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KURZE BEGRÜNDUNG

Am 24. April 2021 veröffentlichte die Kommission ihren Legislativvorschlag zur Festlegung 
harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Gesetz), mit dem ein Rechtsrahmen 
eingeführt wird, durch den dafür gesorgt werden soll, dass die Nutzung von KI-Systemen, die 
in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden, sicher ist und dabei die Grundrechte 
und die Werte der Europäischen Union geachtet werden.

Darüber hinaus werden durch den Vorschlag die Entwicklung eines Binnenmarkts für 
rechtskonforme, sichere und vertrauenswürdige KI-Anwendungen erleichtert, die Governance 
und die wirksame Durchsetzung des geltenden Rechts zur Wahrung der Grundrechte sowie 
die Sicherheitsanforderungen an KI-System gestärkt und für Rechtssicherheit gesorgt, um 
Investitionen und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu fördern.

Insgesamt wird der Vorschlag der Kommission begrüßt. In dieser Stellungnahme werden 
jedoch einige Anregungen für Änderungen gegeben – hauptsächlich um die Liste der 
Hochrisiko-KI-Anwendungen in Bezug auf die Bereiche Bildung, Medien und Kultur in 
Anhang III zu erweitern und um einige Bestimmungen zu verbotenen Praktiken in Artikel 5 
zu ändern.

Konkret wird in dieser Stellungnahme dem zunehmenden Einsatz von KI-Technologien in 
Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung Rechnung getragen. Daher wird 
vorgeschlagen, auch solche KI-Technologien als hochriskant einzustufen, die zur 
Überwachung von Schülern und Studierenden bei Prüfungen oder zur Bestimmung des zu 
absolvierenden Fachgebiets oder Studiengangs dienen. In Bezug auf Medien und Kultur wird 
die Auffassung vertreten, dass KI-Technologien, die zur Erstellung oder Verbreitung 
maschinell erzeugter Nachrichtenartikel verwendet werden, sowie KI-Technologien, die zur 
Empfehlung oder Priorisierung audiovisueller Inhalte eingesetzt werden, als hochriskant 
einzustufen sind.

Darüber hinaus wird empfohlen, das Verbot des Einsatzes von Systemen, die das soziale 
Verhalten natürlicher Personen bewerten, auf die Nutzung durch öffentliche und private 
Stellen auszuweiten, da die Gefahr der Diskriminierung und des Ausschlusses bestimmter 
Gruppen oder Personen besteht.

Angesichts der Gefahr, die der Einsatz biometrischer Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen für die Grundrechte der Bürger, die Versammlungsfreiheit 
sowie die Arbeit von investigativen Journalisten, Aktivisten und politischen Vertretern 
darstellt, wird schließlich vorgeschlagen, den Einsatz solcher Technologien in öffentlich 
zugänglichen Räumen im Einklang mit der Entschließung des Parlaments vom 6. Oktober 
2021 zu dem Thema: „Künstliche Intelligenz im Strafrecht und ihre Verwendung durch die 
Polizei und Justizbehörden in Strafsachen“ zu verbieten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres als 
federführende Ausschüsse, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 

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

Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind, seien sie 
individueller, gesellschaftlicher oder 
ökologischer Art. Ein solcher Schaden 
kann materieller oder immaterieller Art 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollte der Begriff „öffentlich zugänglicher 
Raum“ so verstanden werden, dass er sich 
auf einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort bezieht, unabhängig davon, 
ob sich der betreffende Ort in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet. 
Daher erfasst der Begriff keine privaten 
Orte, wie Privathäuser, private Clubs, 
Büros, Lager und Fabriken, die 
normalerweise für Dritte, einschließlich 

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

einschließlich Strafverfolgungsbehörden, 
nicht frei zugänglich sind, es sei denn, 
diese wurden ausdrücklich eingeladen oder 
ihr Zugang ausdrücklich erlaubt. Derselbe 
Grundsatz sollte auch für virtuelle 
öffentlich zugängliche Räume gelten. Die 
bloße Tatsache, dass bestimmte 
Bedingungen für den Zugang zu einem 
bestimmten Raum gelten können, wie 
Eintrittskarten oder Altersbeschränkungen, 
bedeutet jedoch nicht, dass der Raum im 
Sinne dieser Verordnung nicht öffentlich 
zugänglich ist. Folglich sind neben 
öffentlichen Räumen wie Straßen, 
relevanten Teilen von Regierungsgebäuden 
und den meisten Verkehrsinfrastrukturen 
auch Bereiche wie Kinos, Theater, 
Geschäfte und Einkaufszentren in der 
Regel öffentlich zugänglich. Ob ein 
bestimmter Raum öffentlich zugänglich ist, 
sollte jedoch von Fall zu Fall unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen individuellen Situation 
entschieden werden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Verwendung und Verarbeitung der 
betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 

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

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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



PA\1249600DE.docx 19/39 PE719.637v01-00

DE

haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

sowie auf die Gesellschaft und auf die 
Umwelt haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten so 
gering wie möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 17

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 
Identifizierung 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 sowie biometrische 
Identifizierungssysteme, die nicht der 
Fernidentifizierung dienen, aber für den 
Einsatz in öffentlich zugänglichen 
Räumen, an Arbeitsplätzen und in 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung bestimmt sind, als 
hochriskant eingestuft werden. Angesichts 
der mit ihnen verbundenen Risiken sollten 
für beide Arten von biometrischen 
Identifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 18

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 ihre 
Zuordnung dazu zu bestimmen, um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten oder um 
die zu absolvierenden Studienfächer zu 
bestimmen, 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. KI-Systeme, die zur 
Überwachung von Schülern und 
Studierenden bei Prüfungen in 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung eingesetzt werden, 
sollten als hochriskant angesehen werden, 
da sie auch in die Rechte der Schüler und 
Studierenden auf Privatsphäre und 
Datenschutz eingreifen.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) KI-Systeme, die in Medien und 
Kultur eingesetzt werden – insbesondere 
solche, die maschinell erzeugte 
Nachrichtenartikel erstellen und 
verbreiten, und solche, die audiovisuelle 
Inhalte vorschlagen oder priorisieren –, 
sollten als hochriskant angesehen werden, 
da diese Systeme die Gesellschaft 
beeinflussen, Desinformationen und 
Fehlinformationen verbreiten, sich 
negativ auf Wahlen und andere 
demokratische Prozesse auswirken und 
die kulturelle und sprachliche Vielfalt 
beeinträchtigen können.

Or. en

Änderungsantrag 20

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 

(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, für 
die Überwachung der Einhaltung von 
Vorschriften am Arbeitsplatz und für die 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsverhältnissen, sollten 
ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsverhältnisse sollten Beschäftigte 
und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
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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.

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 
Arbeitsverhältnissen 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 21

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 

(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 
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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.

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. An den 
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 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 86 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86a) Angesichts der raschen 
technologischen Entwicklungen und des 
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erforderlichen technischen Fachwissens 
für die Bewertung von Hochrisiko-KI-
Systemen sollten die Befugnisübertragung 
und die Durchführungsbefugnisse der 
Kommission so flexibel wie möglich 
ausgeübt werden. Die Kommission sollte 
Anhang III regelmäßig und unverzüglich, 
jedoch mindestens alle sechs Monate, 
überprüfen und dabei die einschlägigen 
Interessenträger konsultieren, darunter 
Ethiksachverständige, Anthropologen, 
Soziologen, Fachleute auf dem Gebiet der 
geistigen Gesundheit und andere 
einschlägige Wissenschaftler und 
Forscher sowie Elternverbände.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. „Emotionserkennungssystem“ ein 
KI-System, das dem Zweck dient, 
Emotionen oder Absichten natürlicher 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen Daten festzustellen oder 
daraus abzuleiten;

34. „Emotionserkennungssystem“ ein 
KI-System, das dem Zweck dient, 
Emotionen, Gemütszustände oder 
Absichten natürlicher Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen Daten oder 
von Daten zu ihren physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen 
festzustellen oder daraus abzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ ein KI-System, das dem 

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ ein KI-System, das dem 
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Zweck dient, natürliche Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen Daten 
bestimmten Kategorien wie Geschlecht, 
Alter, Haarfarbe, Augenfarbe, 
Tätowierung, ethnische Herkunft oder 
sexuelle oder politische Ausrichtung 
zuzuordnen;

Zweck dient, natürliche Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen oder 
anderen physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
ethnische Herkunft oder sexuelle oder 
politische Ausrichtung zuzuordnen;

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann;

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. „öffentlich zugänglicher Raum“ 
einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort, unabhängig davon, ob 
dafür bestimmte Zugangsbedingungen 
gelten;

39. „öffentlich zugänglicher Raum“ 
einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen oder virtuellen Ort, unabhängig 
davon, ob dafür bestimmte 
Zugangsbedingungen gelten;

Or. en



PE719.637v01-00 26/39 PA\1249600DE.docx

DE

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a. „Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung“ Einrichtungen, 
in denen Menschen verschiedener 
Altersgruppen eine allgemeine oder 
berufliche Bildung erlangen – 
einschließlich Vorschulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Grundschulen, weiterführende Schulen, 
Einrichtungen des tertiären 
Bildungssektors, Einrichtungen der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung und 
alle Arten von Einrichtungen des 
lebenslangen Lernens.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung 
außerhalb des Bewusstseins einer Person 
einsetzt, um das Verhalten einer Person in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, 
die dieser Person oder einer anderen 
Person einen physischen oder psychischen 
Schaden zufügt oder zufügen kann;

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken einsetzt, 
die bewirken oder bewirken können, dass 
das Verhalten einer Person in einer Weise 
wesentlich beeinflusst wird, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
materiellen oder immateriellen Schaden – 
unter anderem physischen, psychischen 
oder wirtschaftlichen Schaden – zufügt 
oder zufügen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung ausnutzt, um das 
Verhalten einer dieser Gruppe 
angehörenden Person in einer Weise 
wesentlich zu beeinflussen, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
physischen oder psychischen Schaden 
zufügt oder zufügen kann;

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer Person aufgrund 
ihrer bekannten oder vorhergesagten 
Persönlichkeit oder ihrer sozialen oder 
wirtschaftlichen Situation, ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Fähigkeit ausnutzt, um das Verhalten einer 
Person in einer Weise wesentlich zu 
beeinflussen, die dieser Person oder einer 
anderen Person einen materiellen oder 
immateriellen Schaden – einschließlich 
physischen, psychischen oder 
wirtschaftlichen Schaden – zufügt oder 
zufügen kann;

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen durch Behörden oder in 
deren Auftrag zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit 
natürlicher Personen über einen 
bestimmten Zeitraum auf der Grundlage 
ihres sozialen Verhaltens oder bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale, wobei die 
soziale Bewertung zu einem oder beiden 
der folgenden Ergebnisse führt:

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit 
natürlicher Personen auf der Grundlage 
ihres sozialen Verhaltens oder bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale;
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Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen 
natürlicher Personen in sozialen 
Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen 
stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen 
natürlicher Personen, in einer Weise, die 
im Hinblick auf ihr soziales Verhalten 
oder dessen Tragweite ungerechtfertigt 
oder unverhältnismäßig ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken, außer wenn 
und insoweit dies im Hinblick auf eines 
der folgenden Ziele unbedingt 
erforderlich ist:

d) die Verwendung von biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen 
und Systemen zur nachträglichen 
biometrischen Fernidentifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich 
zugänglichen Räumen.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) gezielte Suche nach bestimmten 
potenziellen Opfern von Straftaten oder 
nach vermissten Kindern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Abwenden einer konkreten, 
erheblichen und unmittelbaren Gefahr 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
eines Terroranschlags;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) Erkennen, Aufspüren, 
Identifizieren oder Verfolgen eines Täters 
oder Verdächtigen einer Straftat im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 2 des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates62, der in dem betreffenden 
Mitgliedstaat nach dessen Recht mit einer 
Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht ist.

entfällt

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

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Ziele werden folgende Elemente 
berücksichtigt:

entfällt

a) die Art der Situation, die der 
möglichen Verwendung zugrunde liegt, 
insbesondere die Schwere, die 
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des 
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Schadens, der entstehen würde, wenn das 
System nicht eingesetzt würde;
b) die Folgen der Verwendung des 
Systems für die Rechte und Freiheiten 
aller betroffenen Personen, insbesondere 
die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und 
das Ausmaß solcher Folgen.
Darüber hinaus sind bei der Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Ziele notwendige und verhältnismäßige 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
für die Verwendung einzuhalten, 
insbesondere in Bezug auf die zeitlichen, 
geografischen und personenbezogenen 
Beschränkungen.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Im Hinblick auf Absatz 1 
Buchstabe d und Absatz 2 ist für jede 
einzelne Verwendung eines biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eine vorherige 
Genehmigung erforderlich, die von einer 
Justizbehörde oder einer unabhängigen 
Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, 
in dem die Verwendung erfolgen soll, auf 
begründeten Antrag und im Einklang mit 
den in Absatz 4 genannten detaillierten 
Vorschriften des nationalen Rechts erteilt 
wird. In hinreichend begründeten 
dringenden Fällen kann jedoch mit der 
Verwendung des Systems zunächst ohne 
Genehmigung begonnen und die 

entfällt
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Genehmigung erst während oder nach der 
Nutzung beantragt werden.
Die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde erteilt die 
Genehmigung nur dann, wenn sie auf der 
Grundlage objektiver Nachweise oder 
eindeutiger Hinweise, die ihr vorgelegt 
werden, davon überzeugt ist, dass die 
Verwendung des betreffenden 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystems für das 
Erreichen eines der in Absatz 1 
Buchstabe d genannten Ziele – wie im 
Antrag angegeben – notwendig und 
verhältnismäßig ist. Bei ihrer 
Entscheidung über den Antrag 
berücksichtigt die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde die in Absatz 2 
genannten Elemente.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Ein Mitgliedstaat kann die 
Möglichkeit einer vollständigen oder 
teilweisen Genehmigung der Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Identifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken innerhalb der in 
Absatz 1 Buchstabe d, Absatz 2 und 
Absatz 3 aufgeführten Grenzen und unter 
den dort genannten Bedingungen 
vorsehen. Dieser Mitgliedstaat legt in 
seinem nationalen Recht die 
erforderlichen detaillierten Vorschriften 
für die Beantragung, Erteilung und 
Ausübung der in Absatz 3 genannten 
Genehmigungen sowie für die 
entsprechende Beaufsichtigung fest. In 

entfällt
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diesen Vorschriften wird auch festgelegt, 
im Hinblick auf welche der in Absatz 1 
Buchstabe d genannten Ziele und welche 
der unter Ziffer iii genannten Straftaten 
die zuständigen Behörden ermächtigt 
werden können, diese Systeme zu 
Strafverfolgungszwecken zu verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste in 
Anhang III zu erlassen, um Hochrisiko-KI-
Systeme hinzuzufügen, die beide 
folgenden Bedingungen erfüllen:

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste in 
Anhang III zu erlassen, um Hochrisiko-KI-
Systeme hinzuzufügen, die – im Hinblick 
auf die Schwere und die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens – ein 
Risiko der Schädigung der Gesundheit 
oder der Beeinträchtigung der Sicherheit 
oder nachteiliger Auswirkungen auf die 
Grundrechte bergen.

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die KI-Systeme sollen in einem der 
in Anhang III Nummern 1 bis 8 
aufgeführten Bereiche eingesetzt werden;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Bewertung für die Zwecke 
des Absatzes 1, ob ein KI-System ein 
Risiko der Schädigung der Gesundheit oder 
der Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
ein Risiko nachteiliger Auswirkungen auf 
die Grundrechte birgt, das dem Risiko der 
Schädigung oder Beeinträchtigung gleicht, 
das von den in Anhang III bereits 
aufgeführten Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgeht, oder dieses übersteigt, 
berücksichtigt die Kommission folgende 
Kriterien:

(2) Bei der Bewertung für die Zwecke 
des Absatzes 1, ob ein KI-System ein 
Risiko der Schädigung der Gesundheit oder 
der Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
ein Risiko nachteiliger Auswirkungen auf 
die Grundrechte, die Gesellschaft oder die 
Umwelt birgt, das dem Risiko der 
Schädigung oder Beeinträchtigung gleicht, 
das von den in Anhang III bereits 
aufgeführten Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgeht, oder dieses übersteigt, 
berücksichtigt die Kommission folgende 
Kriterien:

Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission führt die in 
Absatz 2 genannte Bewertung 
unverzüglich, jedoch mindestens alle 
sechs Monate, gemäß den in dieser 
Verordnung – insbesondere in 
Artikel 73 – festgelegten 
Konsultationsbedingungen durch.

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
einschlägigen Organe und 
Interessenträger im Einklang mit den in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) KI-Systeme, die Daten zu 
physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen, 
einschließlich biometrischer Daten, 
verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für die biometrische 
Identifizierung – aber nicht für die 
Fernidentifizierung – natürlicher 
Personen in öffentlich zugänglichen 
Räumen, an Arbeitsplätzen und in 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung verwendet werden 
sollen;
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Or. en

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Allgemeine und berufliche Bildung: (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für Entscheidungen 
über den Zugang oder die Zuweisung 
natürlicher Personen zu Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
verwendet werden sollen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für die Bewertung von 
Schülern in Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung und für die 
Bewertung der Teilnehmer an 
üblicherweise für die Zulassung zu 
Bildungseinrichtungen erforderlichen Tests 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  
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verwendet werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß zur Überwachung 
und Erkennung von unzulässigem 
Verhalten von Schülern und 
Studierenden bei Prüfungen von 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung verwendet werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für Entscheidungen 
über den zu absolvierenden Studiengang 
oder das Fachgebiet von Studierenden an 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung verwendet werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Medien und Kultur
a) KI-Systeme, die von 
Nachrichtenmedien eingesetzt werden, 
um maschinell erzeugte 
Nachrichtenartikel zu erstellen oder zu 
verbreiten;
b) KI-Systeme, die von audiovisuellen 
Mediendiensten eingesetzt werden, um 
natürlichen Personen Empfehlungen zu 
geben oder um bestimmte audiovisuelle 
Inhalte in der Online-Schnittstelle des 
audiovisuellen Mediendienstes zu 
priorisieren oder in eine Rangfolge zu 
bringen.

Or. en

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für Entscheidungen 
über Beförderungen und über 
Kündigungen von 
Arbeitsvertragsverhältnissen, für die 
Aufgabenzuweisung sowie für die 
Überwachung und Bewertung der Leistung 
und des Verhaltens von Personen in 
solchen Beschäftigungsverhältnissen 
verwendet werden sollen;

b) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für Entscheidungen 
über Beförderungen und über 
Kündigungen von Arbeitsverhältnissen, 
für die Aufgabenzuweisung, für die 
Überwachung der Einhaltung von 
Regelungen am Arbeitsplatz sowie für die 
Überwachung und Bewertung der Leistung 
und des Verhaltens von Personen in 
solchen Beschäftigungsverhältnissen 
verwendet werden sollen;

Or. en
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ANHANG: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Grundlage und unter alleiniger Verantwortung 
des Verfassers der Stellungnahme angefertigt. Der Verfasser der Stellungnahme hat bei der 
Vorbereitung des Entwurfs einer Stellungnahme Informationen von folgenden Organisationen 
oder Personen erhalten:

Organisation und/oder Person
AccessNow
Baptiste Caramiaux, Forscher bei der Forschungsorganisation CNRS, Sorbonne Université 
in Paris
BEUC
Defenddigitalme
EDRi
Europäisches Behindertenforum
Huawei
Internationaler Verband der bibliothekarischen Vereine und Institutionen
Joanna Bryson, Professorin für Ethik und Technologie, Hertie School
LIBER Europe
Maldita.es
Martin Senftleben, Professor für Recht des geistigen Eigentums, Universität von 
Amsterdam
Meaning Processing Ltd.
Saidot Ltd.
Scio.cz


