässigkeit von 
Beweismitteln in Strafverfahren sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Unter die Verbote verschoben.
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Änderungsantrag 582
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
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Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Erstellung eines Profils 
während der Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfolgung einer 
Straftat sowie zur Kriminalanalyse in 
Bezug auf natürliche Personen eingesetzt 
werden. KI-Systeme, die speziell für 
Verwaltungsverfahren in Steuer- und 
Zollbehörden bestimmt sind, sollten nicht 
als Hochrisiko-KI-Systeme gelten, die von 
Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
und strafrechtlichen Verfolgung von 
Straftaten eingesetzt werden.

Or. en

Begründung

Die vorausschauende Polizeiarbeit wurde unter die verbotenen Praktiken verschoben.

Änderungsantrag 583
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
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Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
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Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat 
auf der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Erstellung eines Profils 
während der Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfolgung einer 
Straftat sowie zur Kriminalanalyse in 
Bezug auf natürliche Personen eingesetzt 
werden. KI-Systeme, die speziell für 
Verwaltungsverfahren in Steuer- und 
Zollbehörden bestimmt sind, sollten nicht 
als Hochrisiko-KI-Systeme gelten, die von 
Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
und strafrechtlichen Verfolgung von 
Straftaten eingesetzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 584
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
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Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 

Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind und kein 
Rechtsbehelfsverfahren vorgesehen ist. 
Daher ist es angezeigt, eine Reihe von KI-
Systemen, die im Rahmen der 
Strafverfolgung eingesetzt werden sollen 
und bei denen Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
und Transparenz besonders wichtig sind, 
zu verbieten, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten, 
einschließlich der Verfügbarkeit von 
konzeptionsintegrierten 
Rechtsbehelfsmechanismen und -
verfahren („Redress-by-Design“). 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese verbotenen Systeme 
insbesondere KI-Systeme umfassen, die 
von Strafverfolgungsbehörden für 
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„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

individuelle Risikobewertungen, als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustands natürlicher Personen, zur 
Vorhersage des Auftretens oder erneuten 
Auftretens einer tatsächlichen oder 
potenziellen Straftat auf der Grundlage des 
Profils natürlicher Personen oder zur 
Bewertung von Persönlichkeitsmerkmalen 
und Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen oder zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat eingesetzt 
werden. KI-Systeme, die speziell für 
Verwaltungsverfahren in Steuer- und 
Zollbehörden bestimmt sind, sollten nicht 
unter ein solches Verbot fallen.

Or. en

Änderungsantrag 585
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Der Einsatz von KI-Instrumenten 
durch Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden sollte nicht zu einem 
Faktor der Ungleichheit, der sozialen 
Spaltung oder der Ausgrenzung werden. 
Die Auswirkungen des Einsatzes von KI-
Instrumenten auf die Verteidigungsrechte 
von Verdächtigen sollten nicht außer Acht 
gelassen werden, insbesondere nicht die 
Schwierigkeit, aussagekräftige 
Informationen über ihre Funktionsweise 
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zu erhalten, und die daraus resultierende 
Schwierigkeit der Anfechtung ihrer 
Ergebnisse vor Gericht, insbesondere 
durch Personen, gegen die ermittelt wird.

Or. en

Änderungsantrag 586
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche 
Instrumente oder zur Ermittlung des 
emotionalen Zustand einer natürlichen 
Person; zur Bewertung bestimmter 
Risiken, die von natürlichen Personen 
ausgehen, die in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats einreisen oder ein Visum 
oder Asyl beantragen; zur Überprüfung 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.
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der Echtheit der einschlägigen 
Dokumente natürlicher Personen; zur 
Unterstützung der zuständigen Behörden 
bei der Prüfung von Asyl- und 
Visumanträgen sowie Aufenthaltstiteln 
und damit verbundenen Beschwerden im 
Hinblick darauf, die Berechtigung der 
den Antrag stellenden natürlichen 
Personen festzustellen. KI-Systeme im 
Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 587
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
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sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche 
Instrumente oder zur Ermittlung des 
emotionalen Zustand einer natürlichen 
Person; zur Bewertung bestimmter 
Risiken, die von natürlichen Personen 
ausgehen, die in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats einreisen oder ein Visum 
oder Asyl beantragen; zur Überprüfung 
der Echtheit der einschlägigen 
Dokumente natürlicher Personen; zur 
Unterstützung der zuständigen Behörden 
bei der Prüfung von Asyl- und 
Visumanträgen sowie Aufenthaltstiteln 
und damit verbundenen Beschwerden im 
Hinblick darauf, die Berechtigung der 
den Antrag stellenden natürlichen 
Personen festzustellen. KI-Systeme im 
Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden 
eingesetzt werden. KI-Systeme im Bereich 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle, die 
unter diese Verordnung fallen, sollten den 
einschlägigen Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.
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_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 588
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 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
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Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche 
Instrumente oder zur Ermittlung des 
emotionalen Zustand einer natürlichen 
Person; zur Bewertung bestimmter 
Risiken, die von natürlichen Personen 
ausgehen, die in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats einreisen oder ein Visum 
oder Asyl beantragen; zur Überprüfung 
der Echtheit der einschlägigen Dokumente 
natürlicher Personen; zur Unterstützung 
der zuständigen Behörden bei der 
Prüfung von Asyl- und Visumanträgen 
sowie Aufenthaltstiteln und damit 
verbundenen Beschwerden im Hinblick 
darauf, die Berechtigung der den Antrag 
stellenden natürlichen Personen 
festzustellen. KI-Systeme im Bereich 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle, die 
unter diese Verordnung fallen, sollten den 
einschlägigen Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: zur 
Überprüfung der Echtheit der 
einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; KI-Systeme im Bereich 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle, die 
unter diese Verordnung fallen, sollten den 
einschlägigen Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
entsprechen.

_________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 60).
50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. 
L 243 vom 15.9.2009, S. 1).

Or. en
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Änderungsantrag 589
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Tineke 
Strik
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche 
Instrumente oder zur Ermittlung des 
emotionalen Zustand einer natürlichen 
Person; zur Bewertung bestimmter 
Risiken, die von natürlichen Personen 
ausgehen, die in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats einreisen oder ein Visum 
oder Asyl beantragen; zur Überprüfung 
der Echtheit der einschlägigen Dokumente 
natürlicher Personen; zur Unterstützung 
der zuständigen Behörden bei der Prüfung 
von Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: im 
Zusammenhang mit Anträgen auf Visum 
oder Asyl; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
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natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates49, der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
entsprechen.

_________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 60).
50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. 
L 243 vom 15.9.2009, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 590
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich manchmal in einer prekären Lage 
befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
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betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

betroffenen Personen, insbesondere, sofern 
anwendbar, ihrer Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates49, der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50 
und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

Or. fr

Änderungsantrag 591
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Tineke 
Strik
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, sollten unter keinen 
Umständen von Mitgliedstaaten oder 
Organen der Europäischen Union als 
Mittel zur Umgehung ihrer 
internationalen Verpflichtungen gemäß 
dem Genfer Abkommens vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der Fassung des Protokolls 
von New York vom 31. Januar 1967 
genutzt noch unter Verstoß gegen den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung oder 
zur Verweigerung sicherer und effektiver 
rechtmäßiger Wege in das Gebiet der 
Union gegenüber Asylsuchenden, auch in 
Bezug auf das Recht auf internationalen 
Schutz, verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 592
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(39a) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, sollten unter keinen 
Umständen von Mitgliedstaaten oder 
Organen der Europäischen Union als 
Mittel zur Umgehung ihrer 
internationalen Verpflichtungen gemäß 
dem Genfer Abkommens vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der Fassung des Protokolls 
von New York vom 31. Januar 1967 
genutzt noch unter Verstoß gegen den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung oder 
zur Verweigerung sicherer und effektiver 
rechtmäßiger Wege in das Gebiet der 
Union gegenüber Asylsuchenden, auch in 
Bezug auf das Recht auf internationalen 
Schutz, verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 593
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, sollten unter keinen 
Umständen von Mitgliedstaaten oder 
Organen der Europäischen Union als 
Mittel zur Umgehung ihrer 
internationalen Verpflichtungen gemäß 
dem Genfer Abkommens vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der Fassung des Protokolls 
von New York vom 31. Januar 1967 
genutzt noch unter Verstoß gegen den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung oder 
zur Verweigerung sicherer und effektiver 
rechtmäßiger Wege in das Gebiet der 
Union gegenüber Asylsuchenden, auch in 
Bezug auf das Recht auf internationalen 
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Schutz, verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 594
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, sollten unter keinen 
Umständen von Mitgliedstaaten oder 
Organen der Europäischen Union als 
Mittel zur Umgehung ihrer 
internationalen Verpflichtungen gemäß 
dem Genfer Abkommens vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der Fassung des Protokolls 
von New York vom 31. Januar 1967 
genutzt noch unter Verstoß gegen den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung oder 
zur Verweigerung sicherer und effektiver 
rechtmäßiger Wege in das Gebiet der 
Union gegenüber Asylsuchenden, auch in 
Bezug auf das Recht auf internationalen 
Schutz, verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 595
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Monica Semedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, sollten zu keiner Zeit 
von Mitgliedstaaten oder Organen und 
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sonstigen Stellen der Union unter Verstoß 
gegen den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung oder das Asylrecht 
oder zur Umgehung der internationalen 
Verpflichtungen gemäß dem Genfer 
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge in der 
Fassung des Protokolls von New York 
vom 31. Januar 1967 genutzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 596
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln und 
auszulegen und das Recht auf konkrete 
Sachverhalte anzuwenden, als hochriskant 
eingestuft werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Der Einsatz von 
Instrumenten mit künstlicher Intelligenz 
kann die Entscheidungsgewalt von 
Richtern oder die Unabhängigkeit der 
Justiz unterstützen, darf sie aber nicht 
beeinträchtigen, da die endgültige 
Entscheidungsfindung eine von 
Menschen geleitete Tätigkeit und 
Entscheidung bleiben muss. Um 
insbesondere den Risiken möglicher 
Verzerrungen, Fehler und 
Undurchsichtigkeiten zu begegnen, sollten 
KI-Systeme, die Justizbehörden dabei 
helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln und 
auszulegen und das Recht anzuwenden, als 
hochriskant eingestuft werden. Diese 
Einstufung sollte sich jedoch nicht auf KI-
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Zuweisung von Ressourcen. Systeme erstrecken, die für rein 
begleitende Verwaltungstätigkeiten 
bestimmt sind, die die tatsächliche 
Rechtspflege in Einzelfällen nicht 
beeinträchtigen, wie die Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung gerichtlicher 
Urteile, Dokumente oder Daten, die 
Kommunikation zwischen dem Personal, 
Verwaltungsaufgaben oder die Zuweisung 
von Ressourcen.

Or. en

Änderungsantrag 597
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln und 
auszulegen und das Recht auf konkrete 
Sachverhalte anzuwenden, als hochriskant 
eingestuft werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln, als 
hochriskant eingestuft werden. Diese 
Einstufung sollte sich jedoch nicht auf KI-
Systeme erstrecken, die für rein 
begleitende Verwaltungstätigkeiten 
bestimmt sind, die die tatsächliche 
Rechtspflege in Einzelfällen nicht 
beeinträchtigen, wie die Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung gerichtlicher 
Urteile, Dokumente oder Daten, die 
Kommunikation zwischen dem Personal, 
Verwaltungsaufgaben oder die Zuweisung 
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Zuweisung von Ressourcen. von Ressourcen.

Or. en

Änderungsantrag 598
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln und 
auszulegen und das Recht auf konkrete 
Sachverhalte anzuwenden, als hochriskant 
eingestuft werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 
Zuweisung von Ressourcen.

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht verboten werden. 
Um insbesondere den Risiken möglicher 
Verzerrungen, Fehler und 
Undurchsichtigkeiten zu begegnen, sollte 
die Nutzung von KI-Systemen, die 
Justizbehörden dabei helfen sollen, 
Sachverhalte und Rechtsvorschriften zu 
ermitteln und auszulegen und das Recht 
auf konkrete Sachverhalte anzuwenden, 
verboten werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 
Zuweisung von Ressourcen.

Or. fr

Änderungsantrag 599
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte und 
Rechtsvorschriften zu ermitteln und 
auszulegen und das Recht auf konkrete 
Sachverhalte anzuwenden, als hochriskant 
eingestuft werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 
Zuweisung von Ressourcen.

(40) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Rechtspflege und demokratische Prozesse 
bestimmt sind, sollten angesichts ihrer 
möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
individuellen Freiheiten sowie das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht als hochriskant 
eingestuft werden. Um insbesondere den 
Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler 
und Undurchsichtigkeiten zu begegnen, 
sollten KI-Systeme, die Justizbehörden 
dabei helfen sollen, Sachverhalte oder 
Rechtsvorschriften zum Zweck der 
Anwendung des Rechts auf konkrete 
Sachverhalte auszulegen, als hochriskant 
eingestuft werden. Diese Einstufung sollte 
sich jedoch nicht auf KI-Systeme 
erstrecken, die für rein begleitende 
Verwaltungstätigkeiten bestimmt sind, die 
die tatsächliche Rechtspflege in 
Einzelfällen nicht beeinträchtigen, wie die 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
gerichtlicher Urteile, Dokumente oder 
Daten, die Kommunikation zwischen dem 
Personal, Verwaltungsaufgaben oder die 
Zuweisung von Ressourcen.

Or. en

Änderungsantrag 600
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Beachtung verdient, ist die Nutzung für 
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gesundheitsbezogene Zwecke, 
einschließlich der 
Gesundheitsversorgung. Neben 
Medizinprodukten (gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/745) bergen auch 
andere gesundheitsbezogene KI-Systeme 
Risiken, die reguliert werden sollten. 
Hierzu gehören Systeme, die die 
Gesundheitsergebnisse des Einzelnen 
beeinflussen, aber nicht die Kriterien für 
ein Medizinprodukt erfüllen, Systeme, die 
die Gesundheitsergebnisse der 
Bevölkerung oder die gesundheitliche 
Gerechtigkeit beeinflussen, Systeme, die 
sich auf die Verteilung der Ressourcen im 
Gesundheitswesen auswirken, und 
Systeme, die von pharmazeutischen und 
im Bereich der Medizintechnik tätigen 
Unternehmen in Forschung und 
Entwicklung sowie bei der 
Pharmakovigilanz, der Marktoptimierung 
und dem Pharmamarketing eingesetzt 
werden. Verzerrungen und Fehler in 
gesundheitsbezogenen KI-Systemen 
können schwerwiegende und unmittelbare 
Folgen für die Gesundheit und das 
Wohlergehen von Einzelpersonen und 
Bevölkerungen haben. Darüber hinaus 
verwenden viele Systeme sensible und 
personenbezogene Daten, wofür es einer 
Rechtfertigung bedarf und worüber die 
Patienten ordnungsgemäß informiert 
werden müssen. Zudem können Systeme, 
die auf Ebene eines Krankenhauses, eines 
Gesundheitssystems oder einer 
Bevölkerung arbeiten, einen großen 
Einfluss auf die Volksgesundheit haben, 
da sie die Verteilung der Ressourcen im 
Gesundheitswesen und die Gestaltung der 
Gesundheitspolitik beeinflussen. Aus 
diesen Gründen bedarf es einer 
vertrauenswürdiger KI im 
Gesundheitswesen, was bedeutet, dass die 
Menschen darauf vertrauen können 
müssen, dass die im Gesundheitswesen 
verwendeten Systeme wissenschaftlich, 
technisch und klinisch valide, sicher und 
nachvollziehbar sind sowie die 
Unabhängigkeit und die Privatsphäre des 
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Einzelnen wahren.

Or. en

Änderungsantrag 601
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 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Bestimmte KI-Systeme sollten 
gleichzeitig Transparenzanforderungen 
unterliegen und als Hochrisiko-KI-
Systeme eingestuft werden, da sie 
potenziell täuschen und sowohl 
individuellen als auch gesellschaftlichen 
Schaden zufügen können. Insbesondere 
haben KI-Systeme, die Deepfakes 
erzeugen, die existierende Personen 
darstellen, das Potenzial, sowohl die 
natürlichen Personen zu manipulieren, 
die diesen Deepfakes ausgesetzt sind, als 
auch die Personen zu schädigen, die sie 
darstellen bzw. falsch darstellen, während 
KI-Systeme, die auf der Grundlage 
begrenzter menschlicher Eingaben 
komplexe Texte wie Nachrichtenartikel, 
Meinungsartikel, Romane, Drehbücher 
und wissenschaftliche Artikel generieren, 
das Potenzial haben, natürliche Personen 
zu manipulieren, zu täuschen oder 
eingewobenen Vorurteilen oder 
Ungenauigkeiten auszusetzen. KI-
Systeme, die dazu bestimmt sind, Texte zu 
übersetzen, und Fälle, in denen die 
Inhalte Teil eines offensichtlich 
künstlerischen, kreativen oder fiktionalen 
Filmwerks oder eines analogen Werks 
sind, sollten hier nicht dazugezählt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 602
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Wenn die „Deepfake“-Inhalte Teil 
eines offensichtlich künstlerischen, 
kreativen oder fiktionalen Filmwerks oder 
eines analogen Werks sind oder wenn die 
„KI-Autoren“ Inhalte erstellen, die einer 
menschlichen Überprüfung unterzogen 
werden und für deren Veröffentlichung 
eine natürliche oder juristische Person 
mit Sitz in der Union haftbar ist oder die 
redaktionelle Verantwortung trägt, sollten 
die KI-Systeme zwar nicht als hochriskant 
eingestuft werden, aber gegebenenfalls 
dennoch angemessenen 
Transparenzanforderungen unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 603
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Bestimmte im Bereich des 
Gesundheitswesens eingesetzte KI-
Systeme, die nicht von der Verordnung 
(EU) 2017/745 (Verordnung über 
Medizinprodukte) erfasst werden, sollten 
als hochriskant eingestuft werden. 
Beispielsweise kann sich die Verwendung 
von Software, die sich auf Diagnosen, 
Behandlungen oder ärztliche 
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Verschreibungen und den Zugang zu 
Krankenversicherung auswirken, 
eindeutig auf die Gesundheit und 
Sicherheit auswirken, aber auch den 
Zugang zu Gesundheitsdiensten 
behindern, das Recht auf 
Gesundheitsversorgung beeinträchtigen 
und langfristig körperliche Schäden 
verursachen.

Or. en

Änderungsantrag 604
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Transparenzanforderungen 
gelten nicht für Fälle, in denen die 
Inhalte Teil eines offensichtlich 
künstlerischen, kreativen, satirischen, 
fiktionalen oder analogen Werks oder 
Programms sind.

Or. en

Änderungsantrag 605
Morten Løkkegaard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Die Transparenzanforderungen 
gelten nicht für Fälle, in denen die 
Inhalte Teil eines offensichtlich 
künstlerischen, kreativen, satirischen, 
fiktionalen und analogen Werks oder 
Programms sind.

Or. en
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Änderungsantrag 606
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40b) Subliminale Techniken sind 
Techniken, mit denen natürliche 
Personen sensorischen Reizen ausgesetzt 
werden, die sie nicht bewusst 
wahrnehmen können, von denen aber 
angenommen wird, dass sie das Gehirn 
unbewusst abspeichert, wie z. B. das 
Einblenden von Bildern oder Texten für 
Sekundenbruchteile oder das Abspielen 
von Klängen außerhalb des 
wahrnehmbaren Hörbereichs. KI-
Systeme, die derartige Techniken 
verwenden, sollten verboten werden, da 
diese Techniken von ihrem Wesen her 
dazu bestimmt sind, zur Manipulation 
verwendet zu werden. Allerdings sind 
Ausnahmen für KI-Systeme 
gerechtfertigt, die subliminale Techniken 
zu Forschungs- und Therapiezwecken 
verwenden, sofern die natürlichen 
Personen, die ihnen ausgesetzt werden, 
hierzu ihre Zustimmung erteilt haben. In 
diesen begrenzten Fällen sollten die KI-
Systeme als hochriskante Systeme 
eingestuft werden und die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
an Hochrisiko-KI-Systeme erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 607
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 40 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40b) Bestimmte KI-Systeme, die im 
Medienbereich, insbesondere im Bereich 
der sozialen Medien, eingesetzt werden, 
sollten aufgrund ihrer potenziell großen 
Reichweite und des spezifischen Risikos 
einer großflächigen Verbreitung von 
Desinformationen und einer 
Verschärfung der gesellschaftlichen 
Polarisierung als hochriskant eingestuft 
werden, da sie potenziell die Rechte des 
Einzelnen, aber auch die Gesellschaft und 
die Demokratie insgesamt beeinträchtigen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 608
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten, die 
Verwendung von Lügendetektoren und 
ähnlichen Instrumenten oder anderen 
Systemen zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
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Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

Or. en

Änderungsantrag 609
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 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten, die 
Verwendung von Lügendetektoren und 
ähnlichen Instrumenten oder anderen 
Systemen zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

Or. en
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Änderungsantrag 610
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten, die 
Verwendung von Lügendetektoren und 
ähnlichen Instrumenten oder anderen 
Systemen zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

Or. en

Änderungsantrag 611
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
gemäß dieser Verordnung als hochriskant 
eingestuft wird, sollte nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass die Verwendung 
des Systems nach anderen Rechtsakten der 
Union oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtmäßig ist, beispielsweise in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, 
die Verwendung von Lügendetektoren und 
ähnlichen Instrumenten oder anderen 
Systemen zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Diese Verordnung sollte 
nicht so verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet, auch 
nicht für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten.

(41) Die Tatsache, dass ein KI-System 
die Anforderungen an Hochrisiko-KI-
Systeme gemäß dieser Verordnung erfüllt, 
sollte nicht dahingehend ausgelegt werden, 
dass die Verwendung des Systems nach 
anderen Rechtsakten der Union oder nach 
nationalen Rechtsvorschriften, die mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, zwangsläufig 
rechtswidrig ist, beispielsweise in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, 
die Verwendung von Lügendetektoren und 
ähnlichen Instrumenten oder anderen 
Systemen zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person. Eine 
solche Verwendung sollte weiterhin 
ausschließlich im Einklang mit den 
geltenden Anforderungen erfolgen, die sich 
aus der Charta, dem anwendbaren 
Sekundärrecht der Union und nationalen 
Recht ergeben. Soweit anwendbar und 
verhältnismäßig, kann diese Verordnung, 
sofern gebührend begründet, so 
verstanden werden, dass sie eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bildet.

Or. en

Änderungsantrag 612
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) KI-Systeme werden nicht im 
rechtsfreien Raum betrieben. 
Gegenwärtig gelten bereits eine ganze 
Reihe rechtsverbindlicher europäischer, 
nationaler und internationaler 
Vorschriften für KI-Systeme bzw. sind für 
sie relevant. Rechtsquellen sind u. a.: das 
Primärrecht der EU (die EU-Verträge 
und die EU-Grundrechtecharta), das 
Sekundärrecht der EU (etwa die 
Datenschutzgrundverordnung, die 
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Produkthaftungsrichtlinie, die 
Verordnung über den freien Verkehr 
nicht personenbezogener Daten, 
Antidiskriminierungsrichtlinien, das 
Verbraucherschutzrecht sowie die 
Richtlinien über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz), die 
UN-Menschenrechtsübereinkommen, die 
Konventionen des Europarats (wie die 
Europäische Menschenrechtskonvention) 
sowie zahlreiche Gesetze der EU-
Mitgliedstaaten. Neben 
bereichsübergreifenden gibt es auch 
verschiedene fachspezifische 
Vorschriften, die für bestimmte KI-
Anwendungen gelten (etwa die 
Verordnung über Medizinprodukte).

Or. en

Änderungsantrag 613
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, Svenja Hahn, 
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist. Diese Anforderungen sollten 
zielorientiert, zweckdienlich, angemessen 
und wirksam sein, ohne den Akteuren 
unangemessene zusätzliche 
regulatorische Belastungen oder Kosten 
aufzubürden.
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Or. en

Änderungsantrag 614
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems, der 
Abhängigkeit des Benutzers oder 
gewerblichen Nutzers von den Ausgaben 
des KI-Systems für die endgültige 
Entscheidung oder das Endergebnis und 
dem vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 615
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Betreiber und KI-Betroffene, die von auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
oder anderweitig in Betrieb genommenen 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgehen, sollten 
bestimmte verbindliche Anforderungen 
gelten, wobei der Zweckbestimmung und 
der potenziellen oder vernünftigerweise 
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vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

vorhersehbaren Anwendung oder 
Fehlanwendung des Systems sowie dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 616
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Anwendung des Systems 
und dem vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 617
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
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Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

Anforderungen gelten, wobei den 
vorhersehbaren Anwendungen des 
Systems und dem vom Anbieter 
einzurichtenden Risikomanagementsystem 
Rechnung zu tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 618
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität und Relevanz der verwendeten 
Datensätze, die technische Dokumentation 
und die Aufzeichnungspflichten, die 
Transparenz und die Bereitstellung von 
Informationen für die Nutzer, die 
menschliche Aufsicht sowie die 
Robustheit, Genauigkeit und Sicherheit 
gelten. Diese Anforderungen sind 
erforderlich, um die Risiken für die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte sowie für die Umwelt, die 
Gesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie, wirtschaftliche Interessen 
und den Verbraucherschutz entsprechend 
der Zweckbestimmung sowie der 
potenziellen oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Anwendung oder 
Fehlanwendung des Systems wirksam zu 
mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

Or. en
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Änderungsantrag 619
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 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit, 
die Grundrechte, die Umwelt und die in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte der 
Union entsprechend der 
Zweckbestimmung oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Anwendung des Systems 
wirksam zu mindern, und es stehen keine 
anderen weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

Or. en

Änderungsantrag 620
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
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und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Anwendung des Systems 
wirksam zu mindern, und es stehen keine 
anderen weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

Or. en

Änderungsantrag 621
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
vorhersehbaren Anwendungen des 
Systems wirksam zu mindern, und es 
stehen keine anderen weniger 
handelsbeschränkenden Maßnahmen zur 
Verfügung, sodass ungerechtfertigte 
Handelsbeschränkungen vermieden 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 622
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Folgenabschätzungen im Hinblick 
auf die Grundrechte für Hochrisiko-KI-
Systeme können eine klare Beschreibung 
des beabsichtigten Verwendungszwecks 
des Systems, eine klare Beschreibung des 
beabsichtigten räumlichen und zeitlichen 
Umfangs der Verwendung des Systems, 
die Angabe der Kategorien natürlicher 
Personen und Gruppen, die 
wahrscheinlich vom Einsatz des Systems 
betroffen sein werden, oder jedes 
spezifische Risiko einer Schädigung 
beinhalten, von dem wahrscheinlich 
Angehörige von Randgruppen oder 
diskriminierungsgefährdete Gruppen 
betroffen sein werden, oder das 
wahrscheinlich gesellschaftliche 
Ungleichheiten verstärkt.

Or. en

Änderungsantrag 623
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 

(44) Eine hohe Datenqualität und das 
Vorhandensein einfacher und 
zugänglicher Daten spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Bereitstellung 
von Struktur und Referenzdaten für die 
KI und sind für die zweckdienliche 
Datenanalyse und die Leistung vieler KI-
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funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

Systeme von wesentlicher Bedeutung, 
insbesondere wenn Techniken eingesetzt 
werden, bei denen Modelle mit Daten 
trainiert werden, um sicherzustellen, dass 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß und sicher funktioniert 
und nicht zur Ursache für Diskriminierung 
wird, die nach dem Unionsrecht verboten 
ist. Um einen einfachen Zugang zu 
hochwertigen Daten für KI und deren 
Nutzbarkeit zu erreichen, sollte die 
Kommission Möglichkeiten prüfen, die 
rechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Trainieren 
zulässiger KI-Systeme durch geeignete 
Änderungen der geltenden 
Rechtsvorschriften zu erleichtern. Für 
hochwertige Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Datensätze für Training, 
maschinelles Lernen, Validierung und 
Test sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant und repräsentativ 
sein. Ferner sollten sie die geeigneten 
statistischen Merkmale haben, auch 
bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, auf die das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß angewandt 
werden soll. Insbesondere sollten die 
Datensätze für Training, maschinelles 
Lernen, Validierung und Test, soweit dies 
angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Ist es für den 
vorgenannten Zweck erforderlich, 
vorhandene Datensätze zu verwenden, die 
personenbezogene Daten enthalten, die 
ursprünglich für einen anderen Zweck 
erhoben und gespeichert wurden, so sollte 
deren Verwendung für den vorgenannten 
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Zweck als mit dem ursprünglichen Zweck 
vereinbar gelten, sofern die 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Um das Recht 
anderer auf Schutz vor Diskriminierung, 
die sich aus Verzerrungen in KI-Systemen 
ergeben könnte, zu wahren, sollten die 
Anbieter angesichts des erheblichen 
öffentlichen Interesses auch besondere 
Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeiten dürfen, um Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen zu beobachten, 
zu erkennen und zu korrigieren.

Or. en

Änderungsantrag 624
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
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das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen 
ergeben könnte, zu wahren, sollten die 
Anbieter angesichts des erheblichen 
öffentlichen Interesses auch besondere 
Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeiten dürfen, um Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen zu beobachten, 
zu erkennen und zu korrigieren.

das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind.

Or. fr

Änderungsantrag 625
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
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werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten hinreichend 
relevant, repräsentativ und so vollständig 
und fehlerfrei wie möglich sein. Es sollte 
ein Verfahren zur Prüfung der Daten und 
ihrer Vollständigkeit im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
eingerichtet werden. Ferner sollten sie die 
geeigneten statistischen Merkmale haben, 
auch bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, auf die das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß angewandt 
werden soll. Insbesondere sollten die 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze, soweit dies angesichts der 
Zweckbestimmung erforderlich ist, den 
Eigenschaften, Merkmalen oder Elementen 
entsprechen, die für die besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen oder 
den Zusammenhängen, in denen das KI-
System bestimmungsgemäß verwendet 
werden soll, typisch sind. Um das Recht 
anderer auf Schutz vor Diskriminierung, 
die sich aus unfairen Verzerrungen in KI-
Systemen ergeben könnte, zu wahren, 
sollten die Anbieter angesichts des 
erheblichen öffentlichen Interesses auch 
besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeiten dürfen, um unfaire 
Verzerrungen in Hochrisiko-KI-Systemen 
zu beobachten, zu erkennen und zu 
korrigieren.

Or. en

Änderungsantrag 626
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
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wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
vorhersehbaren Anwendungen des 
Systems hinreichend relevant, 
repräsentativ, fehlerfrei und vollständig 
sein. Ferner sollten sie die geeigneten 
statistischen Merkmale haben, auch 
bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, auf die das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß angewandt 
werden soll. Insbesondere sollten die 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze, soweit dies angesichts der 
vorhersehbaren Anwendungen 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
sicherstellen, dass Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen beobachtet, 
erkannt und korrigiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 627
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung oder vernünftigerweise 
vorhersehbare Anwendung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
oder vernünftigerweise vorhersehbaren 
Anwendung erforderlich ist, den 
Eigenschaften, Merkmalen oder Elementen 
entsprechen, die für die besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen oder 
den Zusammenhängen, in denen das KI-
System bestimmungsgemäß oder 
vorhersehbarerweise verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
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dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

Or. en

Änderungsantrag 628
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere, 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten hinreichend 
relevant, repräsentativ, fehlerfrei und 
statistisch vollständig sowie im Hinblick 
auf die Zweckbestimmung des Systems 
und den Kontext seiner Anwendung 
bedeutungsvoll sein. Ferner sollten sie die 
geeigneten statistischen Merkmale haben, 
auch bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, in Bezug auf die das 
Hochrisiko-KI-System bestimmungsgemäß 
angewandt werden soll. Insbesondere 
sollten die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze, soweit dies angesichts der 
Zweckbestimmung notwendig ist, den 
Eigenschaften, Merkmalen oder Elementen 
entsprechen, die für die besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
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Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

funktionalen Rahmenbedingungen oder 
den Zusammenhängen, in denen das KI-
System bestimmungsgemäß verwendet 
werden soll, typisch sind. Allein um das 
Recht anderer auf Schutz vor 
Diskriminierung, die sich aus 
Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

Or. en

Änderungsantrag 629
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainingsdatensätze und ggf. 
auch die Validierungs- und Testdatensätze, 
Kennsätze eingeschlossen, müssen 
relevant, repräsentativ, aktuell sowie so 
weit wie möglich fehlerfrei und vollständig 
sein. Ferner sollten sie die geeigneten 
statistischen Merkmale haben, auch 
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Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen 
ergeben könnte, zu wahren, sollten die 
Anbieter angesichts des erheblichen 
öffentlichen Interesses auch besondere 
Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeiten dürfen, um Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen zu beobachten, 
zu erkennen und zu korrigieren.

bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, auf die das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß angewandt 
werden soll. Insbesondere sollten die 
Datensätze, soweit dies aufgrund der 
Zweckbestimmung, der vorhersehbaren 
Anwendungen und der vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendungen von 
KI-Systemen mit unbestimmtem 
Verwendungszweck erforderlich ist, den 
Eigenschaften, Merkmalen oder Elementen 
entsprechen, die für die besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen oder 
den Zusammenhängen, in denen das KI-
System bestimmungsgemäß verwendet 
werden soll, typisch sind.

Or. en

Änderungsantrag 630
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
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Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant und repräsentativ 
sein. Ferner sollten sie die geeigneten 
statistischen Merkmale haben, auch 
bezüglich der Personen oder 
Personengruppen, auf die das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß angewandt 
werden soll. Insbesondere sollten die 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze, soweit dies angesichts der 
Zweckbestimmung erforderlich ist, den 
Eigenschaften, Merkmalen oder Elementen 
entsprechen, die für die besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen oder 
den Zusammenhängen, in denen das KI-
System bestimmungsgemäß verwendet 
werden soll, typisch sind. Um das Recht 
anderer auf Schutz vor Diskriminierung, 
die sich aus Verzerrungen in KI-Systemen 
ergeben könnte, zu wahren, sollten die 
Anbieter angesichts des erheblichen 
öffentlichen Interesses auch besondere 
Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeiten dürfen, um Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen zu beobachten, 
zu erkennen und zu korrigieren.

Or. en

Änderungsantrag 631
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Verzerrungen können, 
insbesondere bei Verwendung 
historischer Daten, den zugrunde 
liegenden Datensätzen innewohnen sowie 
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von den Entwicklern der Algorithmen 
eingeführt oder bei der Implementierung 
der Systeme in der realen Welt generiert 
werden. Die von einem KI-System 
ausgegebenen Ergebnisse werden 
zwangsläufig von der Qualität der 
verwendeten Daten beeinflusst, und 
solche inhärenten Verzerrungen haben 
die Tendenz, allmählich zuzunehmen und 
dadurch bestehende Diskriminierungen 
fortzusetzen und zu verstärken, 
insbesondere im Hinblick auf Personen, 
die bestimmten ethnischen Gruppen oder 
aufgrund von Rassismus benachteiligten 
Gemeinschaften angehören.

Or. en

Änderungsantrag 632
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Für die Entwicklung von 
Hochrisiko-KI-Systemen sollten bestimmte 
Akteure wie Anbieter, notifizierte Stellen 
und andere einschlägige Stellen wie 
Zentren für digitale Innovation, 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
und Forscher in der Lage sein, in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die mit 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen, auf hochwertige Datensätze 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Die von 
der Kommission eingerichteten 
gemeinsamen europäischen Datenräume 
und die Erleichterung des Datenaustauschs 
im öffentlichen Interesse zwischen 
Unternehmen und mit Behörden werden 
entscheidend dazu beitragen, einen 
vertrauensvollen, rechenschaftspflichtigen 
und diskriminierungsfreien Zugang zu 
hochwertigen Daten für das Training, die 

(45) Für die Entwicklung von 
Hochrisiko-KI-Systemen sollten bestimmte 
Akteure wie Anbieter, notifizierte Stellen 
und andere einschlägige Stellen wie 
Zentren für digitale Innovation, 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
und Forscher in der Lage sein, in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die mit 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen, auf hochwertige Datensätze 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Die von 
der Kommission eingerichteten 
gemeinsamen europäischen Datenräume, 
die von europäischen Akteuren konzipiert 
und betrieben werden und keine 
Datentransfers außerhalb des Gebiets der 
Europäischen Union bzw. in Gebiete 
außerhalb ihrer rechtlichen Zuständigkeit 
zulassen, und die Erleichterung des 
Datenaustauschs im öffentlichen Interesse 
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Validierung und das Testen von KI-
Systemen zu gewährleisten. Im 
Gesundheitsbereich beispielsweise wird 
der europäische Raum für 
Gesundheitsdaten den 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
Gesundheitsdaten und das Training von 
KI-Algorithmen mithilfe dieser Datensätze 
erleichtern, und zwar unter Wahrung der 
Privatsphäre, auf sichere, zeitnahe, 
transparente und vertrauenswürdige Weise 
und unter angemessener institutioneller 
Leitung. Die einschlägigen zuständigen 
Behörden, einschließlich sektoraler 
Behörden, die den Zugang zu Daten 
bereitstellen oder unterstützen, können 
auch die Bereitstellung hochwertiger Daten 
für das Training, die Validierung und das 
Testen von KI-Systemen unterstützen.

zwischen Unternehmen und mit Behörden 
werden entscheidend dazu beitragen, einen 
vertrauensvollen, rechenschaftspflichtigen 
und diskriminierungsfreien Zugang zu 
hochwertigen Daten für das Training, die 
Validierung und das Testen von KI-
Systemen zu gewährleisten. Im 
Gesundheitsbereich beispielsweise wird 
der europäische Raum für 
Gesundheitsdaten den 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
Gesundheitsdaten und das Training von 
KI-Algorithmen mithilfe dieser Datensätze 
erleichtern, und zwar unter Wahrung der 
Privatsphäre, auf sichere, zeitnahe, 
transparente und vertrauenswürdige Weise 
und unter angemessener institutioneller 
Leitung. Die einschlägigen zuständigen 
Behörden, einschließlich sektoraler 
Behörden, die den Zugang zu Daten 
bereitstellen oder unterstützen, können 
auch die Bereitstellung hochwertiger Daten 
für das Training, die Validierung und das 
Testen von KI-Systemen unterstützen.

Or. fr

Änderungsantrag 633
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Für die Entwicklung von 
Hochrisiko-KI-Systemen sollten bestimmte 
Akteure wie Anbieter, notifizierte Stellen 
und andere einschlägige Stellen wie 
Zentren für digitale Innovation, 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
und Forscher in der Lage sein, in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die mit 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen, auf hochwertige Datensätze 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Die von 
der Kommission eingerichteten 

(45) Für die Entwicklung und Prüfung 
von Hochrisiko-KI-Systemen sollten 
bestimmte Akteure wie Anbieter, 
notifizierte Stellen und andere einschlägige 
Stellen wie Zentren für digitale Innovation, 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
und Forscher in der Lage sein, in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die mit 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen, auf hochwertige Datensätze 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Die von 
der Kommission eingerichteten 
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gemeinsamen europäischen Datenräume 
und die Erleichterung des Datenaustauschs 
im öffentlichen Interesse zwischen 
Unternehmen und mit Behörden werden 
entscheidend dazu beitragen, einen 
vertrauensvollen, rechenschaftspflichtigen 
und diskriminierungsfreien Zugang zu 
hochwertigen Daten für das Training, die 
Validierung und das Testen von KI-
Systemen zu gewährleisten. Im 
Gesundheitsbereich beispielsweise wird 
der europäische Raum für 
Gesundheitsdaten den 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
Gesundheitsdaten und das Training von 
KI-Algorithmen mithilfe dieser Datensätze 
erleichtern, und zwar unter Wahrung der 
Privatsphäre, auf sichere, zeitnahe, 
transparente und vertrauenswürdige Weise 
und unter angemessener institutioneller 
Leitung. Die einschlägigen zuständigen 
Behörden, einschließlich sektoraler 
Behörden, die den Zugang zu Daten 
bereitstellen oder unterstützen, können 
auch die Bereitstellung hochwertiger Daten 
für das Training, die Validierung und das 
Testen von KI-Systemen unterstützen.

gemeinsamen europäischen Datenräume 
und die Erleichterung des Datenaustauschs 
im öffentlichen Interesse zwischen 
Unternehmen und mit Behörden werden 
entscheidend dazu beitragen, einen 
vertrauensvollen, rechenschaftspflichtigen 
und diskriminierungsfreien Zugang zu 
hochwertigen Daten für das Training, die 
Validierung und das Testen von KI-
Systemen zu gewährleisten. Im 
Gesundheitsbereich beispielsweise wird 
der europäische Raum für 
Gesundheitsdaten den 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
Gesundheitsdaten und das Training von 
KI-Algorithmen mithilfe dieser Datensätze 
erleichtern, und zwar unter Wahrung der 
Privatsphäre, auf sichere, zeitnahe, 
transparente und vertrauenswürdige Weise 
und unter angemessener institutioneller 
Leitung. Die einschlägigen zuständigen 
Behörden, einschließlich sektoraler 
Behörden, die den Zugang zu Daten 
bereitstellen oder unterstützen, können 
auch die Bereitstellung hochwertiger Daten 
für das Training, die Validierung und das 
Testen von KI-Systemen unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 634
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 



AM\1257724DE.docx 101/226 PE732.836v01-00

DE

Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. Die 
technische Dokumentation enthält unter 
Umständen Geschäftsgeheimnisse im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung. 
Etwaige Geschäftsgeheimnisse in der 
vorgeschriebenen Dokumentation müssen 
gemäß den in Übereinstimmung mit der 
genannten Richtlinie erlassenen 
nationalen Rechtsvorschriften behandelt 
und verwahrt werden.

Or. en

Änderungsantrag 635
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
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überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte während 
des gesamten Lebenszyklus des KI-
Systems stets auf dem neuesten Stand 
gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 636
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihrer gesamten 
Lebensdauer funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die – unter Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen – alle 
erforderlichen Informationen enthält, um 
die Einhaltung der einschlägigen 
Anforderungen durch das KI-System zu 
beurteilen. Diese Informationen sollten die 
allgemeinen Merkmale, Fähigkeiten und 
Grenzen des Systems, die verwendeten 
Algorithmen, Daten, Trainings-, Test- und 
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Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 637
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Betreiber 
sollten in der Lage sein, die Ziele, 
Prioritäten und Ergebnisse des Systems zu 
interpretieren und es angemessen zu 
verwenden. Hochrisiko-KI-Systemen sollte 
daher die einschlägige Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung. Wenn Einzelpersonen 
passiv von KI-Systemen betroffen sind 
(KI-Betroffene), sollten Informationen 
zur Gewährleistung einer angemessenen 
Art und eines angemessenen Grades an 
Transparenz öffentlich zugänglich 
gemacht werden, wobei die Privatsphäre, 
die Persönlichkeit und die damit 
verbundenen Rechte der Personen in 
vollem Umfang zu achten sind.

Or. en
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Änderungsantrag 638
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47a) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, sicherzustellen, dass die 
Entwicklung, der Einsatz und die 
Nutzung von KI-Systemen für Justiz und 
Strafverfolgung den Grundrechten 
entsprechen und das Vertrauen der 
Bürger genießen, und dafür Sorge zu 
tragen, dass die von KI-Algorithmen 
erzeugten Ergebnisse für die Nutzer und 
die von diesen Systemen betroffenen 
Personen verständlich gemacht werden 
können und dass Transparenz über die 
Quelldaten und darüber besteht, wie das 
System zu einer bestimmten 
Schlussfolgerung gelangt ist. Um dies zu 
erreichen, sollten Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden in der Union nur solche 
KI-Systeme einsetzen, deren Algorithmen 
und Logik überprüfbar und zumindest der 
Polizei und der Justiz sowie 
unabhängigen Prüfern zugänglich sind, 
um ihre Bewertung, Prüfung und 
Kontrolle zu ermöglichen. Außerdem 
sollten diese Systeme von den Verkäufern 
nicht verschlossen oder als „geschützt“ 
gekennzeichnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 639
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 
sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen gegebenenfalls ihre 
Funktionsweise überwachen können. Zu 
diesem Zweck sollte der Anbieter des 
Systems vor dem Inverkehrbringen oder 
der Inbetriebnahme geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der menschlichen 
Aufsicht festlegen, wenn dies 
nachweislich einen Mehrwert in Bezug 
auf den Schutz der Gesundheit, der 
Sicherheit und der Grundrechte erbringt. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, dass 
es während der voraussichtlichen 
Lebensdauer des Gerätes auf den 
menschlichen Bediener reagiert, soweit 
dies erforderlich ist, um Risiken so weit 
wie möglich zu reduzieren und die 
Leistung unter Berücksichtigung des 
allgemein anerkannten Stands der 
Technik und des technologischen und 
wissenschaftlichen Fortschritts zu 
erreichen, und dass die natürlichen 
Personen, denen die menschliche Aufsicht 
übertragen wurde, über die erforderliche 
Kompetenz, Ausbildung und Befugnis 
verfügen, um diese Aufgabe 
wahrzunehmen. Abweichend sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2017/745 und der Verordnung 
(EU) 2017/746 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen, die in 
den sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
für Medizinprodukte festgelegten 
Anforderungen an das Nutzen-Risiko-
Verhältnis gelten.

Or. en

Änderungsantrag 640
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 
sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen gegebenenfalls ihre 
Funktionsweise überwachen können. Zu 
diesem Zweck sollte der Anbieter des 
Systems vor dem Inverkehrbringen oder 
der Inbetriebnahme geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der menschlichen 
Aufsicht festlegen, wenn dies 
nachweislich einen Mehrwert in Bezug 
auf den Schutz der Gesundheit, der 
Sicherheit und der Grundrechte erbringt. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, dass 
es während der voraussichtlichen 
Lebensdauer des Gerätes auf den 
menschlichen Bediener reagiert, soweit 
dies erforderlich ist, um Risiken so weit 
wie möglich zu reduzieren und die 
Leistung unter Berücksichtigung des 
allgemein anerkannten Stands der 
Technik und des technologischen und 
wissenschaftlichen Fortschritts zu 
erreichen, und dass die natürlichen 
Personen, denen die menschliche Aufsicht 
übertragen wurde, über die erforderliche 
Kompetenz, Ausbildung und Befugnis 
verfügen, um diese Aufgabe 
wahrzunehmen. Abweichend sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2017/745 und der Verordnung 
(EU) 2017/746 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen, die in 
den sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
für Medizinprodukte festgelegten 
Anforderungen an das Nutzen-Risiko-
Verhältnis gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 641
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 
sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen gegebenenfalls ihre 
Funktionsweise überwachen können. Zu 
diesem Zweck sollte der Anbieter des 
Systems vor dem Inverkehrbringen oder 
der Inbetriebnahme geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der menschlichen 
Aufsicht festlegen, wenn dies 
nachweislich einen Mehrwert in Bezug 
auf den Schutz der Gesundheit, der 
Sicherheit und der Grundrechte erbringt. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 642
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so (48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 



PE732.836v01-00 108/226 AM\1257724DE.docx

DE

konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 
sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen die effektive Kontrolle 
über ihre Funktionsweise haben. Zu 
diesem Zweck sollte der Anbieter des 
Systems vor dem Inverkehrbringen oder 
der Inbetriebnahme geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der menschlichen 
Aufsicht festlegen. Insbesondere sollten 
solche Maßnahmen gegebenenfalls 
gewährleisten, dass das System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass das System keine 
Entscheidung ohne Validierung durch 
den menschlichen Bediener treffen kann, 
dass es auf den menschlichen Bediener 
reagiert und dass die natürlichen Personen, 
denen die menschliche Aufsicht übertragen 
wurde, über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

Or. fr

Begründung

Hochrisiko-KI-Systeme sollten technisch nicht in der Lage sein, eine Entscheidung ohne 
Anweisung oder Kontrolle zu treffen. Das Prädikat „können“ lässt vermuten, dass eine solche 
Kontrolle optional ist. Darüber hinaus sollten menschliche Bediener, die bei der Nutzung von 
Hochrisiko-KI-Systemen einer Konformitätspflicht unterliegen, nicht in der Lage sein, über 
die Wirkung dieser Systeme hinwegzusehen oder die Überprüfung, die bei der Nutzung 
solcher Systeme aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen erforderlich ist, auf die Systeme 
selbst abzuwälzen.

Änderungsantrag 643
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
sinnvoll überwachen und regulieren oder 
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sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

im Falle eines Unfalls Nachforschungen 
anstellen können. Zu diesem Zweck sollte 
der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
für geeignete Maßnahmen zur 
Gewährleistung der menschlichen Aufsicht 
sorgen. Insbesondere sollten solche 
Maßnahmen gegebenenfalls gewährleisten, 
dass das System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 644
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 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Um natürliche Personen, die 
Entwickler oder Nutzer von KI-Systemen 
sind, vor Repressalien seitens ihrer 
Arbeitgeber und Kollegen zu schützen 
und Fehlverhalten oder Verstöße gegen 
diese Verordnung und anderes 
einschlägiges Unionsrecht zu verhindern, 
sollten diese Personen das Recht haben, 
sich auf den Schutz von Hinweisgebern 
gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zu berufen.

Or. en
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Änderungsantrag 645
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden.

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden. Es gibt zwar 
Normungsgremien, die Normen festlegen, 
doch bedarf es der Koordinierung beim 
Benchmarking, um festzulegen, wie diese 
Normen eingehalten werden sollen und 
wie ihre Einhaltung gemessen werden 
soll. Der Europäische Ausschuss für 
künstliche Intelligenz sollte nationale 
Metrologie- und Benchmarking-
Behörden zusammenbringen und 
Leitlinien herausgeben, um die 
technischen Aspekte der Messung der 
angemessenen Genauigkeits- und 
Robustheitsgrade anzugehen. Ihre Arbeit 
sollte nicht als Ersatz für die Arbeit der 
Normungsgremien betrachtet werden, 
sondern als ergänzende Tätigkeit zur 
Bereitstellung von spezifischem 
technischem Fachwissen über 
Messtechnik.

Or. en

Änderungsantrag 646
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden.

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollten durch 
gemeinsame Normen oder technische 
Spezifikationen definiert und den Nutzern 
mitgeteilt werden. Die Kommission sollte 
die Möglichkeit haben, solche 
gemeinsamen Normen oder technischen 
Spezifikationen festzulegen oder sich 
diese anzueignen, wenn sie von Dritten, 
wie Anbietern, Interessenträgern oder 
Normungsorganisationen, entwickelt 
wurden.

Or. fr

Änderungsantrag 647
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den 
Nutzern mitgeteilt werden.

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den 
Betreibern mitgeteilt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 648
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die technische Robustheit ist eine 
wesentliche Voraussetzung für Hochrisiko-
KI-Systeme. Sie sollten widerstandfähig 
gegenüber Risiken im Zusammenhang mit 
den Grenzen des Systems (z. B. Fehler, 
Störungen, Unstimmigkeiten, unerwartete 
Situationen) sowie gegenüber böswilligen 
Eingriffen sein, die die Sicherheit des KI-
Systems gefährden und zu schädlichen 
oder anderweitig unerwünschtem 
Verhalten führen können. Ein fehlender 
Schutz vor diesen Risiken könnte die 
Sicherheit beeinträchtigen oder sich 
negativ auf die Grundrechte auswirken, 
wenn das KI-System beispielsweise falsche 
Entscheidungen trifft oder falsche oder 
verzerrte Ergebnisse hervorbringt.

(50) Technische Robustheit ist eine 
wesentliche Voraussetzung für Hochrisiko-
KI-Systeme. Sie sollten widerstandsfähig 
gegenüber Risiken im Zusammenhang mit 
den Grenzen des Systems (z. B. Fehler, 
Störungen, Unstimmigkeiten, unerwartete 
Situationen) sowie angemessen geschützt 
gegenüber böswilligen Eingriffen sein, die 
die Sicherheit des KI-Systems gefährden 
und zu schädlichen oder anderweitig 
unerwünschtem Verhalten führen können. 
Ein fehlender Schutz vor diesen Risiken 
könnte die Sicherheit beeinträchtigen oder 
sich negativ auf Grundrechte auswirken, 
wenn das KI-System beispielsweise falsche 
Entscheidungen trifft oder falsche oder 
verzerrte Ergebnisse hervorbringt.

Or. en

Änderungsantrag 649
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
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Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde 
liegende IKT-Infrastruktur zu 
berücksichtigen ist.

Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen, aber auch die 
nationalen zuständigen Behörden, 
Marktüberwachungsbehörden und 
notifizierten Stellen, die auf die Daten von 
Anbietern von Hochrisiko-KI-Systemen 
zugreifen, daher neben einer geeigneten 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur dem 
Stand der Technik entsprechende 
Maßnahmen in Betracht ziehen. Es sollte 
ferner berücksichtigt werden, dass KI in 
Form von maschinellem Lernen eine 
entscheidende Abwehr gegen 
Schadprogramme darstellt, die ein 
berechtigtes Interesse des KI-Nutzers ist.

Or. en

Änderungsantrag 650
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
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Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen sowie die 
notifizierten Stellen, zuständigen 
nationalen Behörden und 
Marktüberwachungsbehörden, die auf die 
Daten von Anbietern von Hochrisiko-KI-
Systemen zugreifen, daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 651
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen sowie die 
notifizierten Stellen, zuständigen 
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gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

nationalen Behörden und 
Marktüberwachungsbehörden daher 
geeignete Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 652
Karlo Ressler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen sowie die 
zuständigen Behörden, die auf die Daten 
von Anbietern von Hochrisiko-KI-
Systemen zugreifen, daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en
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Änderungsantrag 653
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) ins Visier 
nehmen oder Schwachstellen in den 
digitalen Ressourcen des KI-Systems oder 
der zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 654
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
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widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei auch die 
zugrunde liegende IKT-Infrastruktur zu 
berücksichtigen ist.

Or. fr

Änderungsantrag 655
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Es ist angemessen, dass eine 
bestimmte als Anbieter definierte 
natürliche oder juristische Person die 
Verantwortung für das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme eines Hochrisiko-
KI-Systems übernimmt, unabhängig davon, 
ob es sich bei dieser natürlichen oder 
juristischen Person um die Person handelt, 
die das System konzipiert oder entwickelt 
hat.

(53) Es ist angemessen, dass eine 
bestimmte als Anbieter definierte 
natürliche oder juristische Person die 
Verantwortung für das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme eines Hochrisiko-
KI-Systems übernimmt, unabhängig davon, 
ob es sich bei dieser natürlichen oder 
juristischen Person um die Person handelt, 
die das System konzipiert oder entwickelt 
hat, und unbeschadet des Rechts eines 
Anbieters, sich an den Hersteller des 
Systems zu wenden.

Or. fr
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Änderungsantrag 656
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Es ist angemessen, dass eine 
bestimmte als Anbieter definierte 
natürliche oder juristische Person die 
Verantwortung für das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme eines Hochrisiko-
KI-Systems übernimmt, unabhängig davon, 
ob es sich bei dieser natürlichen oder 
juristischen Person um die Person handelt, 
die das System konzipiert oder entwickelt 
hat.

(53) Es ist angemessen, dass eine 
bestimmte als Anbieter definierte 
natürliche oder juristische Person die 
Verantwortung für das Inverkehrbringen, 
die Inbetriebnahme oder den Einsatz eines 
Hochrisiko-KI-Systems übernimmt, 
unabhängig davon, ob es sich bei dieser 
natürlichen oder juristischen Person um die 
Person handelt, die das System konzipiert 
oder entwickelt hat.

Or. en

Änderungsantrag 657
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 

(54) Der Anbieter und gegebenenfalls 
der Betreiber sollten ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
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Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen. Die Betreiber 
sollten über Strategien verfügen, durch 
die sichergestellt wird, dass die 
Datenverwaltung, einschließlich 
Datenerfassung, Datensammlung, 
Datenanalyse, Datenkennzeichnung, 
Datenspeicherung, Datenfilterung, Data 
Mining, Datenaggregation, 
Vorratsdatenspeicherung und aller 
anderen die Daten betreffenden Vorgänge 
während der Einsatzzeit von Hochrisiko-
KI-Systemen, mit den geltenden 
Vorschriften in Einklang steht und dass 
die Vorschriften, insbesondere im 
Hinblick auf Änderungen an Hochrisiko-
KI-Systemen, eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 658
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation in der Sprache des 
betreffenden Mitgliedstaats erstellen und 
ein robustes System zur Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen einrichten. Alle 
Elemente von der Konzeption bis zur 
künftigen Entwicklung müssen für den 
Nutzer transparent sein. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
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eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 659
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

(54) Sofern der Anbieter nicht bereits 
ein Risikomanagement-System zur 
Gewährleistung der Qualität und 
Konformität eingerichtet hat, sollte er ein 
solides Qualitätsmanagementsystem 
einrichten, die Durchführung des 
vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 660
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

(54) Falls noch kein 
Risikomanagement-System eingerichtet 
wurde, sollte der Anbieter ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 661
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Um die Durchsetzung dieser 
Verordnung zu ermöglichen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Akteure 
zu schaffen, muss unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Formen der 
Bereitstellung digitaler Produkte 
sichergestellt sein, dass unter allen 
Umständen eine in der Union ansässige 
oder niedergelassene Person den Behörden 

(56) Um die Durchsetzung dieser 
Verordnung zu ermöglichen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Akteure 
zu schaffen, muss unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Formen der 
Bereitstellung digitaler Produkte 
sichergestellt sein, dass unter allen 
Umständen eine in der Union ansässige 
oder niedergelassene Person den Behörden 
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alle erforderlichen Informationen über die 
Konformität eines KI-Systems zur 
Verfügung stellen kann. Daher benennen 
Anbieter, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, vor der Bereitstellung 
ihrer KI-Systeme in der Union schriftlich 
einen in der Union niedergelassenen 
Bevollmächtigten für den Fall, dass kein 
Einführer ermittelt werden kann.

alle erforderlichen Informationen über die 
Konformität eines KI-Systems zur 
Verfügung stellen kann. Daher sollten 
Akteure, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, vor dem 
Inverkehrbringen eines KI-Systems auf 
dem Unionsmarkt, seiner Inbetriebnahme 
oder Verwendung schriftlich einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter für den Fall benennen, dass kein 
Einführer ermittelt werden kann. Der 
gesetzliche Vertreter sollte im Namen des 
Akteurs tätig werden und allen 
zuständigen Behörden für die Zwecke 
dieser Verordnung als Anlaufstelle 
dienen. Die Benennung eines solchen 
gesetzlichen Vertreters berührt nicht die 
Verantwortung oder Haftung des Akteurs 
nach Maßgabe dieser Verordnung. Ein 
solcher gesetzlicher Vertreter sollte seine 
Aufgaben entsprechend dem Mandat des 
Akteurs ausführen und insbesondere mit 
den nationalen Aufsichtsbehörden in 
Bezug auf Maßnahmen, die die 
Einhaltung dieser Verordnung 
sicherstellen sollen, zusammenarbeiten. 
Bei Verstößen des Akteurs sollte der 
bestellte gesetzliche Vertreter 
Durchsetzungsverfahren unterworfen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 662
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Um die Durchsetzung dieser 
Verordnung zu ermöglichen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Akteure 
zu schaffen, muss unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Formen der 

(56) Um die Durchsetzung dieser 
Verordnung zu ermöglichen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Akteure 
zu schaffen, muss unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Formen der 
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Bereitstellung digitaler Produkte 
sichergestellt sein, dass unter allen 
Umständen eine in der Union ansässige 
oder niedergelassene Person den Behörden 
alle erforderlichen Informationen über die 
Konformität eines KI-Systems zur 
Verfügung stellen kann. Daher benennen 
Anbieter, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, vor der Bereitstellung 
ihrer KI-Systeme in der Union schriftlich 
einen in der Union niedergelassenen 
Bevollmächtigten für den Fall, dass kein 
Einführer ermittelt werden kann.

Bereitstellung digitaler Produkte 
sichergestellt sein, dass unter allen 
Umständen eine in der Union ansässige 
oder niedergelassene Person den Behörden 
alle erforderlichen Informationen über die 
Konformität eines KI-Systems zur 
Verfügung stellen kann. Daher benennen 
Anbieter, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, vor der Bereitstellung 
ihrer KI-Systeme in der Union schriftlich 
einen in der Union niedergelassenen 
Bevollmächtigten.

Or. en

Änderungsantrag 663
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und 
Hohenstein, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden. 
Angesichts der potenziellen 
Auswirkungen und der notwendigen 
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demokratischen Kontrolle und 
Überwachung sollten Nutzer von 
Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen es 
sich um Behörden oder Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union handelt, verpflichtet werden, vor 
Beginn der Verwendung eines 
Hochrisiko-KI-Systems eine 
Folgenabschätzung im Hinblick auf die 
Grundrechte durchzuführen und die 
Verwendung von Hochrisiko-KI-
Systemen in einer öffentlichen Datenbank 
zu registrieren.

Or. en

Änderungsantrag 664
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß ihrem 
Zweck und der Gebrauchsanweisung 
verwenden; zu diesem Zweck sollten die 
Hochrisiko-KI-Systeme die technische 
Möglichkeit eines Nutzers, diese KI-
Systeme auf andere Weise zu verwenden, 
strukturell und so weit wie möglich 
einschränken, und es sollten bestimmte 
andere Pflichten in Bezug auf die 
Überwachung der Funktionsweise der KI-
Systeme und gegebenenfalls auch 
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Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 665
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Betreiber 
festzulegen, auch im Hinblick darauf, dass 
eine angemessene Überwachung der 
Leistung eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Betreiber sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten und das 
Qualitätsmanagement betreffende 
Pflichten festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 666
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 58 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58a) Während Risiken im 
Zusammenhang mit KI-Systemen 
einerseits aus der Art und Weise 
entstehen können, in der solche Systeme 
konzipiert sind, können sie sich 
andererseits auch aus der Art und Weise 
ergeben, in der diese Systeme verwendet 
werden. Nutzer von Hochrisiko-KI-
Systemen spielen daher eine 
entscheidende Rolle bei der 
Gewährleistung des Schutzes der 
Grundrechte in Ergänzung der Pflichten 
der Anbieter bei der Entwicklung der KI-
Systeme. Nutzer können am besten 
verstehen, wie das Hochrisiko-KI-System 
konkret eingesetzt wird, weshalb sie dank 
einer genaueren Kenntnis des 
Verwendungskontextes sowie der 
wahrscheinlich betroffenen Personen 
oder Personengruppen, einschließlich 
marginalisierter und schutzbedürftiger 
Gruppen, potenzielle Risiken erkennen 
können, die in der Entwicklungsphase 
nicht vorausgesehen wurden. Um auf 
wirksame Weise sicherzustellen, dass die 
Grundrechte geschützt werden, sollten 
Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen 
daher vor der Inbetriebnahme dieser 
Systeme eine ihre beabsichtige 
Verwendung betreffende 
Folgenabschätzung im Hinblick auf die 
Grundrechte durchführen. Der 
Folgenabschätzung sollte ein detaillierter 
Plan beigefügt werden, in dem die 
Maßnahmen oder Instrumente 
beschrieben werden, die zur Minderung 
der festgestellten Risiken für die 
Grundrechte beitragen. Die Nutzer sollten 
die nationale Aufsichtsbehörde, die 
Marktüberwachungsbehörde sowie 
einschlägige Interessenträger über die 
Durchführung dieser Folgenabschätzung 
in Kenntnis setzen. Darüber hinaus 
sollten sie Vertreter der wahrscheinlich 
von den KI-Systemen betroffenen 
Personengruppen einbeziehen, um die 
einschlägigen Informationen einzuholen, 
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die für die Durchführung der 
Folgenabschätzung als notwendig 
erachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 667
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58a) Um im Falle eines als Hochrisiko-
KI-System gemäß Anhang III 
eingestuften Systems den wirksamen 
Schutz der Grundrechte, der Umwelt und 
des öffentlichen Interesses 
sicherzustellen, sollten sowohl Hersteller 
als auch Betreiber vor jedem Einsatz eine 
Folgenabschätzung im Hinblick auf die 
Grundrechte in Bezug auf den 
Verwendungskontext während des 
gesamten Lebenszyklus durchführen und 
Maßnahmen zur Minderung jeglicher 
Auswirkungen auf die Grundrechte, die 
Umwelt oder das öffentliche Interesse 
vorsehen. Die Folgenabschätzung im 
Hinblick auf die Grundrechte sollte in der 
EU-Datenbank für eigenständige 
Hochrisiko-KI-Systeme registriert werden 
öffentlich zugänglich sein. Die 
Aufsichtsbehörde sollte befugt sein, diese 
Folgenabschätzungen im Hinblick auf die 
Grundrechte zu überprüfen.

Or. en

Änderungsantrag 668
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 58 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58a) Risiken für von KI-Systemen 
betroffene Personen ergeben sich häufig 
aus der Nutzung eines KI-Systems in 
einem bestimmten Kontext und in Bezug 
auf einen bestimmten Personenkreis und 
sind für den Anbieter möglicherweise 
nicht immer vorhersehbar. Daher sollte 
der Nutzer vor der Verwendung eines 
Hochrisiko-KI-Systems insbesondere die 
Auswirkungen des Systems auf die 
Grundrechte im Rahmen seiner 
Verwendung bewerten und die Ergebnisse 
veröffentlichen.

Or. en

Änderungsantrag 669
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Es ist angemessen, davon 
auszugehen, dass der Nutzer des KI-
Systems eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle ist, die für den Betrieb 
eines KI-Systems verantwortlich ist, es sei 
denn, das KI-System wird im Rahmen 
einer persönlichen nicht beruflichen 
Tätigkeit verwendet.

(59) Es sollte vorgesehen werden, dass 
der Nutzer des KI-Systems eine natürliche 
oder juristische Person oder eine Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle sein sollte, 
die für den Betrieb eines KI-Systems 
verantwortlich ist.

Or. fr

Änderungsantrag 670
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Es ist angemessen, davon 
auszugehen, dass der Nutzer des KI-
Systems eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle ist, die für den Betrieb 
eines KI-Systems verantwortlich ist, es sei 
denn, das KI-System wird im Rahmen 
einer persönlichen nicht beruflichen 
Tätigkeit verwendet.

(59) Es ist angemessen, davon 
auszugehen, dass der Betreiber des KI-
Systems eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle ist, die für den Betrieb 
eines KI-Systems verantwortlich ist, es sei 
denn, das KI-System wird im Rahmen 
einer persönlichen nicht beruflichen 
Tätigkeit verwendet.

Or. en

Änderungsantrag 671
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 
Netzdienstbetreiber gegebenenfalls mit 
Anbietern und Nutzern, denen die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung ermöglicht werden soll, und 
mit den gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten.

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 
Netzdienstbetreiber gegebenenfalls mit 
Anbietern und Nutzern, denen die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung ermöglicht werden soll, und 
mit den gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten. Im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, soweit diese für die 
Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen 
Anbietern erforderlich ist, gilt diese 
Bestimmung als gesetzliche 
Verpflichtung.
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Or. en

Änderungsantrag 672
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 
Netzdienstbetreiber gegebenenfalls mit 
Anbietern und Nutzern, denen die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung ermöglicht werden soll, und 
mit den gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten.

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 
Netzdienstbetreiber gegebenenfalls mit 
Anbietern und Betreibern, denen die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung ermöglicht werden soll, und 
mit den gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten.

Or. en

Änderungsantrag 673
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen 
gemäß der Verordnung (EU) 

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Genauigkeits- und Robustheitsniveaus 
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Nr. 1025/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates54 sollte den 
Anbietern den Nachweis der Konformität 
mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Die 
Kommission könnte jedoch gemeinsame 
technische Spezifikationen in Bereichen 
annehmen, in denen es keine 
harmonisierten Normen gibt oder diese 
unzureichend sind.

und -metriken, die für Hochrisiko-KI-
Systeme gelten. Die Kommission sollte in 
der Lage sein, gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen anzunehmen, 
in denen es keine harmonisierten Normen 
gibt oder diese unzureichend sind. Sie 
sollte auch die Möglichkeit haben, sich 
gemeinsame Normen oder technische 
Spezifikationen anzueignen, die von 
Dritten wie Anbietern, Interessenträgern 
oder Normungsorganisationen entwickelt 
wurden. Die Einhaltung der von der 
Kommission angenommenen 
gemeinsamen technischen 
Spezifikationen sollte den Anbietern den 
Nachweis der Konformität mit den 
Anforderungen dieser Verordnung 
ermöglichen. Die Einhaltung anderer 
harmonisierter Normen im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte ebenfalls dazu beitragen, dass die 
Anbieter die Konformität mit den 
Anforderungen dieser Verordnung 
nachweisen können, ohne dass sie die 
gleiche Beweiskraft wie die der von der 
Kommission angenommenen 
gemeinsamen technischen 
Spezifikationen haben.

_________________ _________________
54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und 
des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und 
des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

Or. fr
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Änderungsantrag 674
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Die Kommission 
könnte jedoch gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind.

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Die Kommission 
könnte jedoch – nur nach Anhörung des 
Europäischen Ausschusses für künstliche 
Intelligenz, der europäischen 
Normungsgremien und der maßgeblichen 
Interessenträger – gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
denen es keine harmonisierten Normen gibt 
und voraussichtlich nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist herausgegeben 
werden oder diese Normen unzureichend 
sind. Die Kommission sollte gebührend 
begründen, warum sie sich gegen die 
Verwendung harmonisierter Normen 
entschieden hat.

_________________ _________________
54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
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Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

Or. en

Änderungsantrag 675
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Die Kommission 
könnte jedoch gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind.

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. In 
Ausnahmefällen jedoch, in denen die 
Industrie und die Sachverständigen der 
Ansicht sind, dass dringende und 
spezifische Bedenken hinsichtlich der 
Sicherheit oder der Grundrechte nicht 
durch die etablierten Normungsverfahren 
ausgeräumt werden können, kann die 
Kommission gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese offenkundig unzureichend sind.

_________________ _________________
54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 

54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
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und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

Or. en

Änderungsantrag 676
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Als Teil des neuen Rechtsrahmens 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
und Sorgfaltspflicht von Unternehmen 
sollten in einem frühen Stadium der 
Entwicklung und des Lebenszyklus von 
KI-Systemen gemeinsame 
Mindeststandards für die 
Berichterstattung von Unternehmen über 
die gesellschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der von ihnen 
entwickelten, verkauften oder 
vertriebenen KI-Systeme festgelegt und 
angewendet werden. Solche 
Verpflichtungen nach gemeinsamen 
Standards sollten insbesondere in 
verbindlichen Vorschriften über die 
Sorgfaltspflicht im Bereich der 
Menschenrechte bestehen, wodurch 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
europäische und nichteuropäische 
Unternehmen, die in der EU tätig sind, 
ermöglicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 677
Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari
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Vorschlag für eine Verordnung
Recital 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Das Streben nach einer 
Abstimmung der Vorschriften über KI mit 
gleichgesinnten globalen Partnern ist 
wesentlich für die Förderung 
gemeinsamer Innovation und 
grenzübergreifender Partnerschaften im 
Bereich der KI. Die Koordinierung mit 
internationalen Normungsorganisationen 
ist daher äußerst wichtig.

Or. en

Änderungsantrag 678
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Um ein hohes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit von Hochrisiko-KI-
Systemen zu gewährleisten, sollten diese 
Systeme einer Konformitätsbewertung 
unterzogen werden, bevor sie in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden.

(62) Um ein hohes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit von Hochrisiko-KI-
Systemen zu gewährleisten, sollten diese 
Systeme einer Konformitätsbewertung 
unterzogen werden, bevor sie in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden. KI-Systeme, auch KI-Systeme mit 
allgemeinem Verwendungszweck, bei 
denen es sich nicht zwangsläufig um 
Hochrisiko-KI-Systeme handeln muss, 
werden häufig als Komponenten anderer 
Softwaresysteme, die KI beinhalten oder 
nicht, eingesetzt. Um das Vertrauen in die 
Wertschöpfungskette zu stärken und den 
Unternehmen Gewissheit über die 
Leistungsfähigkeit ihrer Systeme zu 
geben, sollten die Anbieter die 
Möglichkeit haben, freiwillig eine 
Konformitätsbewertung durch Dritte zu 
beantragen.

Or. en
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Änderungsantrag 679
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Um ein hohes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit von Hochrisiko-KI-
Systemen zu gewährleisten, sollten diese 
Systeme einer Konformitätsbewertung 
unterzogen werden, bevor sie in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden.

(62) Um ein hohes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit von Hochrisiko-KI-
Systemen zu gewährleisten, sollten diese 
Systeme einer Konformitätsbewertung 
durch Dritte unterzogen werden, bevor sie 
in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 680
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Damit für die Betreiber möglichst 
wenig Aufwand entsteht und etwaige 
Doppelarbeit vermieden wird, sollte bei 
Hochrisiko-KI-Systemen im 
Zusammenhang mit Produkten, die nach 
dem neuen Rechtsrahmen unter bestehende 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, im Rahmen der bereits in 
diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Konformitätsbewertung bewertet werden, 
ob diese KI-Systeme den Anforderungen 
dieser Verordnung genügen. Die 
Anwendbarkeit der Anforderungen dieser 
Verordnung sollte daher die besondere 
Logik, die Methodik oder die allgemeine 
Struktur der Konformitätsbewertung 
gemäß den einschlägigen spezifischen 

(63) Damit für die Betreiber möglichst 
wenig Aufwand entsteht und etwaige 
Doppelarbeit vermieden wird, sollte bei 
Hochrisiko-KI-Systemen im 
Zusammenhang mit Produkten, die nach 
dem neuen Rechtsrahmen unter bestehende 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, im Rahmen der bereits in 
diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Konformitätsbewertung bewertet werden, 
ob diese KI-Systeme den Anforderungen 
dieser Verordnung genügen. Die 
Anwendbarkeit der Anforderungen dieser 
Verordnung sollte daher die besondere 
Logik, die Methodik oder die allgemeine 
Struktur der Konformitätsbewertung 
gemäß den einschlägigen spezifischen 
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Rechtsvorschriften des neuen 
Rechtsrahmens unberührt lassen. Dieser 
Ansatz spiegelt sich voll und ganz in der 
Wechselwirkung zwischen dieser 
Verordnung und der 
[Maschinenverordnung] wider. Bei den 
Anforderungen in dieser Verordnung geht 
es um die Sicherheitsrisiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die 
Sicherheitsfunktionen in Maschinen 
steuern, wogegen bestimmte spezifische 
Anforderungen der 
[Maschinenverordnung] gewährleisten 
werden, dass ein KI-System auf sichere 
Weise in die gesamte Maschine integriert 
wird, damit die Sicherheit der Maschine 
insgesamt nicht beeinträchtigt wird. In der 
[Maschinenverordnung] wird der Begriff 
„KI-System“ genauso wie in dieser 
Verordnung definiert.

Rechtsvorschriften des neuen 
Rechtsrahmens unberührt lassen. Dieser 
Ansatz spiegelt sich voll und ganz in der 
Wechselwirkung zwischen dieser 
Verordnung und der 
[Maschinenverordnung] wider. Bei den 
Anforderungen in dieser Verordnung geht 
es um die Sicherheitsrisiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die 
Sicherheitsfunktionen in Maschinen 
steuern, wogegen bestimmte spezifische 
Anforderungen der 
[Maschinenverordnung] gewährleisten 
werden, dass ein KI-System auf sichere 
Weise in die gesamte Maschine integriert 
wird, damit die Sicherheit der Maschine 
insgesamt nicht beeinträchtigt wird. In der 
[Maschinenverordnung] wird der Begriff 
„KI-System“ genauso wie in dieser 
Verordnung definiert. Wenn jedoch diese 
Verordnung und ein anderer Rechtsakt 
der Union dasselbe Produkt oder 
denselben Produktbestandteil betreffen 
und unterschiedliche Definitionen 
verwenden oder unterschiedliche 
Sicherheitsanforderungen vorsehen, sollte 
grundsätzlich der Rechtsakt gelten, der 
die Definition oder die 
Sicherheitsanforderungen vorsieht, die 
den größten Schutz für die Personen, die 
Mitgliedstaaten, die Gesellschaft und die 
Grundrechte bieten.

Or. fr

Änderungsantrag 681
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 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 

entfällt
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Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme 
in der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

Or. en

Änderungsantrag 682
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken sollte es ihnen 
erlaubt sein, die Konformitätsbewertung 
von KI-Systemen, einschließlich 
Hochrisiko-KI-Systemen, als notifizierte 
Stellen durchzuführen, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.
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einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme 
in der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

Or. fr

Änderungsantrag 683
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, und 
von KI-Systemen, die dazu bestimmt sind, 
auf der Grundlage von biometrischen 
Daten Schlussfolgerungen zu ziehen, die 
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Systeme nicht ganz verboten sind. Rechtswirkungen entfalten oder die 
Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen beeinträchtigen. Bei derartigen 
KI-Systemen sollte die Beteiligung einer 
notifizierten Stelle an der 
Konformitätsbewertung vorgesehen 
werden, soweit diese Systeme nicht ganz 
verboten sind.

Or. en

Änderungsantrag 684
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken ist es unerlässlich, 
insbesondere in der Zeit vor der 
Anwendung dieser Verordnung, den 
Aufbau angemessener Kapazitäten für die 
Durchführung einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte von 
Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, 
sicherzustellen. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 685
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte.

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.
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Änderungsantrag 686
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 687
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz, 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten 
und Mindestanforderungen an die 
Cybersicherheit.
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Or. en

Änderungsantrag 688
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 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

(65) Damit KI-Systeme, falls 
vorgeschrieben, 
Konformitätsbewertungen durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

Or. en

Änderungsantrag 689
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 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 

(65) Damit KI-Systeme, die zu 
irgendeinem der in Anhang III 
aufgelisteten Anwendungsfälle verwendet 
werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
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sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

Or. en

Änderungsantrag 690
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65a) Konformitätsbewertungen durch 
Dritte von Produkten, die in Anhang III 
aufgeführt sind, sind unerlässlich als 
Vorsichtsmaßnahme und um 
sicherzustellen, dass das Vertrauen in KI-
Produkte nicht zulasten von Innovation, 
Wettbewerb und Wachstum verloren geht. 
Aufgrund des besonders sensiblen 
Charakters der anstehenden Aufgaben 
sollten Konformitätsbewertungen durch 
Dritte in den Bereichen Strafverfolgung, 
Asyl und Einwanderung von der 
Marktüberwachungsbehörde 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 691
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
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Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten.

Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die ein neues 
oder erhöhtes Risiko bedingen und die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System erheblich beeinträchtigen könnte, 
oder wenn sich die Zweckbestimmung des 
Systems ändert. Tritt ein solcher Fall ein, 
sollte der Anbieter ein klares Verfahren 
mit festen Fristen, Anforderungen an die 
Transparenz und Verpflichtungen zur 
Berichterstattung einhalten, das, sofern 
angemessen und anwendbar, die externe 
Kontrolle durch notifizierte Stellen oder, 
falls dies bereits unter einschlägige 
sektorale Rechtsvorschriften fällt, 
erforderlichenfalls die Überwachung 
nach dem Inverkehrbringen beinhaltet. 
Darüber hinaus müssen in Bezug auf KI-
Systeme, die nach dem Inverkehrbringen 
oder der Inbetriebnahme weiterhin 
dazulernen (d. h. sie passen automatisch 
an, wie die Funktionen ausgeführt werden), 
Vorschriften festgelegt werden, nach denen 
Änderungen des Algorithmus und seiner 
Leistung, die vom Anbieter in Betracht 
gezogen und zum Zeitpunkt der 
Konformitätsbewertung bewertet wurden, 
keine wesentliche Änderung darstellen 
sollten. Wenn der Nutzer ein KI-System 
trainiert, sollte dies außerdem nicht als 
wesentliche Änderung angesehen werden. 
In einer solchen Situation sollte der 
Nutzer die Auswirkungen, die das Lernen 
für das KI-System haben kann, klar 
abgrenzen. Der Begriff der wesentlichen 
Änderung sollte im Lichte der in dieser 
Verordnung festgelegten grundlegenden 
Anforderungen bewertet werden, und es 
sollte dem Hersteller überlassen bleiben, 
zu bestimmen, ob eine Änderung als 
wesentlich angesehen wird.

Or. en
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Änderungsantrag 692
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften 
festgelegt werden, nach denen 
Änderungen des Algorithmus und seiner 
Leistung, die vom Anbieter vorab 
festgelegt und zum Zeitpunkt der 
Konformitätsbewertung bewertet wurden, 
keine wesentliche Änderung darstellen 
sollten.

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die 
wesentliche Änderungen darstellen, auch 
neue Konformitätsbewertungen nach sich 
ziehen, selbst wenn diese wesentlichen 
Änderungen vom Anbieter vorab 
festgelegt und zum Zeitpunkt der ersten 
Konformitätsbewertung bewertet wurden.

Or. fr

Änderungsantrag 693
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
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Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten.

Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung oder die 
vernünftigerweise vorhersehbare 
Anwendung des Systems ändert. Darüber 
hinaus müssen in Bezug auf KI-Systeme, 
die nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme weiterhin dazulernen (d. h. 
sie passen automatisch an, wie die 
Funktionen ausgeführt werden), 
Vorschriften festgelegt werden, nach denen 
Änderungen des Algorithmus und seiner 
Leistung, die vom Anbieter vorab 
festgelegt und zum Zeitpunkt der 
Konformitätsbewertung bewertet wurden, 
keine wesentliche Änderung darstellen 
sollten.

Or. en

Änderungsantrag 694
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen wird, wenn eine Änderung 
eintritt, die die Einhaltung dieser 
Verordnung durch das System 
beeinträchtigen könnte, oder wenn sich die 
Zweckbestimmung des Systems ändert. 
Darüber hinaus müssen in Bezug auf KI-
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Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten.

Systeme, die nach dem Inverkehrbringen 
oder der Inbetriebnahme weiterhin 
dazulernen (d. h. sie passen automatisch 
an, wie die Funktionen ausgeführt werden), 
Vorschriften festgelegt werden, nach denen 
Änderungen des Algorithmus und seiner 
Leistung, die vom Anbieter vorab 
festgelegt und zum Zeitpunkt der 
Konformitätsbewertung bewertet wurden, 
keine wesentliche Änderung darstellen 
sollten.

Or. en

Änderungsantrag 695
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten.

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die vorhersehbaren Anwendungen 
des Systems ändern. Darüber hinaus 
müssen in Bezug auf KI-Systeme, die nach 
dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme weiterhin dazulernen (d. h. 
sie passen automatisch an, wie die 
Funktionen ausgeführt werden), 
Vorschriften festgelegt werden, nach denen 
Änderungen des Algorithmus und seiner 
Leistung, die vom Anbieter vorab 
festgelegt und zum Zeitpunkt der 
Konformitätsbewertung bewertet wurden, 
keine wesentliche Änderung darstellen 
sollten.
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Or. en

Änderungsantrag 696
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66a) Um eine Verschlechterung der 
erwarteten Sicherheit des erheblichen 
Änderungen, die außerhalb der Kontrolle 
der Anbieter liegen, unterliegenden 
Algorithmus zu verhindern, sollte ein klar 
ausgearbeiteter Plan zur Behandlung 
derartiger erheblicher Änderungen der 
Kontrolle durch die jeweils zuständigen 
Behörden oder notifizierten Stellen 
unterliegen, wenn dies bereits 
grundsätzlich in den jeweiligen sektoralen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen behandelt wird.

Or. en

Änderungsantrag 697
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sein, aus der ihre Konformität mit 
dieser Verordnung hervorgeht, sodass sie 
frei im Binnenmarkt verkehren können. 
Die Mitgliedstaaten sollten keine 
ungerechtfertigten Hindernisse für das 
Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme 
von Hochrisiko-KI-Systemen schaffen, die 
die in dieser Verordnung festgelegten 

(67) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sein, aus der ihre Konformität mit 
dieser Verordnung hervorgeht, sodass sie 
frei im Binnenmarkt verkehren können. 
Die Mitgliedstaaten sollten keine 
Hindernisse für das Inverkehrbringen oder 
die Inbetriebnahme von Hochrisiko-KI-
Systemen schaffen, die die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
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Anforderungen erfüllen und mit der CE-
Kennzeichnung versehen sind.

erfüllen und mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 698
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit 
innovativer Technik für die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen und für die 
Gesellschaft insgesamt von 
entscheidender Bedeutung sein. Es ist 
daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes 
des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung 
unterzogen wurden, genehmigen könnten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 699
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit 

entfällt
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innovativer Technik für die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen und für die 
Gesellschaft insgesamt von 
entscheidender Bedeutung sein. Es ist 
daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes 
des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung 
unterzogen wurden, genehmigen könnten.

Or. en

Änderungsantrag 700
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit 
innovativer Technik für die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen und für die 
Gesellschaft insgesamt von 
entscheidender Bedeutung sein. Es ist 
daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes 
des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung 
unterzogen wurden, genehmigen könnten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 701
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit 
innovativer Technik für die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen und für die 
Gesellschaft insgesamt von 
entscheidender Bedeutung sein. Es ist 
daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes 
des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung 
unterzogen wurden, genehmigen könnten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 702
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
und Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen, 
die nicht mit Produkten in Verbindung 
stehen, die unter die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System oder dessen 
Verwendung in einer von der Kommission 
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verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

einzurichtenden und zu verwaltenden EU-
Datenbank zu registrieren. Bestimmte in 
Artikel 52 Absätze 1b und 2 aufgeführte 
KI-Systeme und ihre Verwendungen 
sollen in der EU-Datenbank registriert 
werden. Um dies zu erleichtern, fordern 
die Nutzer die in Anhang VIII Nummer 2 
Buchstabe g aufgeführten Informationen 
von den Anbietern von KI-Systemen an. 
Die Nutzung von KI-Systemen durch 
Behörden oder in deren Auftrag wird 
ebenfalls in der EU-Datenbank registriert. 
Um dies zu erleichtern, fordern die 
Behörden die in Anhang VIII Nummer 3 
Buchstabe g aufgeführten Informationen 
von den Anbietern von KI-Systemen an. 
Die Kommission sollte im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates als 
für die Datenbank verantwortliche Stelle 
gelten. Um die volle Funktionsfähigkeit 
der Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen. Um die 
Verfügbarkeit und Nutzung der 
Datenbank durch die Öffentlichkeit zu 
maximieren, sollte die Datenbank, 
einschließlich der über sie zur Verfügung 
gestellten Informationen, den 
Anforderungen des Europäischer 
Rechtsakts zur Barrierefreiheit 
entsprechen.

_________________
55 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).

Or. en
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Änderungsantrag 703
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
und Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen, 
die nicht mit Produkten in Verbindung 
stehen, die unter die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System oder dessen 
Verwendung in einer von der Kommission 
einzurichtenden und zu verwaltenden EU-
Datenbank zu registrieren. Die 
Kommission sollte im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates55 
als für die Datenbank verantwortliche 
Stelle gelten. Um die volle 
Funktionsfähigkeit der Datenbank zu 
gewährleisten, sollte das Verfahren für die 
Einrichtung der Datenbank auch die 
Ausarbeitung von funktionalen 
Spezifikationen durch die Kommission und 
einen unabhängigen Prüfbericht umfassen. 
Um die Verfügbarkeit und Nutzung der 
Datenbank durch die Öffentlichkeit zu 
maximieren, sollte die Datenbank, 
einschließlich der über sie zur Verfügung 
gestellten Informationen, den 
Anforderungen des Europäischer 
Rechtsakts zur Barrierefreiheit 
entsprechen.

_________________ _________________
55 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 

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

personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 704
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten sowohl 
die Anbieter als auch die Nutzer von 
Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Nutzer, die Behörden oder 
Organe, Einrichtungen oder sonstige 
Stellen der Union sind, und Nutzer, die in 
deren Namen handeln, sollten sich vor 
der Inbetriebnahme oder der Verwendung 
eines KI-Systems in der EU-Datenbank 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
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Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Änderungsantrag 705
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die 
unter die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
und Betreiber von Hochrisiko-KI-
Systemen dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.
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funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Änderungsantrag 706
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
die Transparenz gegenüber den 
Regulierungsbehörden zu erhöhen, sollten 
Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen, die 
nicht mit Produkten in Verbindung stehen, 
die unter die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
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funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Änderungsantrag 707
Geoffroy Didier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug, Täuschung 
oder Grundsätze und Werte der EU und 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
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Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton-, Text-, Skript- oder 
Videoinhalten verwenden, die wirklichen 
Personen, Orten oder Ereignissen merklich 
ähneln und einer Person fälschlicherweise 
echt erscheinen würden, offenlegen, dass 
die Inhalte künstlich erzeugt oder 
manipuliert wurden, indem sie die 
Ergebnisse künstlicher Intelligenz 
entsprechend kennzeichnen und auf ihren 
künstlichen Ursprung hinweisen. 
Außerdem sollten Empfehlungssysteme, 
insbesondere automatisierte 
Entscheidungsalgorithmen, die den 
Nutzern angezeigte kulturelle und 
kreative Inhalte verbreiten und ordnen, so 
konzipiert sein, dass ihre personalisierten 
Vorschläge erklärbar und nicht 
diskriminierend sind. Eine klare 
Erklärung der Parameter, die für die 
personalisierten Vorschläge verwendet 
werden, sollte für die Benutzer leicht 
zugänglich und verständlich sein. 
Natürliche Personen sollten das Recht 
haben, sich von empfohlenen und 
personalisierten Diensten abzumelden, 
ohne dass dies ihr Recht auf Nutzung des 
Kerndienstes beeinträchtigt.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den Änderungen in Artikel 52 Absätze 3 und 3a.

Änderungsantrag 708
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen. 
Bilder, die durch den Einsatz von KI bei 
der Erstellung von audiovisuellen 
Inhalten wie Filmen und Videospiel-
Anschauungsmaterial generiert wurden, 
sollten nicht als „Deepfakes“ im Sinne 
von Artikel 52 Absatz 3 gelten, der mit 
dem Grundsatz der künstlerischen 
Freiheit gemäß der Charta der 
Grundrechte vereinbar sein muss.

Or. en
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Änderungsantrag 709
Morten Løkkegaard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen. 
Bilder, die durch den Einsatz von KI bei 
der Erstellung von audiovisuellen 
Inhalten wie Filmen und Videospiel-
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Anschauungsmaterial generiert wurden, 
sollten nicht als „Deepfakes“ im Sinne 
von Artikel 52 Absatz 3 gelten, der mit 
dem Grundsatz der künstlerischen 
Freiheit gemäß der Charta der 
Grundrechte vereinbar sein muss.

Or. en

Änderungsantrag 710
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich oder 
der Inhalt ist Teil eines offensichtlich 
kreativen, satirischen, künstlerischen oder 
fiktionalen Filmwerks, von Videospiel-
Anschauungsmaterial oder eines 
vergleichbaren Werks. Darüber hinaus 
sollten natürliche Personen informiert 
werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
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Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, in geeigneter, klarer und 
sichtbarer Weise offenlegen, dass die 
Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert 
wurden, indem sie die Ergebnisse 
künstlicher Intelligenz entsprechend 
kennzeichnen und auf ihren künstlichen 
Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 711
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche 
Personen informiert werden, wenn sie 
einem Emotionserkennungssystem oder 
einem System zur biometrischen 
Kategorisierung ausgesetzt sind. Diese 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Betreiber, die ein KI-System zum 
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Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen. 
Zudem sollte die Verwendung von KI-
Systemen zum Erzeugen oder 
Manipulieren von Bild-, Ton- oder 
Videoinhalten, die einer wirklichen 
Person merklich ähneln, nur dann 
erlaubt sein, wenn dies im Rahmen des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
zu künstlerischen Zwecken unter 
Beachtung der Grenzen dieser Zwecke 
oder mit der ausdrücklichen Zustimmung 
dieser Person geschieht.

Or. en

Änderungsantrag 712
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
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KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche 
Personen informiert werden, wenn sie 
einem Emotionserkennungssystem oder 
einem System zur biometrischen 
Kategorisierung ausgesetzt sind. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

KI-System zu tun haben. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 713
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, 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 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 



PE732.836v01-00 166/226 AM\1257724DE.docx

DE

Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich oder 
der Inhalt ist Teil eines offensichtlich 
künstlerischen, kreativen oder fiktionalen 
Filmwerks. Darüber hinaus sollten 
natürliche Personen informiert werden, 
wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, in angemessener, klarer und 
sichtbarer Weise offenlegen, dass die 
Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert 
wurden, indem sie die Ergebnisse 
künstlicher Intelligenz entsprechend 
kennzeichnen und auf ihren künstlichen 
Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 714
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 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
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eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche 
Personen informiert werden, wenn sie 
einem Emotionserkennungssystem oder 
einem System zur biometrischen 
Kategorisierung ausgesetzt sind. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten für 
Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 715
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
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Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen 
und auf ihren künstlichen Ursprung 
hinweisen.

Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben. Darüber hinaus 
sollten natürliche Personen informiert 
werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten KI-Systeme, die 
zum Erzeugen oder Manipulieren von 
Bild-, Ton- oder Videoinhalten verwendet 
werden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, die erzeugten Inhalte 
systematisch kennzeichnen, um 
anzugeben, dass die Inhalte künstlich 
erzeugt oder manipuliert wurden, und 
Nutzern, die solche KI-Systeme 
verwenden oder die erzeugten Inhalte 
wiederverwenden, sollte es nicht erlaubt 
sein, diese Kennzeichnung zu entfernen 
oder zu verbergen.

Or. fr

Änderungsantrag 716
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(70a) In Anbetracht der Art und 
Komplexität der Wertschöpfungskette von 
KI-Systemen ist es unerlässlich, die Rolle 
von Menschen zu klären, die zur 
Entwicklung von unter diese Verordnung 
fallenden KI-Systemen beitragen können 
und bei denen es sich nicht oder nicht 
mehr um Anbieter handelt, oder wenn 
andere natürlich oder juristische 
Personen ebenfalls Anbieter geworden 
sind. Daher ist es besonders wichtig, die 
Rechtslage im Fall von KI-Systemen mit 
allgemeinem Verwendungszweck zu 
klären. Diese KI-Systeme können 
allgemein anwendbare Funktionen wie 
Bild- oder Spracherkennung, Audio- oder 
Videogenerierung, Mustererkennung, 
Beantwortung von Fragen und 
Übersetzungen in einer Vielzahl von 
Kontexten ausführen. Jede natürliche 
oder juristische Person kann ein neuer 
Anbieter werden, indem sie ein bereits im 
Verkehr befindliches oder in Betrieb 
genommenes KI-System mit allgemeinem 
Verwendungszweck an einen bestimmten 
Zweck anpasst. In Anbetracht ihrer 
besonderen Art und zur Gewährleistung 
der gerechten Teilung der Verantwortung 
entlang der KI-Wertschöpfungskette 
sollten derartige KI-Systeme mit 
allgemeinem Verwendungszweck bereits 
verhältnismäßigen und 
maßgeschneiderten Anforderungen und 
Verpflichtungen unterliegen, bevor sie in 
der Union in Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen werden. Der 
ursprüngliche Anbieter eines KI-Systems 
mit allgemeinem Verwendungszweck 
sollte zudem gegebenenfalls mit dem 
neuen Anbieter zusammenarbeiten, damit 
dieser den einschlägigen Verpflichtungen 
gemäß dieser Verordnung nachkommen 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 717
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Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70a) Lieferanten von KI-Systemen mit 
allgemeinem Verwendungszweck und 
gegebenenfalls andere Dritte, die andere 
Software-Tools und Komponenten, 
einschließlich vortrainierter Modelle und 
Daten, liefern können, sollten 
gegebenenfalls mit Anbietern 
zusammenarbeiten, die solche Systeme 
oder Komponenten für eine unter diese 
Verordnung fallende Zweckbestimmung 
verwenden, um ihnen die Einhaltung der 
geltenden Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung und gegebenenfalls die 
Zusammenarbeit mit den gemäß dieser 
Verordnung eingerichteten zuständigen 
Behörden zu ermöglichen. In solchen 
Fällen kann der Anbieter durch 
schriftliche Vereinbarung die 
Informationen oder andere Unterstützung 
angeben, die dieser Lieferant bereitstellen 
wird, um dem Anbieter die Einhaltung 
seiner Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 718
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
und umfassend überwachten Raum für die 
Erprobung erfordern, wobei gleichzeitig 
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Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

eine verantwortungsvolle Innovation und 
die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern. 
Reallabore, die Tätigkeiten einbeziehen, 
die Folgen für die Gesundheit, die 
Sicherheit und die Grundrechte, die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit 
oder die Umwelt haben können, sollten 
nach den Grundsätzen des 
konzeptionsintegrierten Rechtsbehelfs 
(„Redress-by-Design“) entwickelt werden. 
Alle erheblichen Risiken, die bei der 
Entwicklung und Erprobung solcher 
Systeme festgestellt werden, sollten die 
unverzügliche Risikominderung und, falls 
diese fehlschlägt, die Aussetzung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses 
nach sich ziehen, bis diese 
Risikominderung erfolgt ist. Die 
Rechtsgrundlage für solche Reallabore 
sollte den Anforderungen des 
bestehenden Datenschutzrahmens 
entsprechen und mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 719
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die von klaren Regeln und 
Rechtssicherheit profitieren und eine 
Regulierungsaufsicht erfordern. Damit ihr 
Potenzial zum Nutzen der Gesellschaft 
ausgeschöpft werden kann, kann ein 
sicherer Raum für die kontrollierte 
Erprobung, der die Achtung des 
Unionsrechts und den Schutz der 
Grundrechte gewährleistet, dazu 
beitragen, verantwortungsvolle Innovation 
und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen zu fördern. 
Um einen nachhaltiger Innovation 
förderlichen, zukunftssicheren und 
gegenüber Störungen widerstandsfähigen 
Rechtsrahmen sicherzustellen, sollten die 
zuständigen nationalen Behörden eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten angehalten 
werden, bei der Einrichtung von 
Reallaboren für künstliche Intelligenz 
zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung 
und Erprobung KI-Systeme vor deren 
Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 720
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
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Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einrichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge 
tragen, dass die Reallabore über 
angemessene finanzielle und personelle 
Ressourcen für ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren verfügen.

Or. en

Änderungsantrag 721
Karlo Ressler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
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sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten Reallabore für künstliche 
Intelligenz einrichten, um die Entwicklung 
und Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern. Alle 
anderen einschlägigen Akteure sollten 
ebenfalls hierzu angehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 722
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, 
zukunftssicheren und gegenüber 
Störungen widerstandsfähigen 
Rechtsrahmen sicherzustellen, sollten die 
zuständigen nationalen Behörden eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten angehalten 
werden, Reallabore für künstliche 
Intelligenz einzurichten, um die 
Entwicklung und Erprobung innovativer 
KI-Systeme vor deren Inverkehrbringen 
oder anderweitiger Inbetriebnahme unter 
strenger Regulierungsaufsicht zu 
erleichtern.

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
Rechtsrahmen sicherzustellen, der die 
Grundrechte schützt und 
innovationsfreundlich, zukunftssicher 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähig ist, könnten die 
nationalen Aufsichtsbehörden eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten Reallabore für 
künstliche Intelligenz einrichten, um die 
Entwicklung und Erprobung innovativer 
KI-Systeme vor deren Inverkehrbringen 
oder anderweitiger Inbetriebnahme unter 
strenger Regulierungsaufsicht zu 
erleichtern.

Or. en
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Änderungsantrag 723
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten Reallabore für künstliche 
Intelligenz einrichten, um die Entwicklung 
und Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 724
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zum Nutzen der Gesellschaft zu 
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Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im 
Einklang mit Artikel 6 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 

fördern, indem eine kontrollierte Versuchs- 
und Erprobungsumgebung für die 
Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die Grundrechte geachtet und geschützt 
werden und die innovativen KI-Systeme 
mit dieser Verordnung und anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und der Mitgliedstaaten in Einklang 
stehen. Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. 
Personenbezogene Daten, die 
ursprünglich für andere Zwecke erhoben 
wurden, sollten in einem Reallabor nur 
unter bestimmten Bedingungen und 
innerhalb der Grenzen der Verordnung 
(EU) 2016/679 verarbeitet werden. Diese 
Weiterverarbeitung sollte als 
Weiterverarbeitung für statistische 
Zwecke im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 
Buchstabe b der genannten Verordnung 
gelten. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige Risiken für die Sicherheit und die 
Grundrechte, die bei der Entwicklung und 
Erprobung im Reallabor auftreten können, 
zu mindern. Das Verhalten der am 
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sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

Reallabor Beteiligten sollte berücksichtigt 
werden, wenn die zuständigen Behörden 
über die Aussetzung oder Untersagung 
ihrer Beteiligung am Reallabor oder 
darüber entscheiden, ob sie eine Geldbuße 
gemäß Artikel 83 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 57 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 verhängen. Diese 
Verordnung sollte, unbeschadet der 
Richtlinie (EU) 2019/790 und der 
Richtlinie (EU) 2016/943, auch die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung von 
Daten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums oder das Geschäftsgeheimnis 
geschützt sind, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse im KI-Reallabor bilden. Die 
zulässige Verwendung von durch Rechte 
des geistigen Eigentums oder das 
Geschäftsgeheimnis geschützten Daten 
gemäß Artikel 54 dieser Verordnung sollte 
unter Artikel 4 der Richtlinie 
(EU) 2019/790 fallen.

Or. en

Änderungsantrag 725
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine streng 
kontrollierte Versuchs- und 
Erprobungsumgebung für die 
Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten sowie mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
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Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im Einklang 
mit Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

und der Datenschutz-Grundverordnung in 
Einklang stehen. Darüber hinaus sollen sie 
die Rechtssicherheit für Innovatoren sowie 
die Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern, um die notwendigen 
Garantien für den Aufbau von Vertrauen 
und die Zuverlässigkeit von KI-Systemen 
zu schaffen und den Marktzugang zu 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für den öffentlichen Sektor, 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Start-up-Unternehmen abgebaut 
werden. Des Weiteren sollen sie einen 
Beitrag zur Entwicklung ethischer, sozial 
verantwortlicher und ökologisch 
nachhaltiger KI-Systeme leisten. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im Einklang 
mit Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
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sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

Or. en

Änderungsantrag 726
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 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
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Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im 
Einklang mit Artikel 6 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die am 
Reallabor Beteiligten sollten angemessene 
Schutzvorkehrungen treffen und mit den 
zuständigen Behörden zusammenarbeiten, 
unter anderem indem sie deren 
Anweisungen befolgen und zügig und nach 
Treu und Glauben handeln, um etwaige 
hohe Risiken für die Sicherheit und die 
Grundrechte, die bei der Entwicklung und 
Erprobung im Reallabor auftreten können, 
zu mindern. Das Verhalten der am 
Reallabor Beteiligten sollte berücksichtigt 
werden, wenn die zuständigen Behörden 
entscheiden, ob sie eine Geldbuße gemäß 
Artikel 83 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 57 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 verhängen.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit der Streichung von Artikel 54.

Änderungsantrag 727
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Ziele der Reallabore sollten (72) Die Ziele der Reallabore sollten 
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darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im 
Einklang mit Artikel 6 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 

darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI unter Wahrung der Grundrechte und 
der in Artikel 2 AEUV verankerten Werte 
zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
nationalen Aufsichtsbehörden in Bezug 
auf die Möglichkeiten, neu auftretenden 
Risiken und Auswirkungen der KI-
Nutzung verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
nationalen Aufsichtsbehörden festgelegt 
werden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den nationalen 
Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, 
unter anderem indem sie deren 
Anweisungen befolgen und zügig und nach 
Treu und Glauben handeln, um etwaige 
hohe Risiken für die Sicherheit und die 
Grundrechte, die bei der Entwicklung und 
Erprobung im Reallabor auftreten können, 
zu mindern. Das Verhalten der am 
Reallabor Beteiligten sollte berücksichtigt 
werden, wenn die zuständigen Behörden 
entscheiden, ob sie eine Geldbuße gemäß 
Artikel 83 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 57 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 verhängen.
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auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

Or. en

Änderungsantrag 728
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 72 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72a) Um sicherzustellen, dass die 
künstliche Intelligenz für die Gesellschaft 
und die Umwelt von Nutzen ist, sollten die 
Mitgliedstaaten die Forschung und 
Entwicklung im Bereich von KI mit 
gesellschaftlichem und ökologischem 
Nutzen unterstützen und fördern, indem 
sie ausreichende Ressourcen bereitstellen, 
darunter staatliche Mittel und 
Unionsmittel, und Projekten, die von der 
Zivilgesellschaft getragen werden, 
vorrangigen Zugang zu Reallaboren 
gewähren. Diese Projekte sollten auf dem 
Grundsatz der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen KI-
Entwicklern, Fachleuten in den 
Bereichen Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung, Barrierefreiheit 
und Verbraucher-, Umwelt- und digitale 
Rechte sowie Wissenschaftlern beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 729



AM\1257724DE.docx 183/226 PE732.836v01-00

DE

Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen von 
KMU-Anbietern und Nutzern von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten KI-Lösungen 
und -Dienste, die für die 
Betrugsbekämpfung und den Schutz der 
Verbraucher vor betrügerischen 
Machenschaften konzipiert sind, weder 
als hochriskant eingestuft noch verboten 
werden. Angesichts des erheblichen 
öffentlichen Interesses ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass mit 
dieser Verordnung die Anreize für die 
Industrie, Lösungen für die 
Betrugsbekämpfung in der gesamten 
Union zu entwickeln und einzuführen, 
nicht untergraben werden. Zudem sollten 
die Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, 
die sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse von KMU-Anbietern bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird. Den Mitgliedstaaten 
sollte auch nahegelegt werden, Gleiches 
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für kleine und mittlere Unternehmen zu 
tun, denen in manchen Fällen die 
administrativen und rechtlichen Mittel 
fehlen, um ein angemessenes Verständnis 
und die Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Rechtsakts sicherzustellen. Auf 
Anfrage eines Mitgliedstaats kann die 
Kommission diesbezüglich auch 
Unterstützung leisten.

Or. en

Änderungsantrag 730
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen von 
kleinen Anbietern, wie KMU und 
Kleinstunternehmen, und kleinen Nutzern 
von KI-Systemen, besonders zu 
berücksichtigen. KMU sind das Rückgrat 
der europäischen Wirtschaft und stehen 
bei der Anpassung an neue 
Rechtsvorschriften vor größeren 
Herausforderungen. Daher sollten 
Maßnahmen vorgesehen werden, um sie 
bei der Bewältigung der neuen 
Verpflichtungen zu unterstützen oder sie 
von bestimmten Anforderungen 
auszunehmen. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, 
die sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
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verstanden wird. Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass eine der 
Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

Or. en

Änderungsantrag 731
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen.



PE732.836v01-00 186/226 AM\1257724DE.docx

DE

bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

Or. fr

Änderungsantrag 732
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Betreiber von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen sowie die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus sind die besonderen 
Interessen und Bedürfnisse kleinerer 
Anbieter bei der Festlegung der Gebühren 
für die Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass eine der 
Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Betreiber 
weitgehend verstanden wird.

Or. en
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Änderungsantrag 733
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen von 
Start-up- und KMU-Anbietern und 
Nutzern von KI-Systemen besonders zu 
berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, 
die sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse von KMU und Start-up-
Unternehmen bei der Festlegung der 
Gebühren für die Konformitätsbewertung 
durch die notifizierten Stellen zu 
berücksichtigen. Übersetzungen im 
Zusammenhang mit der verpflichtenden 
Dokumentation und Kommunikation mit 
Behörden können für Anbieter und andere 
Akteure, insbesondere den kleineren unter 
ihnen, erhebliche Kosten verursachen. Die 
Mitgliedstaaten sollten möglichst dafür 
sorgen, dass eine der Sprachen, die sie für 
die einschlägige Dokumentation der 
Anbieter und für die Kommunikation mit 
den Akteuren bestimmen und akzeptieren, 
eine Sprache ist, die von der 
größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

Or. en

Änderungsantrag 734
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73a) KI-Lösungen und -Dienste, die für 
die Betrugsbekämpfung und den Schutz 
der Verbraucher vor betrügerischen 
Machenschaften konzipiert sind, sollten 
weder als hochriskant eingestuft noch 
verboten werden. Angesichts des 
erheblichen öffentlichen Interesses ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass mit 
dieser Verordnung die Anreize für die 
Industrie, Lösungen zur 
Betrugsbekämpfung zu entwickeln und in 
der gesamten Europäischen Union 
einzuführen, nicht untergraben werden.

Or. en

Änderungsantrag 735
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auf nationaler oder EU-
Ebene eingerichtet wurden/werden, 
möglichst zur Durchführung dieser 
Verordnung beitragen. Sie können 
Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die Mitgliedstaaten bereits vorhandene 
ausgewiesene Kanäle nutzen, um mit den 
KMU und Start-ups zu kommunizieren. 
Solche bestehenden Kanäle könnten unter 
anderem Computer-Notfallteams der 
ENISA, nationale Datenschutzbehörden, 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
umfassen, die von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten auf nationaler oder 
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insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

EU-Ebene eingerichtet wurden/werden. Sie 
können Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 736
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auf nationaler oder EU-
Ebene eingerichtet wurden/werden, 
möglichst zur Durchführung dieser 
Verordnung beitragen. Sie können 
Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auf nationaler oder EU-
Ebene eingerichtet wurden/werden, sowie 
die ENISA, die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte, das EIGE und 
der Europäische Datenschutzbeauftragte, 
beständig zur Durchführung dieser 
Verordnung beitragen. Sie können 
Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 737
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auf nationaler oder EU-
Ebene eingerichtet wurden/werden, 
möglichst zur Durchführung dieser 
Verordnung beitragen. Sie können 
Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
Wissen und fehlenden Fachkenntnissen auf 
dem Markt ergeben, zu minimieren und 
den Anbietern und notifizierten Stellen die 
Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung zu erleichtern, sollten 
die KI-Abruf-Plattform, die europäischen 
Zentren für digitale Innovation und die 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auf nationaler oder EU-
Ebene eingerichtet wurden/werden, zur 
Durchführung dieser Verordnung 
beitragen. Sie können Anbieter und 
notifizierte Stellen im Rahmen ihres 
jeweiligen Auftrags und ihrer jeweiligen 
Kompetenzbereiche insbesondere 
technisch und wissenschaftlich 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 738
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 
Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und einheitliche Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
unabhängiger Europäischer Ausschuss für 
künstliche Intelligenz eingerichtet werden. 
Der Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Aufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
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Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen, auch in Bezug 
auf etwaige Änderungen der Anhänge, 
insbesondere des Anhangs mit der 
Auflistung der Hochrisiko-KI-Systeme. 
Damit der Ausschuss zur wirksamen und 
harmonisierten Durchsetzung dieser 
Verordnung beitragen kann, sollte er 
auch verbindliche Beschlüsse zur 
Beilegung von Streitfällen zwischen zwei 
oder mehr Mitgliedstaaten erlassen 
können, in denen Uneinigkeit zwischen 
den nationalen Aufsichtsbehörden besteht 
oder nicht klar ist, welche die 
federführende nationale 
Aufsichtsbehörde ist. Der Ausschuss sollte 
auch in den Fällen einen verbindlichen 
Beschluss erlassen können, in denen eine 
nationale Aufsichtsbehörde eines 
Mitgliedstaats feststellt, dass ein KI-
System zwar mit dieser Verordnung 
konform ist, aber ein Risiko für die 
Einhaltung von Verpflichtungen aus dem 
Unionsrecht oder dem nationalem Recht, 
die dem Schutz der Grundrechte, der 
Grundsätze des Artikels 4a, der in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte und der 
Umwelt dienen, oder für andere Aspekte 
des Schutzes der öffentlichen Interessen 
darstellt.

Or. en

Änderungsantrag 739
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung



PE732.836v01-00 192/226 AM\1257724DE.docx

DE

Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 
Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschläge oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher 
Intelligenz beraten und unterstützen.

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung sicherzustellen, ein hohes 
Maß an Vertrauenswürdigkeit und an 
Schutz für die Gesundheit, die Sicherheit, 
die Grundrechte und die in Artikel 2 EUV 
verankerten Werte in der gesamten Union 
im Zusammenhang mit KI-Systemen zu 
erreichen, die Mitgliedstaaten sowie die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union in Angelegenheiten, die 
diese Verordnung betreffen, aktiv zu 
unterstützen, die Fragmentierung des 
Binnenmarkts zu verringern und die 
Verbreitung von künstlicher Intelligenz in 
der gesamten Union zu erhöhen, sollte ein 
Europäisches Amt für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Das Amt 
für KI sollte Rechtspersönlichkeit haben, 
unabhängig agieren und über eine 
angemessene Mittel- und 
Personalausstattung verfügen. Die 
Mitgliedstaaten sollten gemeinsam mit der 
Kommission, dem EDSB und der FRA 
durch den Verwaltungsrat des Amts für 
KI seine strategische Leitung und 
Kontrolle übernehmen. Ein 
Exekutivdirektor sollte für die 
Koordinierung der Tätigkeiten des Amts 
für KI und für die Umsetzung seines 
Arbeitsprogramms verantwortlich sein. 
Industrie, Start-ups und KMU sowie die 
Zivilgesellschaft sollten sich im Wege 
eines Beratungsforums, das eine 
vielfältige Vertretung von 
Interessenträgern sicherstellen und das 
Amt für KI in Angelegenheiten, die diese 
Verordnung betreffen, beraten sollte, 
formell an der Arbeit des Amts für KI 
beteiligen.

Or. en
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Änderungsantrag 740
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 
Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 
Ausschuss sollte unabhängig und für eine 
Reihe von Beratungs- und 
Durchsetzungsaufgaben zuständig sein 
und Beschlüsse erlassen sowie 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen. Um eine 
einheitliche und angemessene 
Durchsetzung gegenüber sehr großen 
Unternehmen zu gewährleisten, sollte der 
Ausschuss die Aufsichtsbehörde für 
Unternehmen sein, die die Kriterien der 
„gemeinschaftsweiten Bedeutung“ gemäß 
Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 (EG-
Fusionskontrollverordnung) erfüllen. Der 
Ausschuss sollte über ein Sekretariat mit 
ausreichenden Ressourcen und 
Fachpersonal verfügen, um seine Rolle 
erfüllen zu können. In diesem 
Zusammenhang sollte das Sekretariat ein 
Europäisches Kompetenzzentrum für 
künstliche Intelligenz (EKZ-KI) 
einrichten.

Or. en
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Änderungsantrag 741
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 
Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz als Einrichtung der Union 
eingerichtet und mit Rechtspersönlichkeit 
ausgestattet werden. Der Ausschuss sollte 
für eine Reihe von Beratungsaufgaben 
zuständig sein und Stellungnahmen, 
Empfehlungen, Ratschlägen oder Leitlinien 
zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung dieser Verordnung abgeben, 
darunter zu technischen Spezifikationen 
oder bestehenden Normen in Bezug auf die 
in dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission und die nationalen 
zuständigen Behörden in spezifischen 
Fragen im Zusammenhang mit künstlicher 
Intelligenz beraten und unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 742
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Radosław Sikorski, 
Janusz Lewandowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76a) Als Untergruppe des Ausschusses 
sollte ein Beirat für künstliche Intelligenz 
(im Folgenden „Beirat“) eingerichtet 
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werden, der sich aus einschlägigen 
Vertretern der Industrie, der Forschung, 
der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, 
der Normungsgremien, der einschlägigen 
gemeinsamen europäischen Datenräume 
und anderer relevanter 
Interessengruppen, einschließlich der 
Sozialpartner, zusammensetzt, wobei ggf. 
je nach behandeltem Thema alle 
Mitgliedstaaten vertreten sein sollten, um 
die geografische Ausgewogenheit zu 
wahren. Der Beirat sollte die Arbeit des 
Ausschusses unterstützen, indem er 
Beratung im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Ausschusses erteilt. Der 
Beirat sollte einen Vertreter ernennen, 
der an den Sitzungen des Ausschusses 
teilnimmt und sich an dessen Arbeit 
beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 743
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76a) Die Kommission sollte die 
hochrangige Expertengruppe wieder 
einsetzen oder ein ähnliches Gremium mit 
einer neuen und ausgewogenen 
Zusammensetzung aus einer gleichen 
Anzahl von Experten von KMU und Start-
ups, großen Unternehmen, aus 
Wissenschaft und Forschung sowie aus 
der Zivilgesellschaft einsetzen. Diese neue 
hochrangige Expertengruppe sollte nicht 
nur als beratendes Gremium für die 
Kommission, sondern auch für den 
Ausschuss fungieren. Der neuen 
hochrangigen Expertengruppe muss 
mindestens vierteljährlich Gelegenheit 
gegeben werden, ihr praktisches und 
technisches Fachwissen in einer 
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Sondersitzung mit dem Ausschuss 
auszutauschen.

Or. en

Änderungsantrag 744
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei der 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung eine Schlüsselrolle zu. Dazu 
sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere 
zuständige nationale Behörden benennen, 
die die Anwendung und Umsetzung dieser 
Verordnung beaufsichtigen. Um die 
Effizienz der Organisation aufseiten der 
Mitgliedstaaten zu steigern und eine 
offizielle Kontaktstelle gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen 
Ansprechpartnern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union 
einzurichten, sollte in jedem Mitgliedstaat 
eine nationale Behörde als nationale 
Aufsichtsbehörde benannt werden.

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei der 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung eine Schlüsselrolle zu. Dazu 
sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere 
zuständige nationale Behörden benennen, 
die die Anwendung und Umsetzung dieser 
Verordnung beaufsichtigen. Um die 
Effizienz der Organisation aufseiten der 
Mitgliedstaaten zu steigern und eine 
offizielle Kontaktstelle gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen 
Ansprechpartnern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union 
einzurichten, sollte in jedem Mitgliedstaat 
eine nationale Behörde als nationale 
Aufsichtsbehörde benannt werden. Um 
Doppelarbeit zu vermeiden und 
Fachwissen und Kompetenzen zu 
bündeln, sollte dies eine gemäß 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) eingerichtete 
Aufsichtsbehörde sein. Die 
Aufsichtsbehörden sollten über 
ausreichende Untersuchungs- und 
Abhilfebefugnisse verfügen.

Or. en

Änderungsantrag 745
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei 
der Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung eine Schlüsselrolle zu. Dazu 
sollte jeder Mitgliedstaat eine oder 
mehrere zuständige nationale Behörden 
benennen, die die Anwendung und 
Umsetzung dieser Verordnung 
beaufsichtigen. Um die Effizienz der 
Organisation aufseiten der 
Mitgliedstaaten zu steigern und eine 
offizielle Kontaktstelle gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen 
Ansprechpartnern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union 
einzurichten, sollte in jedem Mitgliedstaat 
eine nationale Behörde als nationale 
Aufsichtsbehörde benannt werden.

(77) Jeder Mitgliedstaat sollte eine 
einzige nationale Aufsichtsbehörde 
einrichten oder benennen, die als 
federführende Behörde fungiert und 
dafür verantwortlich ist, die wirksame 
Koordinierung zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden bei der Umsetzung 
dieser Verordnung sicherzustellen. Diese 
Behörde sollte zudem ihren Mitgliedstaat 
im Ausschuss vertreten. Jede nationale 
Aufsichtsbehörde sollte bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und Ausübung ihrer 
Befugnisse gemäß dieser Verordnung 
vollkommen unabhängig handeln.

Or. en

Änderungsantrag 746
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77a) Die nationalen Aufsichtsbehörden 
sollten die Anwendung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
überwachen und zu ihrer einheitlichen 
Anwendung in der gesamten Union 
beitragen. Zu diesem Zweck sollten die 
nationalen Aufsichtsbehörden 
untereinander, mit den 
Marktüberwachungsbehörden und mit 
der Kommission zusammenarbeiten, ohne 
dass es einer Vereinbarung zwischen den 
Mitgliedstaaten über die Leistung von 
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Amtshilfe oder über eine derartige 
Zusammenarbeit bedarf.

Or. en

Änderungsantrag 747
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben.

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Aufgrund der sensiblen Natur 
von Hochrisiko-KI-Systemen kann dieses 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen nicht in einer 
automatisierten Übermittlung von Daten 
oder Fehlerberichten durch das KI-
System an den Anbieter bestehen. Dieses 
System ist auch wichtig, damit den 
möglichen Risiken, die von KI-Systemen 
ausgehen, die nach dem Inverkehrbringen 
oder der Inbetriebnahme dazulernen, 
wirksamer und zeitnah begegnet werden 
kann. In diesem Zusammenhang sollten die 
Anbieter auch verpflichtet sein, ein System 
einzurichten, um den zuständigen 
Behörden schwerwiegende Vorfälle oder 
Verstöße gegen nationales Recht und 
Unionsrecht zum Schutz der Grundrechte 
zu melden, die sich aus der Verwendung 
ihrer KI-Systeme ergeben.

Or. fr
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Änderungsantrag 748
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben.

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht, 
einschließlich von Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Grundrechte und 
Verbraucherrechte, zu melden, die sich 
aus der Verwendung ihrer KI-Systeme 
ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 749
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
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Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben.

Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, den zuständigen 
Behörden schwerwiegende Vorfälle oder 
Verstöße gegen nationales Recht und 
Unionsrecht zum Schutz der Grundrechte 
zu melden, die sich aus der Verwendung 
ihrer KI-Systeme ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 750
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 
Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 
des Unionsrechts zum Schutz der 

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 
Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 
des Unionsrechts zum Schutz der 
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Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben.

Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben. Ein 
begründeter Verdacht auf eine Verletzung 
der Grundrechte, der sich beispielsweise 
aus einer Beschwerde einer Einzelperson 
oder einer Meldung eines Verstoßes durch 
eine zivilgesellschaftliche Organisation 
ergeben kann, sollte als hinreichender 
Grund für die Einleitung einer Bewertung 
eines KI-Systems auf nationaler Ebene 
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 751
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79a) Da die Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen durch KI-System 
ernsthaft untergraben werden können, ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass 
die betroffenen Personen effektiven 
Zugang zu Melde- und 
Rechtsbehelfsmechanismen haben. Sie 
sollten ihrer nationalen Aufsichtsbehörde 
Verstöße gegen diese Verordnung melden 
können sowie das Recht, angehört und 
über das Ergebnis ihrer Beschwerde 
informiert zu werden, und Anspruch auf 
eine zeitnahe Entscheidung haben. 
Darüber hinaus sollten sie das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf gegen 
zuständige Behörden haben, die diese 
Rechte und das Recht auf 
Wiedergutmachung nicht durchsetzen. 
Gegebenenfalls sollten Betreiber interne 
Beschwerdemechanismen bereitstellen, 
die von betroffenen Personen genutzt 
werden können, und sie sollten im Falle 
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von Verletzungen der Rechte von 
Einzelpersonen oder Gruppen für 
materielle und immaterielle Schäden 
haften. Die kollektive Vertretung von 
betroffenen Einzelpersonen muss möglich 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 752
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
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Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen.

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen. In Bezug 
auf Anwendungsfall 5 Buchstabe b in 
Anhang III beziehen sich die unter diese 
Verordnung fallenden Bereiche auf 
diejenigen, die in Artikel 1 Buchstabe a 
aufgeführt werden. Alle anderen 
Verfahren im Zusammenhang mit der 
Kreditwürdigkeitsprüfung werden von der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Verbraucherkredite 
abgedeckt.

_________________ _________________
56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

Or. en

Änderungsantrag 753
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
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Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen.

Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen. In Bezug 
auf Anwendungsfall 5 Buchstabe b in 
Anhang III beziehen sich die unter diese 
Verordnung fallenden Bereiche auf 
diejenigen, die in Artikel 1 Buchstabe a 
aufgeführt werden. Alle anderen 
Verfahren im Zusammenhang mit der 
Kreditwürdigkeitsprüfung werden von der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Verbraucherkredite 
abgedeckt.

_________________ _________________
56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

Or. en

Änderungsantrag 754
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
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Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen 
sollten auch begrenzte Ausnahmen in 
Bezug auf das 
Qualitätsmanagementsystem der Anbieter 
und die Beobachtungspflichten der 
Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen.

Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen.

_________________ _________________
56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 

56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
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(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

Or. en

Änderungsantrag 755
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die für die 
Beaufsichtigung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls einschließlich 
der Europäischen Zentralbank, auch als 
zuständige Behörden für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung, 
einschließlich der 
Marktüberwachungstätigkeiten, in Bezug 
auf von regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, das 
Konformitätsbewertungsverfahren und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 

(80) Die Rechtsvorschriften der Union 
über Finanzdienstleistungen enthalten 
Vorschriften und Anforderungen für die 
interne Unternehmensführung und das 
Risikomanagement, die für regulierte 
Finanzinstitute bei der Erbringung solcher 
Dienstleistungen gelten, auch wenn sie KI-
Systeme verwenden. Um eine kohärente 
Anwendung und Durchsetzung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sowie der einschlägigen Vorschriften und 
Anforderungen der Rechtsvorschriften der 
Union für Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, sollten die zuständigen 
Behörden, die für die Beaufsichtigung und 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften im 
Bereich der Finanzdienstleistungen 
verantwortlich sind, gegebenenfalls 
einschließlich der zuständigen Behörden 
im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
auch als zuständige Behörden für die 
Überwachung der Durchführung dieser 
Verordnung, 
Marktüberwachungstätigkeiten 
ausgenommen, in Bezug auf von 
regulierten und beaufsichtigten 
Finanzinstituten bereitgestellte oder 
verwendete KI-Systeme benannt werden. 
Um die Kohärenz zwischen dieser 
Verordnung und den Vorschriften für 
Kreditinstitute, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 fallen, weiter 
zu verbessern, ist es ferner angezeigt, 
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Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen.

bestimmte Aspekte des 
Konformitätsbewertungsverfahrens und 
einige verfahrenstechnische 
Anbieterpflichten in Bezug auf das 
Risikomanagement, die Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen und die 
Dokumentation in die bestehenden 
Verpflichtungen und Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen sollten 
auch begrenzte Ausnahmen in Bezug auf 
das Qualitätsmanagementsystem der 
Anbieter und die Beobachtungspflichten 
der Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen in 
Betracht gezogen werden, soweit diese 
Kreditinstitute betreffen, die unter die 
Richtlinie 2013/36/EU fallen.

_________________ _________________
56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

56 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

Or. en

Änderungsantrag 756
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 80 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(80a) Für den Fall, dass die nationale 
Marktüberwachungsbehörde keine 
Maßnahmen gegen einen Verstoß gegen 
diese Verordnung ergriffen hat, sollte die 
Kommission über alle erforderlichen 
Ressourcen in puncto Personal, 
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Fachwissen und finanzielle Mittel 
verfügen, um anstelle der nationalen 
Marktüberwachungsbehörde ihre 
Aufgaben gemäß dieser Verordnung 
wahrzunehmen. Um sicherzustellen, dass 
die Ressourcen verfügbar sind, die für die 
angemessenen Untersuchungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich 
sind, die die Kommission gemäß dieser 
Verordnung ergreifen könnte, sollte die 
Kommission von den nationalen 
Marktüberwachungsbehörden Gebühren 
erheben, deren Höhe von Fall zu Fall 
festgelegt werden sollte. Der 
Gesamtbetrag der erhobenen Gebühren 
sollte auf der Grundlage des 
Gesamtbetrags der Kosten ermittelt 
werden, die der Kommission bei der 
Ausübung ihrer Untersuchungs- und 
Durchsetzungsbefugnisse gemäß dieser 
Verordnung entstanden sind. Dieser 
Betrag sollte die Kosten im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
der besonderen Befugnisse und Aufgaben 
in Verbindung mit Titel VIII Kapitel 4 
dieser Verordnung umfassen. Die aus den 
Gebühren resultierenden externen 
zweckgebundenen Einnahmen könnten 
zur Finanzierung zusätzlicher 
Humanressourcen, wie 
Vertragsbediensteter und abgeordneter 
nationaler Sachverständiger, sowie 
anderer Ausgaben im Zusammenhang mit 
der Erfüllung dieser der Kommission 
durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben verwendet werden.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem neuen Artikel über Kommissionsgebühren.

Änderungsantrag 757
Morten Løkkegaard

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, z. 
B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

(81) Die sichere, vertrauenswürdige 
und ethisch vertretbare Entwicklung 
anderer KI-Systeme als Hochrisiko-KI-
Systeme kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
freiwillige marktbasierte 
Verhaltenskodizes auf der Grundlage der 
für Hochrisiko-KI-Systeme geltenden 
Anforderungen zu erstellen, die im Lichte 
der Zweckbestimmung der Systeme und 
der mit ihnen verbundenen geringeren 
Risiken angepasst sind. Darüber hinaus 
sollten die Anbieter auch ermutigt werden, 
freiwillig zusätzliche Anforderungen 
anzuwenden, z. B. in Bezug auf die 
ökologische Nachhaltigkeit, die 
barrierefreie Zugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Auf die 
Einhaltung der Verhaltenskodizes kann 
ggf. durch eine Kennzeichnung 
hingewiesen werden. Das Programm 
„Digitales Europa“ sollte die 
Ausarbeitung und Verbreitung dieser 
Verhaltenskodizes unterstützen. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. en
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Begründung

Voluntary codes of conduct can be an important tool to foster safe, trustworthy, and ethical 
application of all AI systems. For the codes of conduct to be relevant and appropriate for 
non-high-risk AI systems they should however not oblige the companies to live up to all high-
risk requirements in Chapter 2. This amendment seeks to introduce more flexibility for the 
code of conduct to be adapted to the lower risk involved in non-high-risk applications. In 
addition, it is suggested to specify that compliance with the codes of conduct can be signaled 
through a label. In this way the codes of conduct can be a stepping-stone for providers, 
particularly the small ones, as well as a tool for users to identify providers that apply safe, 
trustworthy, and ethical AI, hence driving a market-based transition towards more safe, 
trustworthy, and ethical use of AI.The Digital Europe Programme is an important instrument 
to support the development of the voluntary codes of conduct.

Änderungsantrag 758
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, z. 
B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 

(81) Die sichere, vertrauenswürdige 
und ethisch vertretbare Entwicklung 
anderer KI-Systeme als Hochrisiko-KI-
Systeme kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
freiwillige marktbasierte 
Verhaltenskodizes auf der Grundlage der 
für Hochrisiko-KI-Systeme geltenden 
Anforderungen zu erstellen, die im Lichte 
der Zweckbestimmung der Systeme und 
der mit ihnen verbundenen geringeren 
Risiken angepasst sind. Darüber hinaus 
sollten die Anbieter auch ermutigt werden, 
freiwillig zusätzliche Anforderungen 
anzuwenden, z. B. in Bezug auf die 
ökologische Nachhaltigkeit, die 
barrierefreie Zugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Auf die 
Einhaltung der Verhaltenskodizes kann 
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im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

ggf. durch eine Kennzeichnung 
hingewiesen werden. Das Programm 
„Digitales Europa“ sollte die 
Ausarbeitung und Verbreitung dieser 
Verhaltenskodizes unterstützen. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. en

Änderungsantrag 759
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, z. 
B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes, durch die die 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
gefördert wird, oder risikogerechte 
Verhaltenskodizes zu erstellen, die das 
Vertrauen in die zugrunde liegende 
Technik, die nicht mit einem hohen 
Risiko behaftet ist, ausreichend stärken. 
Darüber hinaus sollten die Anbieter auch 
ermutigt werden, freiwillig zusätzliche 
Anforderungen anzuwenden, z. B. in 
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Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit, 
die barrierefreie Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen, die 
Beteiligung der Interessenträger an der 
Konzeption und Entwicklung von KI-
Systemen und die Vielfalt der 
Entwicklungsteams. Die Kommission kann 
Initiativen, auch sektoraler Art, ergreifen, 
um den Abbau technischer Hindernisse zu 
erleichtern, die den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch im Zusammenhang mit der 
KI-Entwicklung behindern, unter anderem 
in Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. en

Änderungsantrag 760
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, 
z. B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, 
z. B. in Bezug auf die Energieeffizienz, die 
Ressourcennutzung und das 
Abfallaufkommen sowie die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
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Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen sowie die 
Vielfalt der Entwicklungsteams und die 
gleichberechtigte und ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern in 
diesen Teams. Die Kommission kann 
Initiativen, auch sektoraler Art, ergreifen, 
um den Abbau technischer Hindernisse zu 
erleichtern, die den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch im Zusammenhang mit der 
KI-Entwicklung behindern, unter anderem 
in Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. en

Änderungsantrag 761
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 82

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(82) Es ist wichtig, dass KI-Systeme im 
Zusammenhang mit Produkten, die gemäß 
dieser Verordnung kein hohes Risiko 
bergen und daher nicht die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
erfüllen müssen, dennoch sicher sind, wenn 
sie in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden. Um zu diesem Ziel 
beizutragen, würde die 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates57 als 
Sicherheitsnetz dienen.

(82) Es ist wichtig, dass KI-Systeme im 
Zusammenhang mit Produkten, die gemäß 
dieser Verordnung kein hohes Risiko 
bergen und daher nicht die für Hochrisiko-
KI-Systeme festgelegten Anforderungen 
erfüllen müssen, dennoch sicher sind, wenn 
sie in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden. Um zu diesem Ziel 
beizutragen, würde die 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates57 als 
Sicherheitsnetz dienen.

_________________ _________________
57 Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
3. Dezember 2001 über die allgemeine 
Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 
15.1.2002, S. 4).

57 Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
3. Dezember 2001 über die allgemeine 
Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 
15.1.2002, S. 4).
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Or. en

Änderungsantrag 762
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen 
der Durchführung ihrer Tätigkeiten 
erlangten Informationen und Daten 
wahren.

(83) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien auf Transparenz und Offenheit 
abstellen. Soweit in Einzelfällen und für 
interne Beratungen erforderlich, sollten 
sie auch die Vertraulichkeit der im 
Rahmen der Durchführung ihrer 
Tätigkeiten erlangten Informationen und 
Daten wahren.

Or. en

Änderungsantrag 763
Axel Voss, Deirdre Clune

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, 
und dazu u. a. wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Sanktionen für 
Verstöße festlegen. Bei bestimmten 
Verstößen sollten die Mitgliedstaaten die in 
dieser Verordnung festgelegten Spielräume 
und Kriterien berücksichtigen. Der 

(84) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, 
und dazu u. a. wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Sanktionen für 
Verstöße festlegen. Bei bestimmten 
Verstößen sollten die Mitgliedstaaten die in 
dieser Verordnung festgelegten Spielräume 
und Kriterien berücksichtigen. Der 



PE732.836v01-00 216/226 AM\1257724DE.docx

DE

Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 
befugt sein, gegen Organe, Einrichtungen 
und sonstige Stellen der Union, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Geldbußen zu verhängen.

Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 
befugt sein, gegen Organe, Einrichtungen 
und sonstige Stellen der Union, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Geldbußen zu verhängen. Die 
Sanktionen und Gerichtskosten gemäß 
dieser Verordnung sollten nicht 
Gegenstand von Vertragsklauseln oder 
anderen Vereinbarungen sein.

Or. en

Änderungsantrag 764
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84a) Um die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen bei Verstößen gegen diese 
Verordnung zu vereinheitlichen und 
ihnen mehr Wirkung zu verleihen, sollte 
jede nationale Aufsichtsbehörde befugt 
sein, Geldbußen zu verhängen. In dieser 
Verordnung sollten die Verstöße sowie die 
Obergrenze für die Festsetzung der 
Geldbußen genannt werden, wobei diese 
Geldbußen von der nationalen 
Aufsichtsbehörde in jedem Einzelfall 
unter Berücksichtigung aller besonderen 
Umstände und insbesondere der Art, 
Schwere und Dauer des Verstoßes und 
seiner Folgen sowie der Maßnahmen, die 
ergriffen worden sind, um die Einhaltung 
der aus dieser Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen zu gewährleisten und die 
Folgen des Verstoßes abzuwenden oder 
abzumildern, festzusetzen sind.

Or. en

Änderungsantrag 765



AM\1257724DE.docx 217/226 PE732.836v01-00

DE

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 84 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84a) Eine betroffene Person sollte das 
Recht haben, eine Einrichtung, 
Organisation oder Vereinigung ohne 
Gewinnerzielungsabsicht, die 
ordnungsgemäß nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet wurde, zu 
beauftragen, in ihrem Namen eine 
Beschwerde einzureichen. Zu diesem 
Zweck sollte die 
Richtlinie (EU) 2020/1828 über 
Verbandsklagen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
dahingehend geändert werden, dass diese 
Verordnung unter die Rechtsvorschriften 
des Unionsrechts aufgenommen wird, die 
in ihren Anwendungsbereich fallen.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den neuen Artikeln 68a und 68b.

Änderungsantrag 766
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84a) Die Rechtsvorschriften der Union 
zum Schutz von Hinweisgebern 
(Richtlinie (EU) 2019/1937) gelten 
uneingeschränkt für Wissenschaftler, 
Konstrukteure, Entwickler, 
Projektmitarbeiter, Prüfer, 
Produktmanager, Ingenieure und 
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Wirtschaftsakteure, die Kenntnis von 
Informationen über Verstöße gegen das 
Unionsrecht durch einen Anbieter eines 
KI-Systems oder durch sein KI-System 
erlangen, auch wenn sie nicht 
ausdrücklich in Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben a bis d dieser Richtlinie 
erwähnt werden.

Or. en

Änderungsantrag 767
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84b) Natürliche Personen, die von 
einem KI-System betroffen sind, das in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt, sollten das Recht 
haben, bei einer nationalen 
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde gegen 
die Anbieter oder Nutzer dieses KI-
Systems einzureichen, wenn sie der 
Ansicht sind, dass ihre Grundrechte, ihr 
Recht auf Gesundheit oder ihr Recht auf 
Sicherheit verletzt wurden. Eine 
betroffene Person sollte das Recht haben, 
eine Einrichtung, Organisation oder 
Vereinigung ohne 
Gewinnerzielungsabsicht, die 
ordnungsgemäß nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet wurde, zu 
beauftragen, in ihrem Namen eine 
Beschwerde einzureichen.

Or. en

Änderungsantrag 768
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84b) Die Rechtsvorschriften der Union 
zum Verbraucherschutz (insbesondere die 
Richtlinien (EU) 2019/2161, 2005/29/EG 
und 2011/83/EU) gelten für KI-Systeme in 
dem in diesen Rechtsvorschriften 
festgelegten Umfang, unabhängig davon, 
ob diese Systeme als hochriskant 
eingestuft sind.

Or. en

Änderungsantrag 769
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
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Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Da der Kommission die Befugnis 
übertragen wird, diese Verordnung an 
den technischen Fortschritt anzupassen, 
sollte sie solche delegierten Rechtsakte 
nur erlassen können, um die Listen in 
diesen Anhängen durch nicht 
einschränkende Zusätze oder 
Klarstellungen zu ergänzen, während 
Streichungen, einschränkende 
Klarstellungen oder Änderungen der 
Definitionen der darin enthaltenen 
Einträge nur durch den Erlass von 
Änderungsverordnungen erfolgen sollten. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. fr

Änderungsantrag 770
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für 
die das Konformitätsbewertungsverfahren 
auf der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union und des Inhalts der EU-
Konformitätserklärung in Anhang V zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Or. en

Begründung

Um Rechtssicherheit für KI-Entwickler zu schaffen, müssen die Hochrisikobereiche einer 
Anwendung klar festgelegt werden und können nicht plötzlich und einschneidend durch 
delegierte Rechtsakte geändert werden. Sämtliche Hinzufügungen zu der Liste der 
Hochrisiko-KI-Systeme sollten der Billigung des Parlaments unterworfen sein.

Änderungsantrag 771
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
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Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. An diesen 
Konsultationen sollte eine ausgewogene 
Auswahl von Interessenträgern 
teilnehmen, einschließlich 
Verbraucherorganisationen, Verbänden, 
die betroffene Personen vertreten, 
Vertretern von Unternehmen aus 
verschiedenen Sektoren und von 
unterschiedlicher Größe sowie Forschern 
und Wissenschaftlern. Um insbesondere 
für eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 772
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 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
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Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für 
die das Konformitätsbewertungsverfahren 
auf der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V und der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit der Streichung von Anhang I und den Änderungen in Artikel 43.

Änderungsantrag 773
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
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Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch mit der Industrie, 
der Zivilgesellschaft und anderen 
Interessenträgern sowie auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
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der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en


