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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (im Folgenden „KI-Gesetz“) ist Teil 
einer umfassenderen Agenda, die darauf abzielt, Europa im digitalen Zeitalter voranzubringen 
und seine Umwelt- und Klimaziele zu verwirklichen. Dem liegt zugrunde, dass KI derzeit bei 
allen Aspekten des Alltagslebens in Europa eine Rolle spielt. 

KI-Systeme werden zunehmend in Produkte und Dienstleistungen integriert, weshalb ein 
horizontaler legislativer Ansatz, wie er mit dem KI-Gesetz verfolgt wird, erforderlich ist. Die 
Verfasserin der Stellungnahme ist voll und ganz mit dieser Vorgehensweise einverstanden, da 
sie der Ansicht ist, dass gemeinsame Regeln festgelegt werden müssen, um einen 
bereichsübergreifenden Ansatz für alle Sektoren, einschließlich des Gesundheitswesens, zu 
schaffen. Die Europäische Union erhält auf diese Weise die Chance, im Bereich der KI eine 
führende Rolle einzunehmen und weltweit Standards zu setzen, wie es ihr bereits auf dem 
Gebiet des Datenschutzes mit der Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung gelang. 
Die EU könnte auch weltweit führend in Nischensektoren werden, die eine sehr 
vorausschauende Perspektive wie die Regulierung neurologischer Rechte erfordern. 

Insgesamt sollte das KI-Gesetz die europäischen Werte wahren, die Verteilung der mit der KI 
verbundenen Vorteile auf die gesamte Gesellschaft erleichtern, Einzelpersonen, Unternehmen 
und die Umwelt vor Risiken schützen und gleichzeitig Innovation und Beschäftigung fördern 
und Europa eine Führungsrolle in diesem Bereich verschaffen. 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, wie wichtig Reallabore in bestimmten Bereichen 
(z. B. Gesundheit) sind und wie sie auf andere Bereiche wie Krankenhäuser, 
Gesundheitsbehörden und Forschungszentren ausgeweitet werden könnten, um in allen 
Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene die führende Stellung des Gesundheitssystems zu stärken 
und auszubauen. Gesundheit bedeutet Wohlstand. Durch den Einsatz von KI im 
Gesundheitswesen unter Verwendung interoperabler Gesundheitsdaten könnten wir diesen 
Wohlstand weiter steigern, und zwar über die Gesundheitssysteme hinaus zum Vorteil der 
Gesellschaft insgesamt. Hervorzuheben sind ferner die potenziellen Auswirkungen von KI-
Systemen auf die psychische Gesundheit. 

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass im Vorschlag nicht 
hinreichend auf die Risiken eingegangen wird, die sich aus dem Fehlen eines gemeinsamen 
und kohärenten Regulierungskonzepts ergeben können. 

Da es sich um eine horizontale Gesetzgebungsinitiative handelt, ist davon auszugehen, dass 
sich das vorgeschlagene KI-Gesetz mit mehreren derzeit geltenden Verordnungen (z. B. der 
Datenschutzgrundverordnung oder der Medizinprodukteverordnung) und mehreren künftigen 
Gesetzgebungsinitiativen, wie der Initiative zum Europäischen Raum für Gesundheitsdaten, 
überschneiden wird. All diese Initiativen sollten mit dem KI-Gesetz in Einklang gebracht 
werden, um einen gemeinsamen und kohärenten Regulierungsansatz sicherzustellen und 
Doppelarbeit oder eine ungenügende Koordinierung zwischen den Stellen und Behörden 
sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten zu verhindern. 

Die Verfasserin der Stellungnahme ist besorgt darüber, dass das KI-Gesetz keinen 
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ausreichenden Schutz der Umwelt vorsieht. 

Aus der 2021 veröffentlichten Eurobarometer-Sonderumfrage 513 „Klimawandel“ geht hervor, 
dass die Bewältigung der klima- und umweltbezogenen Herausforderungen zu den wichtigsten 
Anliegen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zählt. Daher sollte die Umwelt im Gesetz 
über künstliche Intelligenz zu den Bereichen hinzugefügt werden, die ein hohes Schutzniveau 
erfordern. Daher wurde die Umwelt zusammen mit der Gesundheit, der Sicherheit und dem 
Schutz der Grundrechte in sämtliche Erwägungsgründe und Artikel aufgenommen. Dies hat zur 
Folge, dass alle Systeme, die erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können, 
als „Hochrisiko-KI “ eingestuft werden. Gleichzeitig hat die Verfasserin das im 
Übereinkommen von Århus vorgesehene Recht auf einen ordnungsgemäßen Rechtsbehelf im 
Falle negativer Umweltauswirkungen gestärkt und den in der Taxonomieverordnung 
festgelegten Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen als Obergrenze 
festgelegt, um sicherzustellen, dass KI-Systeme den hohen Standards und rechtlichen Vorgaben 
der EU im Umweltbereich genügen. 

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Ansicht, dass das KI-Gesetz nicht nur die 
Nutzer erfassen sollte, sondern sein Anwendungsbereich auch auf die Endempfänger 
ausgedehnt werden muss.
Viele der in dem vorgeschlagenen KI-Gesetz genannten Anwendungen werden nicht nur 
Nutzer, sondern auch Endempfänger betreffen. Bei Anwendungen im Gesundheitswesen ist 
diese Unterscheidung von entscheidender Bedeutung, da klar zwischen dem 
Verwendungszweck und den Fähigkeiten von Patienten und Ärzten unterschieden wird. 
Daher enthält der Berichtsentwurf nun eine neue Definition des Begriffs „Endempfänger“ und 
garantiert Endempfängern ein angemessenes Maß an Transparenz sowie die Bereitstellung 
spezifischer Informationen.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 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 für die Konzeption, 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz und 
nachhaltiger sowie grüner künstlicher 
Intelligenz im Einklang mit den 
Prioritäten und den Werten der Union 
festgelegt wird, wobei gleichzeitig das 
Risiko nachteiliger und diskriminierender 
Auswirkungen auf Menschen und 
nachteiliger Auswirkungen auf die 
Umwelt so gering wie möglich bleiben 
sollen. Diese Verordnung beruht auf einer 
Reihe von zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der biologischen Vielfalt, des 
Klimas und der Umwelt, 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 
Konzeption, Entwicklung, Vermarktung 
und Verwendung von KI-Systemen 
beschränken, sofern dies nicht ausdrücklich 
durch diese Verordnung erlaubt wird.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Diese Verordnung sollte als 
Grundlage für die Förderung der 
Gesundheit, des Wohlergehens, der 
Prävention von Krankheiten und der 
Schaffung eines förderlichen Umfelds für 
eine gesündere Lebensweise auf 
nachhaltige und klimaneutrale Weise 
dienen und insbesondere die 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
des Übereinkommens von Paris und des 
Übergangs zur Klimaneutralität bis 2050 
in verschiedenen Wirtschaftszweigen 
erleichtern. Die Mitgliedstaaten können 
zusätzliche Anforderungen festlegen, die 
über die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen hinausgehen, 
sofern sie aus Gründen des öffentlichen 
Interesses, des Schutzes von 
Rechtsansprüchen, des Klima- und 
Umweltschutzes und der biologischen 
Vielfalt gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Mit dieser Verordnung sollen die 
Werte der Union gewahrt werden, indem 
die Vorteile der künstlichen Intelligenz 
der gesamten Gesellschaft zugutekommen 
und Einzelpersonen, Unternehmen und 
die Umwelt vor Risiken geschützt werden, 
während gleichzeitig Innovation und 
Beschäftigung gefördert werden und die 
Union auf diesem Gebiet eine führende 
Rolle einnimmt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe von Technologien, die sich 
rasant entwickeln und zu vielfältigem 
Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
über das gesamte Spektrum industrieller 
und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg 
beitragen können. Durch die Verbesserung 
der Vorhersage, Optimierung der Abläufe, 
Ressourcenzuweisung und 
Personalisierung digitaler Lösungen, die 
Einzelpersonen und Organisationen zur 
Verfügung stehen, kann die Verwendung 
künstlicher Intelligenz den Unternehmen 
wesentliche Wettbewerbsvorteile 
verschaffen und zu guten Ergebnissen für 
Gesellschaft und Umwelt führen, 
beispielsweise in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft, 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Infrastrukturmanagement, Energie, 
Verkehr und Logistik, öffentliche 
Dienstleistungen, Sicherheit, Justiz, 
Ressourcen- und Energieeffizienz sowie 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel.

(3) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe von Technologien, die sich 
rasant entwickeln und zu vielfältigem 
Nutzen für Wirtschaft, Umwelt und 
Gesellschaft über das gesamte Spektrum 
industrieller und gesellschaftlicher 
Aktivitäten hinweg beitragen können. 
Durch die Verbesserung der Vorhersage, 
Optimierung der Abläufe, 
Ressourcenzuweisung und 
Personalisierung digitaler Lösungen, die 
Einzelpersonen und Organisationen zur 
Verfügung stehen, kann die Verwendung 
künstlicher Intelligenz den Unternehmen 
wesentliche Wettbewerbsvorteile 
verschaffen und zu guten Ergebnissen für 
Gesellschaft und Umwelt führen, 
beispielsweise in den Bereichen 
Lebensmittelsicherheit durch die 
Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Naturschutz, Erhaltung und 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosysteme, 
Umweltüberwachung, Zugang zu und 
Bereitstellung von Arzneimitteln und 
Gesundheitsversorgung – auch im Bereich 
der psychischen Gesundheit –, 
klimaeffiziente Landwirtschaft, allgemeine 
und berufliche Bildung, 
Infrastrukturmanagement, 
Krisenmanagement, Bewältigung von 
Naturkatastrophen, Energie, nachhaltiger 
Verkehr und nachhaltige Logistik, 
öffentliche Dienstleistungen, Sicherheit, 
Justiz, Ressourcen- und Energieeffizienz 
sowie Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind, seien sie 
individueller, gesellschaftlicher oder 
ökologischer Art. Ein solcher Schaden 
kann materieller oder immaterieller Art 
sein und bereits entstanden sein oder erst 
in Zukunft entstehen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) In ihrem Weißbuch „Künstliche 
Intelligenz – ein europäisches Konzept für 
Exzellenz und Vertrauen“ vom 
19. Februar 2020 wies die Kommission 
darauf hin, dass künstliche Intelligenz 
dazu beitragen kann, Lösungen für einige 
der dringendsten gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu finden, wie etwa 
die Bekämpfung des Klimawandels, des 
Verlusts an biologischer Vielfalt und der 
Umweltzerstörung, und hebt die 
potenziellen Vorteile und Risiken der 
künstlichen Intelligenz im Hinblick auf 
die Sicherheit, die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen hervor.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Bewältigung des 
Klimawandels und der umweltbezogenen 
Herausforderungen sowie die 
Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris stehen im 
Mittelpunkt der Mitteilung mit dem Titel 
„Der europäische Grüne Deal“, die am 
11. Dezember 2019 verabschiedet wurde 
und in der die Kommission auf die Rolle 
von digitalen Technologien wie 
künstlicher Intelligenz, 5G, Cloud-
Computing und Edge-Computing und 
dem Internet der Dinge im Hinblick auf 
die Verwirklichung einer nachhaltigen 
Zukunft sowie die Beschleunigung und 
Maximierung der Wirkung von 
Maßnahmen zur Eindämmung des 
Klimawandels und zur Anpassung an den 
Klimawandel, zum Schutz der Umwelt 
und zur Eindämmung des Rückgangs der 
biologischen Vielfalt hingewiesen hat.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) KI-Anwendungen können 
ökologische und wirtschaftliche Vorteile 
mit sich bringen und Prognosekapazitäten 
stärken, die zur Bekämpfung des 
Klimawandels, zur Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
zur Erreichung des Ziels beitragen, 
Europa zum ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen. In diesem Sinne 
hat der Einsatz von KI das Potenzial, die 
weltweiten Treibhausgasemissionen bis 
2030 um bis zu 4 % zu 
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senken.  Schätzungen zufolge sind 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien in der 
Lage, die Treibhausgasemissionen um das 
Zehnfache ihres eigenen Fußabdrucks zu 
senken1a.. Im Hinblick auf die Umwelt hat 
künstliche Intelligenz ein großes 
Potenzial zur Lösung von 
Umweltproblemen wie der Reduzierung 
des Ressourcenverbrauchs, der 
Förderung der Dekarbonisierung, der 
Förderung der Kreislaufwirtschaft, dem 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage in 
Stromnetzen oder der Optimierung von 
Strecken in der Logistik. Künstliche 
Intelligenz kann auch zur Stärkung der 
Umweltverwaltung und -politik beitragen, 
indem sie Verwaltungsentscheidungen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung des 
Umwelterbes erleichtert, Verstöße und 
Umweltbetrug überwacht und die 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
an Initiativen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt fördert. Ferner kann 
die Analyse großer Datenmengen zu 
einem besseren Verständnis von 
Umweltproblemen und einer besseren 
Überwachung von Trends und 
Auswirkungen führen. Die intelligente 
Verwaltung großer Mengen 
umweltbezogener Informationen bietet 
auch Lösungen für eine bessere 
Umweltplanung, Entscheidungsfindung 
und Überwachung von 
Umweltbedrohungen und kann 
umweltverträgliche Unternehmen 
informieren und fördern, indem bessere 
Informationen für die Neuausrichtung 
nachhaltiger Entscheidungen in 
verschiedenen Geschäftsmodellen 
bereitgestellt werden und dadurch die 
Effizienz des Ressourcen-, Energie- und 
Materialverbrauchs durch Initiativen der 
intelligenten Industrie und Technologien 
auf der Basis von Maschine-zu-
Maschine-Kommunikation(M2M) und 
dem Internet der Dinge (IoT) verbessert 
wird.
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_____________
1a. 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/
231979/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20
and%20Green%20Deal.pdf

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4d) Die von Modellen auf der 
Grundlage künstlicher Intelligenz 
bereitgestellten Fähigkeiten im Bereich 
der prädiktiven Analytik können eine 
bessere Wartung von Infrastrukturen und 
Systemen im Energiebereich unterstützen 
sowie typische Wechselwirkungen 
zwischen der Gesellschaft und den 
natürlichen Ressourcen prognostizieren 
und so eine bessere Bewirtschaftung der 
Ressourcen ermöglichen.  Künstliche 
Intelligenz kann bei der Bekämpfung des 
Klimawandels helfen – zum Beispiel 
durch das Erdbeobachtungsprogramm 
Copernicus der Europäischen Union mit 
seinem Potenzial, genaue 
wissenschaftliche Daten bereitzustellen, 
die benötigt werden, um eine 
wissenschaftlich fundierte 
Entscheidungsfindung und die 
Umsetzung der Maßnahmen der Union in 
Bezug auf das Klima, die biologische 
Vielfalt und andere Umweltfragen 
sicherzustellen. Der Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union hat zu einer 
erheblichen Finanzierungslücke im 
Copernicus-Programm geführt, die die 
Zukunft des Programms insgesamt 
infrage stellt und die dringend 
geschlossen werden muss, indem 
ausreichende finanzielle Mittel sowie 
Unterstützung bei der Datenverarbeitung 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231979/Working%20Paper%20-%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20and%20Green%20Deal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231979/Working%20Paper%20-%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20and%20Green%20Deal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231979/Working%20Paper%20-%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20and%20Green%20Deal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231979/Working%20Paper%20-%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20and%20Green%20Deal.pdf
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gesichert werden, damit in Zukunft für 
eine fortschrittliche und automatisierte 
Technologie und eine auf künstliche 
Intelligenz gestützte Überwachung und 
Analyse aller zentralen 
Umweltindikatoren gesorgt ist. Außerdem 
ist die herkömmliche Identifizierung von 
Arten zeitaufwendig und teuer, wodurch 
Echtzeitbewertungen der biologischen 
Vielfalt erschwert werden. Durch die 
Integration von KI-Systemen könnte es 
ermöglicht werden, auf die manuelle 
Sortierung und Identifizierung von Arten 
zu verzichten. Somit könnte zum 
Tierschutz beigetragen werden, indem die 
Behörden in die Lage versetzt werden, 
gefährdete Artenpopulationen rasch zu 
erkennen, zu beobachten und zu 
überwachen und bei Bedarf zusätzliche 
Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zu 
ergreifen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4f) Trotz des großen Potenzials, das 
die künstliche Intelligenz zur Lösung der 
Umwelt- und Klimakrise bietet, sind die 
Konzipierung, das Training und die 
Ausführung von Algorithmen mit einem 
hohen Energieverbrauch und folglich mit 
hohen CO2-Emissionen verbunden. 
Technologien der künstlichen Intelligenz 
und Rechenzentren haben einen großen 
CO2-Fußabdruck, weil sie einen erhöhten 
Energieverbrauch für Rechner und hohe 
Energiekosten aufgrund der Menge der 
gespeicherten Daten sowie der erzeugten 
Wärme, des verbrauchten Stroms und des 
anfallenden Elektronikmülls verursachen, 
was zu einer Zunahme der 
Umweltverschmutzung führt. Der 
ökologische Fußabdruck und der CO2-
Fußabdruck werden voraussichtlich im 
Laufe der Zeit zunehmen, da die Menge 
der übertragenen und gespeicherten 
Daten und die Entwicklung von KI-
Anwendungen in den kommenden Jahren 
weiterhin exponentiell ansteigen werden. 
Daher ist es wichtig, dass der klimatische 
und ökologische Fußabdruck von 
künstlicher Intelligenz und damit 
zusammenhängenden Technologien so 
gering wie möglich gehalten wird und 
dass KI-Systeme und zugehörige 
Maschinen nachhaltig konzipiert werden, 
um den Ressourcenverbrauch und den 
Energieverbrauch zu senken und damit 



AD\1251715DE.docx 15/76 PE699.056v02-00

DE

die Risiken für die Umwelt zu begrenzen. 

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 14

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 
Konzipierung, Entwicklung, Verwendung 
und Verbreitung nachhaltiger und grüner 
künstlicher Intelligenz im Binnenmarkt zu 
fördern, die mit den Bestimmungen des 
Europäischen Grünen Deals im Einklang 
stehen, und gleichzeitig einen hohen 
Schutz öffentlicher Interessen wie 
Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und 
Klimawandel, Lebensmittelsicherheit 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 Rat[33] 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
unvoreingenommen, vertrauenswürdigen 
und ethisch vertretbaren künstlichen 
Intelligenz weltweit eine Führungsrolle 
einzunehmen, und sorgt für den vom 
Europäischen Parlament[34] ausdrücklich 
geforderten Schutz von Ethikgrundsätzen.

_________________
33 Europäischer Rat, Außerordentliche 
Tagung des Europäischen Rates (1. und 

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

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).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen, wie z. B. der Neurotechnologie, 
die eine Gefährdung für die psychische 
Privatsphäre darstellen kann und 
Legislativvorschläge zum Schutz von 
Neurodaten und anderer sensibler 
Gesundheitsdaten erforderlich macht. Die 
Begriffsbestimmung sollte auf den 
wesentlichen funktionalen Merkmalen der 
Software beruhen, insbesondere darauf, 
dass sie im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
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Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit, die 
Grundrechte oder die 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 
Union vereinbar sein.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13c) Künstliche Intelligenz kann 
Lösungen im Gesundheitswesen 
freisetzen, die Millionen von 
Menschenleben retten, bisher unerfülltem 
Bedarf nachkommen, unseren 
Lebensstandard verbessern und die 
Patientenversorgung und die 
Behandlungsergebnisse verbessern 
könnten, insbesondere in den Bereichen 
Diagnose, Prognose und Behandlung, 
Einbeziehung der Patienten, Einhaltung, 
Management und Nachbereitung, 
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klinische Entscheidungsfindung, 
einschließlich prädiktiver Analyse, 
Screening und Optimierung klinischer 
Pfade sowie Pathologie. Künstliche 
Intelligenz kann auch die 
Präventionsstrategien, das Management 
der Gesundheitssysteme sowie die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdiensten und medizinischer 
Versorgung, darunter auch Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung und 
Krankheitsprävention, verbessern. Sie 
könnte auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Interessenträger fördern sowie die 
Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit der 
Gesundheitsdienste und der 
medizinischen Versorgung verbessern. 
Die Union hat das Potenzial, bei der 
Anwendung von künstlicher Intelligenz 
im Gesundheitswesen eine Führungsrolle 
zu übernehmen.

Änderungsantrag 18

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 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, sodass physische oder 
psychische Schäden oder Störungen der 
Selbstwahrnehmung zu erwarten sind, 
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 
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kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

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

Änderungsantrag 19

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 

(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 
Klimaschutzprioritäten, Erfordernisse des 
Umweltschutzes und öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 



AD\1251715DE.docx 21/76 PE699.056v02-00

DE

Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit, die 
Treibhausgasemissionen, wichtige 
Umweltparameter wie die biologische 
Vielfalt oder die Bodenverschmutzung 
und die Grundrechte von Personen in der 
Union haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten so 
gering wie möglich bleiben.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zufolge ist Gesundheit „ein Zustand 
vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht nur das 
Freisein von Krankheit oder Gebrechen“. 
Eine bessere Gesundheit der Bevölkerung 
in der Union und ein Abbau der 
gesundheitlichen Ungleichheiten kann 
nur bewirkt werden, wenn der 
Schwerpunkt nicht allein auf der 
körperlichen Gesundheit liegt. Digitale 
Technologien und insbesondere 
künstliche Intelligenz können sich 
unmittelbar negativ auf die psychische 
Gesundheit auswirken. Gleichzeitig sollte 
das Potenzial der künstlichen Intelligenz 
bei der Entwicklung von Vorhersage-, 
Erkennungs- und Behandlungslösungen 
für die psychische Gesundheit voll 
ausgeschöpft werden.  Das Recht auf 
körperliche und geistige Gesundheit ist 
ein grundlegendes Menschenrecht, und 
die universelle Gesundheitsversorgung ist 
ein Ziel für nachhaltige Entwicklung, zu 
dessen Verwirklichung bis 2030 sich alle 
Unterzeichner verpflichtet haben.

Änderungsantrag 21
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(28a) Im Hinblick auf die Gesundheit 
und die Patientenrechte können KI-
Systeme eine wichtige Rolle bei der 
Verbesserung der Gesundheit der 
einzelnen Patienten und der 
Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Gesundheitssysteme spielen. Wenn 
künstliche Intelligenz im 
Gesundheitsbereich eingesetzt wird, 
können Patienten jedoch potenziellen 
spezifischen Risiken ausgesetzt sein, die 
zu physischen oder psychischen Schäden 
führen können, beispielsweise wenn 
verschiedene Verzerrungen in Bezug auf 
Alter, ethnische Zugehörigkeit, 
Geschlecht oder Behinderungen in 
Algorithmen zu falschen Diagnosen 
führen. Die mangelnde Transparenz in 
Bezug auf die Funktionsweise von 
Algorithmen erschwert es außerdem, den 
Patienten die relevanten Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die sie 
benötigen, um ihre Rechte – wie etwa die 
Einwilligung nach Aufklärung – 
wahrzunehmen. Darüber hinaus kann der 
Einsatz von künstlicher Intelligenz, die 
auf großen Datenmengen – darunter viele 
personenbezogene Daten – beruht, den 
Schutz medizinischer Daten 
beeinträchtigen, da die Patienten nur eine 
begrenzte Kontrolle über die Verwendung 
ihrer personenbezogenen Daten haben 
und KI-Systeme Schwachstellen in Bezug 
auf die Cybersicherheit aufweisen. All 
dies bedeutet, dass besondere Vorsicht 
geboten ist, wenn künstliche Intelligenz in 
klinischen Umgebungen oder im 
Gesundheitswesen eingesetzt wird. Um die 
Gesundheitsergebnisse der Bevölkerung 
in den EU-Mitgliedstaaten zu verbessern, 
ist ein klarer Haftungsrahmen für 
medizinische Anwendungen von 
künstlicher Intelligenz und die 
Entwicklung von Arzneimitteln 
unerlässlich.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 28 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28b) KI-Systeme, die nicht unter die 
Verordnung (EU) 2017/745 fallen und 
Auswirkungen auf die Gesundheit oder 
das Gesundheitswesen haben, sollten als 
hochriskant eingestuft werden und unter 
diese Verordnung fallen. Das 
Gesundheitswesen ist einer der 
Wirtschaftszweige in der Union, in denen 
viele KI-Anwendungen eingesetzt werden, 
und ein Markt, der ein potenziell hohes 
Risiko für die menschliche Gesundheit 
darstellt. Die Verordnung (EU) 2017/745 
gilt nur für Medizinprodukte und 
Software mit medizinischer 
Zweckbestimmung, schließt aber viele KI-
Anwendungen aus, die im 
Gesundheitswesen eingesetzt werden, z. B. 
auf künstlicher Intelligenz beruhende 
Verwaltungs- und Managementsysteme, 
die von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe in Krankenhäusern 
oder anderen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und von 
Krankenversicherungen verwendet 
werden, sowie zahlreiche Fitness- und 
Gesundheits-Apps, die auf künstliche 
Intelligenz gestützte Empfehlungen 
geben. Diese Anwendungen können 
aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Auswirkungen oder der Verarbeitung 
sensibler Gesundheitsdaten neue 
Herausforderungen und Risiken für die 
Menschen mit sich bringen. Um diese 
potenziellen spezifischen Risiken zu 
kontrollieren, die zu physischen oder 
psychischen Schäden oder zum 
Missbrauch sensibler Gesundheitsdaten 
führen könnten, sollten diese KI-Systeme 
als Hochrisiko-KI-Systeme eingestuft 
werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(31) Die Einstufung eines KI-Systems 
als hochriskant gemäß dieser Verordnung 
sollte nicht zwangsläufig bedeuten, dass 
von dem Produkt, dessen 
Sicherheitskomponente das KI-System ist, 
oder dem KI-System als Produkt selbst 
nach den Kriterien der einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für das betreffende Produkt ein 
hohes Risiko ausgeht, es sei denn, dies ist 
hinreichend begründet. Dies betrifft 
insbesondere die Verordnung 
(EU) 2017/745 des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und die 
Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates48, 
in denen für Produkte, die ein mittleres und 
hohes Risiko bergen, eine 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
vorgesehen ist. Im Interesse der Kohärenz 
und Rechtsklarheit sollten KI-
Komponenten weiterhin als Teil des 
gesamten Produkts bewertet werden, 
wenn das vorgesehene risikobasierte 
System bereits potenzielle damit 
verbundene Risiken berücksichtigt.

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

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

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

48 Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des 
Beschlusses 2010/227/EU der Kommission 
(ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176).
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit, 
Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen oder die Umwelt 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.

Änderungsantrag 26

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 

(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, der Gesundheitssysteme, 
der Mechanismen zur Kontrolle von 
Naturkatastrophen oder von von 
Menschen verursachten Katastrophen 
sowie für die Wasser-, Gas-, Wärme- und 
Stromversorgung verwendet werden sollen, 
als hochriskant eingestuft werden, da ihr 
Ausfall oder ihre Störung in großem 
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wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann. Umfang das Leben und die Gesundheit von 
Menschen und die Umwelt gefährden und 
zu erheblichen Störungen bei der normalen 
Durchführung sozialer und wirtschaftlicher 
Tätigkeiten führen kann.

Änderungsantrag 27

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, darunter auch 
im Bereich der Gesundheitsversorgung, 
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, 
Gesundheitsversorgung 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 
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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.

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, die Gesundheit und 
das Wohlergehen 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 und bei 
der Prävention, Diagnose, Kontrolle und 
Behandlung von Krankheiten eingesetzt 
werden, ebenfalls als hochriskant 
eingestuft werden, da sie in für das Leben 
und die Gesundheit von Personen und für 
ihr Eigentum oder die Umwelt sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38
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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. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 

(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, darunter das 
Recht auf Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten – das im 
UNECE-Übereinkommen über den 
Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
(„Übereinkommen von Århus“) verankert 
ist und in der Union im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
umgesetzt wurde –, das Recht auf 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 
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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.

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.

_________________ _________________
* Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. September 2006 über die 
Anwendung der Bestimmungen des 
Übereinkommens von Århus über den 
Zugang zu Informationen, die 
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Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, 
S. 13).

Änderungsantrag 29

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 sowie den damit 
verbundenen schwerwiegenden ethischen 
Bedenken in Bezug auf die 
Entscheidungsfindung durch und die 
Autonomie von Maschinen 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.
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Änderungsantrag 30

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 und Endempfänger, 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 und im weiteren 
Sinne für das Klima und die Umwelt 
entsprechend der Zweckbestimmung des 
Systems wirksam zu mindern, und es 
stehen keine anderen weniger 
handelsbeschränkenden Maßnahmen zur 
Verfügung, sodass ungerechtfertigte 
Handelsbeschränkungen vermieden 
werden. Um mögliche Fehlanpassungen 
oder Überschneidungen zu vermeiden, 
sollte die Kommission eindeutig festlegen, 
welche einschlägigen sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die 
Daten-Governance und die damit 
verbundenen Verwaltungspraktiken oder 
Qualitätskriterien Vorrang haben 
können.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Bei diesen Anforderungen sollten 
auch die internationalen Umwelt- und 
Menschenrechtsgrundsätze und 
-instrumente berücksichtigt werden, 
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darunter das Übereinkommen von Århus, 
die vom Menschenrechtsrat am 
8. Oktober 2021 angenommene 
Resolution 48/13 über das Menschenrecht 
auf eine saubere, gesunde und 
nachhaltige Umwelt sowie die im IPCC-
Sonderbericht 2018 dargelegten 
internationalen Klimaverpflichtungen zur 
Begrenzung der globalen 
Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43b) Die Union verpflichtet sich zu 
Fortschritten bei der Anerkennung des 
Rechts auf eine saubere, gesunde und 
nachhaltige Umwelt, wie in der 
Resolution 48/13 des Menschenrechtsrats 
der Vereinten Nationen dargelegt wird.

Änderungsantrag 33

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 

(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 
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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.

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, d. h. um die 
Nichtdiskriminierung durch Algorithmen 
sicherzustellen, 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.

Änderungsantrag 34

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 

(45) Für die Entwicklung von 
Hochrisiko-KI-Systemen sollten bestimmte 
Akteure wie Anbieter, notifizierte Stellen 
und andere einschlägige Stellen wie 
Zentren für digitale Innovation, Institute 
der Forschung und Wissenschaft, 
Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser, 
Erprobungs- und Versuchseinrichtungen 
und Forscher in der Lage sein, in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die mit 
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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 
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.

dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen, besser 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 
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. Mit KI-Anwendungen für 
Arzneimittel und im Bereich der 
Gesundheitsversorgung sollte die 
Interoperabilität von Gesundheitsdaten 
und epidemiologischen Informationen 
unterstützt werden, um Ärzten die nötige 
Unterstützung für eine effizientere 
Diagnose und Behandlung von Patienten 
zu bieten und so die 
Behandlungsergebnisse zu verbessern. 
Die Mitgliedstaaten sollten Anreize 
schaffen, um sicherzustellen, dass die 
Daten vollständig interoperabel sind, 
sodass das Potenzial der hochwertigen 
Gesundheitsdienste Europas unter 
Einhaltung der Verordnung (EU) 
2016/679 voll ausgeschöpft werden kann. 
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.
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Änderungsantrag 35

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

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme konzipiert und 
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 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

 Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Künstliche Intelligenz sollte einen 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal 
und zum ökologischen Wandel leisten und 
von Regierungen und Unternehmen zum 
Wohle der Menschen und des Planeten 
eingesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang sollten die Kommission 
und die Mitgliedstaaten die Konzeption, 
die Entwicklung, den Einsatz und die 
Nutzung energieeffizienter und CO2-
armer KI-Systeme durch die Entwicklung 
bewährter Verfahren und die 
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Veröffentlichung von Leitlinien und 
Methoden fördern. Darüber hinaus sollte 
die Kommission ein Verfahren, eine 
Methodik, Mindeststandards und eine 
Skala entwickeln, die auf freiwilliger 
Basis auf alle KI-Systeme angewandt 
werden können, um eine auf mehreren 
Kriterien beruhende Offenlegung von 
Informationen über den 
Energieverbrauch bei dem Trainieren, 
dem erneuten Trainieren, der 
Feinabstimmung und der Ausführung 
von KI-Systemen sowie eine quantitative 
Bewertung der Auswirkungen des 
jeweiligen KI-Systems auf den 
Klimaschutz und die Anpassung an den 
Klimawandel, einschließlich der CO2-
Intensität, zu ermöglichen.

Änderungsantrag 37

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 Nutzer und 
Endempfänger 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.

Änderungsantrag 38
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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 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. Eine 
angemessene menschliche Aufsicht und 
alle nachfolgenden Eingriffe sollten nicht 
dazu führen, dass – entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems – die 
beabsichtigte Funktion des KI-Systems in 
einer Weise beeinträchtigt wird, die die 
Gesundheit, die Sicherheit oder die 
Grundrechte gefährdet.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Die Empfehlungen zur 
menschlichen Aufsicht aus der 
Stellungnahme des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit für den 
Rechtsausschuss mit Empfehlungen an 
die Kommission zu dem Rahmen für die 
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ethischen Aspekte von künstlicher 
Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien 
(2020/2012(INL)) sollen diese 
Verordnung ergänzen.

Änderungsantrag 40

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 und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
und Endempfängern mitgeteilt werden.

Änderungsantrag 41

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 

(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 Umwelt bzw. die 
Grundrechte auswirken, wenn das KI-
System beispielsweise falsche 
Entscheidungen trifft oder falsche oder 
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verzerrte Ergebnisse hervorbringt. verzerrte Ergebnisse hervorbringt.

Änderungsantrag 42

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) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen, einschließlich 
des Energieverbrauchs und der CO2-
Intensität des Systems, 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. Wo es 
Überschneidungen mit einschlägigen und 
anwendbaren sektoralen 
Rechtsvorschriften gibt, sollte die 
entsprechende Terminologie 
entsprechend harmonisiert werden, um 
eine unnötige Fragmentierung zu 
verhindern.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59a) Angesichts der besonderen Art 
und der potenziellen Nutzung von KI-
Systemen, die sich an natürliche 
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Personen richten können, die keine 
Nutzer oder Betreiber sind, ist es wichtig, 
den Schutz bestimmter Rechte, 
insbesondere in Bezug auf Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für Endempfänger wie Patienten von 
Gesundheitsdiensten, Studenten, 
Verbraucher sicherzustellen. Mit den 
geltenden Rechtsvorschriften sollte für die 
angemessene Art und das angemessene 
Maß an Transparenz sowie für die 
Bereitstellung spezifischer Informationen 
für Endempfänger gesorgt und ein 
deutlicher Unterschied für die Nutzer 
geschaffen werden, da dadurch der 
Schutz und die Nutzbarkeit von KI-
Systemen und entsprechenden 
Komponenten verbessert werden können.

Änderungsantrag 44

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.

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit innovativer 
Technik für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen, die Umwelt und den 
Klimawandel 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, des Umweltschutzes 
und des Schutzes des gewerblichen und 
kommerziellen Eigentums das 
Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme 
von KI-Systemen, die keiner 
Konformitätsbewertung unterzogen 
wurden, genehmigen könnten.

Änderungsantrag 45
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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 solchen 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 unter besonderer 
Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderungen rechtzeitig und 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.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71
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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 und wirksame 
Formen der Regulierungsaufsicht und 
einen sicheren Raum für die Erprobung 
erfordern, wobei gleichzeitig eine 
verantwortungsvolle Innovation und die 
Integration geeigneter Schutzvorkehrungen 
und Risikominderungsmaßnahmen 
sichergestellt werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren, 
nachhaltigen 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, wobei 
der Schwerpunkt auf der Förderung 
nachhaltiger und umweltfreundlicher KI-
Systeme liegen sollte.

Änderungsantrag 47

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 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 
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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.

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, 
die Gesundheit, die Umwelt 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.

Änderungsantrag 48



PE699.056v02-00 46/76 AD\1251715DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73a) Um eine nachhaltigere und 
umweltfreundlichere Innovation zu 
fördern, sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten Leitlinien und Methoden 
für effiziente Algorithmen 
veröffentlichen, die Daten und vorab 
trainierte Modelle im Hinblick auf eine 
Rationalisierung der Trainingsaktivitäten 
liefern. Die Entwicklung von bewährten 
Verfahren würde auch die Identifizierung 
und anschließende Entwicklung von 
Lösungen für die dringendsten 
ökologischen Herausforderungen von KI-
Systemen erleichtern – auch im Hinblick 
auf die Entwicklung des grünen KI-
Labels.

Änderungsantrag 49

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 

(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, das 
Europäische Innovations- und 
Technologieinstitut 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 
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wissenschaftlich unterstützen. technisch und wissenschaftlich 
unterstützen.

Änderungsantrag 50

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 für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschläge oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, eine KI-
Nachhaltigkeits-Taskforce für die 
nachhaltige Entwicklung von künstlicher 
Intelligenz einrichten und harmonisierte 
Kriterien für nachhaltige technische 
Spezifikationen, bestehende Normen und 
bewährte Verfahren in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen entwickeln; außerdem 
sollte er die Kommission in spezifischen 
Fragen im Zusammenhang mit künstlicher 
Intelligenz fachlich beraten und 
unterstützen, damit neu entstehende 
grenzüberschreitende 
Herausforderungen, die sich aus der 
raschen technologischen Entwicklung 
ergeben, besser bewältigt werden können.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76a) Um für ein gemeinsames 
stimmiges Konzept für den Einsatz und 
die Umsetzung von KI-Systemen in den 
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unterschiedlichen entsprechenden 
Bereichen und Branchen zu sorgen und 
potenzielle Synergieeffekte und 
Komplementaritäten zu nutzen, sollte der 
Ausschuss eng mit anderen einschlägigen 
auf EU-Ebene eingerichteten sektoralen 
Beratungsgruppen zusammenarbeiten, 
darunter Gremien, Ausschüsse und 
Expertengruppen, einschließlich 
Organisationen der Zivilgesellschaft wie 
nichtstaatliche Organisationen, 
Verbraucherschutzverbände und 
Vertreter der Industrie mit Kompetenzen 
in Bereichen im Zusammenhang mit 
digitalen Technologien oder künstlicher 
Intelligenz, wie Governance, Austausch, 
Zugang zu sowie Nutzung und 
Weiterverwendung von Daten, 
einschließlich Gesundheitsdaten oder 
Umweltinformationen, wobei 
Doppelarbeit zu verhindern ist.

Änderungsantrag 52

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 

(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 
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gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben.

gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben. Ebenso sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
andere Interessenträger die Möglichkeit 
haben, Beiträge zu leisten und 
Beschwerden einzureichen, wenn der 
Schutz der Grundrechte oder des 
öffentlichen Interesses gefährdet ist.

Änderungsantrag 53

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 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung sollte 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 einen risikobasierten 
Ansatz, der sich auf die direkten und 
indirekten Auswirkungen auf die 
ökologische Nachhaltigkeit, die 
Energieeffizienz und die CO2-Intensität, 
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 
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Arten von Daten. in Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Änderungsantrag 54

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) harmonisierte Vorschriften für das 
Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und 
die Verwendung von Systemen der 
künstlichen Intelligenz (im Folgenden „KI-
Systeme“) in der Union;

a) harmonisierte Vorschriften zur 
Sicherstellung des Schutzes des 
öffentlichen Interesses, der Gesundheit 
und Sicherheit der Verbraucher und des 
Umweltschutzes für das Inverkehrbringen, 
die Inbetriebnahme und die Verwendung 
von Systemen der künstlichen Intelligenz 
(im Folgenden „KI-Systeme“) in der 
Union;

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. „Endempfänger“ jede natürliche 
oder juristische Person, bei der es sich 
nicht um einen Betreiber handelt, für die 
das Ergebnis des Einsatzes eines KI-
Systems bestimmt ist oder für die dieses 
Ergebnis bereitgestellt wird;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14. „Sicherheitskomponente eines 
Produkts oder Systems“ einen Bestandteil 
eines Produkts oder Systems, der eine 

14. „Sicherheitskomponente eines 
Produkts oder Systems“ einen Bestandteil 
eines Produkts oder Systems, der eine 
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Sicherheitsfunktion für dieses Produkt oder 
System erfüllt oder dessen Ausfall oder 
Störung die Gesundheit und Sicherheit von 
Personen oder Sachen gefährdet;

Sicherheitsfunktion für dieses Produkt oder 
System erfüllt oder dessen Ausfall oder 
Störung die Gesundheit und Sicherheit von 
Personen oder Sachen oder den Klima- 
und Umweltschutz gefährdet;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

15. „Gebrauchsanweisung“ die 
Informationen, die der Anbieter bereitstellt, 
um den Nutzer insbesondere über die 
Zweckbestimmung und die 
ordnungsgemäße Verwendung eines KI-
Systems zu informieren, einschließlich der 
besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen, unter denen ein 
Hochrisiko-KI-System bestimmungsgemäß 
verwendet werden soll;

15. „Gebrauchsanweisung“ die 
Informationen, die der Anbieter bereitstellt, 
um den Nutzer oder Endempfänger 
insbesondere über die Zweckbestimmung 
und die ordnungsgemäße Verwendung 
eines KI-Systems zu informieren, 
einschließlich der besonderen 
geografischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen, unter 
denen ein Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll;

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 24 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24b. „Gütesiegel für grüne KI“ ein 
Gütesiegel, mit dem die CO2-ärmsten und 
energieeffizientesten KI-Systeme 
gekennzeichnet werden und mit dem 
Techniken und Verfahren gefördert 
werden, die zum Zweck einer besseren 
Effizienz eingesetzt werden;

Änderungsantrag 59

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



PE699.056v02-00 52/76 AD\1251715DE.docx

DE

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 oder Absichten natürlicher 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen oder neurologischen Daten 
festzustellen oder daraus abzuleiten;

Änderungsantrag 60

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 psychologische 
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 wirtschaftlichen, 
physischen oder psychischen Schaden 
zufügt oder zufügen kann;

Begründung

Diskriminierende KI-gesteuerte Preisoptimierungsstrategien sollten nicht zugelassen werden 
– beispielsweise Versicherungsunternehmen, die die Preise gezielt für jene Verbraucher 
erhöhen, bei denen es laut KI-Systemen weniger wahrscheinlich ist, dass sie den Anbieter 
wechseln.

Änderungsantrag 61

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 

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
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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;

Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigung, einschließlich Sucht, 
Trauer oder einer Notlage, ausnutzt, um 
das Verhalten einer dieser Gruppe 
angehörenden Person in einer Weise 
wesentlich zu beeinflussen, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
wirtschaftlichen, physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder zufügen 
kann;

Begründung

Der Schutz schutzbedürftiger Bürger sollte auch diejenigen einschließen, die nur 
vorübergehend schutzbedürftig sind, z. B. durch Sucht oder einen Trauerfall, damit sie vor 
dem Einsatz KI-gesteuerter, persuasiver Profilerstellung geschützt werden, die z. B. auf 
Dating- und Glücksspiel-Websites verwendet wird.

Änderungsantrag 62

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;

a) die KI-Systeme sollen in einem der 
in Anhang III Nummern 1 bis 9 
aufgeführten Bereiche eingesetzt werden;

Änderungsantrag 63

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die KI-Systeme bergen ein Risiko 
der Schädigung der Gesundheit oder der 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
nachteiliger Auswirkungen auf die 
Grundrechte, das im Hinblick auf die 
Schwere und die Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens dem Risiko der Schädigung, 
Beeinträchtigung oder negativer 

b) die KI-Systeme bergen ein Risiko 
der Schädigung der Gesundheit oder der 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
nachteiliger Auswirkungen auf den 
Klimaschutz und die Anpassung an den 
Klimawandel, die Umwelt und die 
Grundrechte, das im Hinblick auf die 
Schwere und die Wahrscheinlichkeit des 
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Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

Eintretens dem Risiko der Schädigung, 
Beeinträchtigung oder negativer 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

Änderungsantrag 64

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 
das Klima, die Umwelt oder 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:

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) das Ausmaß, in dem durch die 
Verwendung eines KI-Systems schon die 
Gesundheit geschädigt, die Sicherheit 
beeinträchtigt oder negative Auswirkungen 
auf die Grundrechte verursacht worden 
sind oder nach Berichten oder 
dokumentierten Behauptungen, die den 
zuständigen nationalen Behörden 
übermittelt werden, Anlass zu erheblichen 
Bedenken hinsichtlich des Eintretens 
solcher Schäden, Beeinträchtigungen oder 

c) das Ausmaß, in dem durch die 
Verwendung eines KI-Systems schon die 
Gesundheit geschädigt, die Sicherheit 
beeinträchtigt oder negative Auswirkungen 
auf das Klima, die Umwelt und die 
Grundrechte verursacht worden sind oder 
nach Berichten oder dokumentierten 
Behauptungen, die den zuständigen 
nationalen Behörden übermittelt werden, 
Anlass zu erheblichen Bedenken 
hinsichtlich des Eintretens solcher 
Schäden, Beeinträchtigungen oder 
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nachteiligen Auswirkungen besteht; nachteiligen Auswirkungen besteht;

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) das potenzielle Ausmaß solcher 
Schäden, Beeinträchtigungen oder 
nachteiligen Auswirkungen, insbesondere 
hinsichtlich ihrer Intensität und ihrer 
Eignung, eine Vielzahl von Personen zu 
beeinträchtigen;

d) das potenzielle Ausmaß solcher 
Schäden, Beeinträchtigungen oder 
nachteiligen Auswirkungen, insbesondere 
hinsichtlich ihrer Intensität und ihrer 
Eignung, eine Vielzahl von Personen, die 
Umwelt oder die biologische Vielfalt zu 
beeinträchtigen;

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) das Ausmaß, in dem potenziell 
geschädigte oder beeinträchtigte Personen 
von dem von einem KI-System 
hervorgebrachten Ergebnis abhängen, weil 
es insbesondere aus praktischen oder 
rechtlichen Gründen nach vernünftigem 
Ermessen unmöglich ist, sich diesem 
Ergebnis zu entziehen;

e) das Ausmaß, in dem potenziell 
geschädigte oder beeinträchtigte Personen, 
einschließlich Endempfänger, von dem 
von einem KI-System hervorgebrachten 
Ergebnis abhängen, weil es insbesondere 
aus praktischen oder rechtlichen Gründen 
nach vernünftigem Ermessen unmöglich 
ist, sich diesem Ergebnis zu entziehen;

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) das Ausmaß, in dem potenziell 
geschädigte oder beeinträchtigte Personen 
gegenüber dem Nutzer eines KI-Systems 
schutzbedürftig sind, insbesondere 
aufgrund eines Ungleichgewichts in Bezug 
auf Machtposition, Wissen, wirtschaftliche 

f) das Ausmaß, in dem potenziell 
geschädigte oder beeinträchtigte Personen 
gegenüber dem Nutzer eines KI-Systems 
schutzbedürftig sind, insbesondere 
aufgrund eines Ungleichgewichts in Bezug 
auf Machtposition, Wissen, wirtschaftliche, 
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oder soziale Umstände oder Alter; ökologische oder soziale Umstände oder 
Alter;

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) das Ausmaß, in dem das mit einem 
KI-System hervorgebrachte Ergebnis leicht 
rückgängig zu machen ist, wobei 
Ergebnisse, die sich auf die Gesundheit 
oder Sicherheit von Personen auswirken, 
nicht als leicht rückgängig zu machen 
gelten;

g) das Ausmaß, in dem das mit einem 
KI-System hervorgebrachte Ergebnis leicht 
rückgängig zu machen ist, wobei 
Ergebnisse, die sich nachteilig auf das 
Klima, die Umwelt, die biologische 
Vielfalt, die Fähigkeit zur Verwirklichung 
der Ziele zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen oder die 
Gesundheit oder Sicherheit von Personen 
auswirken, nicht als leicht rückgängig zu 
machen gelten;

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Absatz 2 Buchstabe d genannten 
Risikomanagementmaßnahmen werden so 
gestaltet, dass jedes mit einer bestimmten 
Gefahr verbundene Restrisiko sowie das 
Gesamtrestrisiko der Hochrisiko-KI-
Systeme als vertretbar beurteilt werden 
kann, sofern das Hochrisiko-KI-System 
entsprechend seiner Zweckbestimmung 
oder im Rahmen einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendung verwendet 
wird. Diese Restrisiken müssen den 
Nutzern mitgeteilt werden.

Die in Absatz 2 Buchstabe d genannten 
Risikomanagementmaßnahmen werden so 
gestaltet, dass jedes mit einer bestimmten 
Gefahr verbundene Restrisiko sowie das 
Gesamtrestrisiko der Hochrisiko-KI-
Systeme als vertretbar beurteilt werden 
kann, sofern das Hochrisiko-KI-System 
entsprechend seiner Zweckbestimmung 
oder im Rahmen einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendung verwendet 
wird. Diese Restrisiken müssen den 
Nutzern und Endempfängern mitgeteilt 
werden.
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Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen relevant, 
repräsentativ, fehlerfrei und vollständig 
sein. Sie haben die geeigneten statistischen 
Merkmale, gegebenenfalls auch bezüglich 
der Personen oder Personengruppen, auf 
die das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Diese Merkmale der Datensätze 
können durch einzelne Datensätze oder 
eine Kombination solcher Datensätze 
erfüllt werden.

(3) Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen relevant, 
repräsentativ, fehlerfrei und vollständig 
sein. Sie haben die geeigneten statistischen 
Merkmale, gegebenenfalls auch bezüglich 
der Personen oder Personengruppen, auf 
die das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll, einschließlich der Endempfänger. 
Diese Merkmale der Datensätze können 
durch einzelne Datensätze oder eine 
Kombination solcher Datensätze erfüllt 
werden.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen, soweit dies für die 
Zweckbestimmung erforderlich ist, den 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen, unter denen das 
Hochrisiko-KI-System bestimmungsgemäß 
verwendet werden soll, typisch sind.

(4) Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen, soweit dies für die 
Zweckbestimmung erforderlich ist, den 
Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
ökologischen, verhaltensbezogenen oder 
funktionalen Rahmenbedingungen, unter 
denen das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Soweit dies für die Beobachtung, (5) Soweit dies für die Beobachtung, 
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Erkennung und Korrektur von 
Verzerrungen im Zusammenhang mit 
Hochrisiko-KI-Systemen unbedingt 
erforderlich ist, dürfen die Anbieter solcher 
Systeme besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 verarbeiten, wobei sie 
angemessene Vorkehrungen für den Schutz 
der Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen treffen müssen, wozu 
auch technische Beschränkungen einer 
Weiterverwendung und modernste 
Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen 
wie Pseudonymisierung oder 
Verschlüsselung gehören, wenn der 
verfolgte Zweck durch eine 
Anonymisierung erheblich beeinträchtigt 
würde.

Erkennung und Korrektur von 
Verzerrungen im Zusammenhang mit 
Hochrisiko-KI-Systemen und für die 
Sicherstellung der Nichtdiskriminierung 
durch Algorithmen unbedingt erforderlich 
ist, dürfen die Anbieter solcher Systeme 
besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 und Artikel 10 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 
verarbeiten, wobei sie angemessene 
Vorkehrungen für den Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen treffen müssen, wozu 
auch technische Beschränkungen einer 
Weiterverwendung und modernste 
Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen 
wie Pseudonymisierung oder 
Verschlüsselung gehören, wenn der 
verfolgte Zweck durch eine 
Anonymisierung erheblich beeinträchtigt 
würde.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Transparenz und Bereitstellung von 
Informationen für die Nutzer

Transparenz und Bereitstellung von 
Informationen für die Nutzer und 
Endempfänger

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden so 
konzipiert und entwickelt, dass ihr Betrieb 
hinreichend transparent ist, damit die 
Nutzer die Ergebnisse des Systems 
angemessen interpretieren und verwenden 

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden so 
konzipiert und entwickelt, dass ihr Betrieb 
hinreichend transparent ist, damit die 
Nutzer und Endempfänger die Ergebnisse 
des Systems angemessen interpretieren und 
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können. Die Transparenz wird auf eine 
geeignete Art und in einem angemessenen 
Maß gewährleistet, damit die Nutzer und 
Anbieter ihre in Kapitel 3 dieses Titels 
festgelegten einschlägigen Pflichten 
erfüllen können.

verwenden können. Die Transparenz wird 
auf eine geeignete Art und in einem 
angemessenen Maß gewährleistet, damit 
die Nutzer, Endempfänger und Anbieter 
ihre in Kapitel 3 dieses Titels festgelegten 
einschlägigen Pflichten erfüllen können.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hochrisiko-KI-Systeme werden mit 
Gebrauchsanweisungen in einem 
geeigneten digitalen Format bereitgestellt 
oder auf andere Weise mit 
Gebrauchsanweisungen versehen, die 
präzise, vollständige, korrekte und 
eindeutige Informationen in einer für die 
Nutzer relevanten, barrierefrei 
zugänglichen und verständlichen Form 
enthalten.

(2) Hochrisiko-KI-Systeme werden mit 
Gebrauchsanweisungen in einem 
geeigneten digitalen Format bereitgestellt 
oder auf andere Weise mit 
Gebrauchsanweisungen versehen, die 
präzise, vollständige, korrekte und 
eindeutige Informationen in einer für die 
Nutzer relevanten, barrierefrei 
zugänglichen und verständlichen Form 
enthalten, auch hinsichtlich möglicher 
Risiken in Bezug auf die Grundrechte 
und Diskriminierung.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) aller bekannten oder 
vorhersehbaren Umstände im 
Zusammenhang mit der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des 
Hochrisiko-KI-Systems oder einer 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Fehlanwendung, die zu Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit oder die 
Grundrechte führen können,

iii) aller bekannten oder 
vorhersehbaren Umstände im 
Zusammenhang mit der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des 
Hochrisiko-KI-Systems oder einer 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Fehlanwendung, die zu Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit, die Umwelt 
oder die Grundrechte führen können,
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Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Hochrisiko-KI-Systeme werden 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung so 
konzipiert, entwickelt und genutzt, dass 
ihre Ergebnisse für die Endempfänger 
hinreichend transparent, relevant, 
barrierefrei zugänglich und verständlich 
sind.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die menschliche Aufsicht dient der 
Verhinderung oder Minimierung der 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
oder die Grundrechte, die entstehen 
können, wenn ein Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß oder unter im Rahmen 
einer vernünftigerweise vorhersehbaren 
Fehlanwendung verwendet wird, 
insbesondere wenn solche Risiken trotz der 
Einhaltung anderer Anforderungen dieses 
Kapitels fortbestehen.

(2) Die menschliche Aufsicht dient der 
Verhinderung oder Minimierung der 
Desinformation sowie der Risiken für die 
Gesundheit, die Sicherheit, das Klima und 
die Umwelt oder die Grundrechte, die 
entstehen können, wenn ein Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß oder unter 
im Rahmen einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendung verwendet 
wird, insbesondere wenn solche Risiken 
trotz der Einhaltung anderer 
Anforderungen dieses Kapitels 
fortbestehen.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) in den Betrieb des Hochrisiko-KI-
Systems einzugreifen oder den 
Systembetrieb mit einer „Stopptaste“ oder 
einem ähnlichen Verfahren zu 

e) in den Betrieb des Hochrisiko-KI-
Systems einzugreifen oder den 
Systembetrieb mit einer „Stopptaste“ oder 
einem ähnlichen Verfahren zu 
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unterbrechen. unterbrechen, sofern dadurch die 
beabsichtigte Funktion des KI-Systems 
nicht in einer Weise beeinträchtigt wird, 
die die Gesundheit, die Sicherheit oder die 
Grundrechte gefährdet.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) das System mit der erforderlichen 
Konformitätskennzeichnung versehen ist 
und ihm die erforderlichen Unterlagen und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sind.

c) das System mit der erforderlichen 
Konformitätskennzeichnung versehen ist 
und ihm die erforderlichen, präzise und 
eindeutig formulierten Unterlagen und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sind, 
auch hinsichtlich möglicher Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei den in Anhang III Nummern 2 
bis 8 aufgeführten Hochrisiko-KI-
Systemen befolgen die Anbieter das 
Konformitätsbewertungsverfahren auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 
Anhang VI, das keine Beteiligung einer 
notifizierten Stelle vorsieht. Bei den in 
Anhang III Nummer 5 Buchstabe b 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen, die 
von Kreditinstituten im Sinne der 
Richtlinie 2013/36/EU in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden, erfolgt 
die Konformitätsbewertung im Rahmen 
des in den Artikeln 97 bis 101 der 
Richtlinie genannten Verfahrens.

(2) Bei den in Anhang III Nummern 2 
bis 9 aufgeführten Hochrisiko-KI-
Systemen befolgen die Anbieter das 
Konformitätsbewertungsverfahren auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 
Anhang VI, das keine Beteiligung einer 
notifizierten Stelle vorsieht. Bei den in 
Anhang III Nummer 5 Buchstabe b 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen, die 
von Kreditinstituten im Sinne der 
Richtlinie 2013/36/EU in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden, erfolgt 
die Konformitätsbewertung im Rahmen 
des in den Artikeln 97 bis 101 der 
Richtlinie genannten Verfahrens.
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Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 1 und 2 zu erlassen, 
um die in Anhang III Nummern 2 bis 8 
genannten Hochrisiko-KI-Systeme dem 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII oder Teilen davon zu 
unterwerfen. Die Kommission erlässt 
solche delegierten Rechtsakte unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit des 
Konformitätsbewertungsverfahrens auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 
Anhang VI hinsichtlich der Vermeidung 
oder Minimierung der von solchen 
Systemen ausgehenden Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit und den Schutz 
der Grundrechte sowie hinsichtlich der 
Verfügbarkeit angemessener Kapazitäten 
und Ressourcen in den notifizierten 
Stellen.

(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 1 und 2 zu erlassen, 
um die in Anhang III Nummern 2 bis 8 
genannten Hochrisiko-KI-Systeme dem 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII oder Teilen davon zu 
unterwerfen. Die Kommission erlässt 
solche delegierten Rechtsakte unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit des 
Konformitätsbewertungsverfahrens auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 
Anhang VI hinsichtlich der Vermeidung 
oder Minimierung der von solchen 
Systemen ausgehenden Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit, die Umwelt 
und den Schutz der Grundrechte sowie 
hinsichtlich der Verfügbarkeit 
angemessener Kapazitäten und Ressourcen 
in den notifizierten Stellen.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Anbieter stellen sicher, dass 
KI-Systeme, die für die Interaktion mit 
natürlichen Personen bestimmt sind, so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürlichen Personen mitgeteilt wird, 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 Vorgabe gilt nicht für 
gesetzlich zur Aufdeckung, Verhütung, 
Ermittlung und Verfolgung von Straftaten 
zugelassene KI-Systeme, es sei denn, diese 
Systeme stehen der Öffentlichkeit zur 

(1) Die Anbieter stellen sicher, dass 
KI-Systeme, die für die Interaktion mit 
natürlichen Personen bestimmt sind, so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürlichen Personen mitgeteilt wird, dass 
sie es mit einem KI-System zu tun haben, 
insbesondere im Gesundheitswesen, es sei 
denn, dies ist aufgrund der Umstände und 
des Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Diese Vorgabe gilt nicht für gesetzlich zur 
Aufdeckung, Verhütung, Ermittlung und 
Verfolgung von Straftaten zugelassene KI-
Systeme, es sei denn, diese Systeme stehen 
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Anzeige einer Straftat zur Verfügung. der Öffentlichkeit zur Anzeige einer 
Straftat zur Verfügung.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Den Empfängern eines KI-Systems 
im Bereich der Gesundheitsversorgung 
muss mitgeteilt werden, dass sie mit einem 
KI-System interagieren.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Öffentliche Behörden und 
Verwaltungsbehörden, die mithilfe von 
KI-Systemen Entscheidungen treffen, 
müssen dies in klarer und verständlicher 
Weise erläutern. Diese Erläuterung muss 
für Menschen mit Behinderungen und 
andere schutzbedürftige Gruppen 
zugänglich sein.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die KI-Reallabore lassen die 
Aufsichts- und Abhilfebefugnisse der 
zuständigen Behörden unberührt. Alle 
erheblichen Risiken für die Gesundheit und 
Sicherheit und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung solcher 
Systeme festgestellt werden, führen zur 
sofortigen Risikominderung oder, falls dies 

(3) Die KI-Reallabore lassen die 
Aufsichts- und Abhilfebefugnisse der 
zuständigen Behörden unberührt. Alle 
erheblichen Risiken für den Klimaschutz, 
die Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung solcher 
Systeme festgestellt werden, führen zur 
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nicht möglich ist, zur Aussetzung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses 
bis eine solche Risikominderung erfolgt ist.

sofortigen Risikominderung oder, falls dies 
nicht möglich ist, zur Aussetzung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses 
bis eine solche Risikominderung erfolgt ist.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die am KI-Reallabor Beteiligten 
bleiben nach geltendem Recht der Union 
und der Mitgliedstaaten für Schäden 
haftbar, die Dritten infolge der Erprobung 
im Reallabor entstehen.

(4) Die am KI-Reallabor Beteiligten 
bleiben nach geltendem Recht der Union 
und der Mitgliedstaaten für Schäden 
haftbar, die Dritten oder der Umwelt 
infolge der Erprobung im Reallabor 
entstehen.

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) öffentliche Sicherheit und 
öffentliche Gesundheit, einschließlich 
Verhütung, Bekämpfung und Behandlung 
von Krankheiten,

ii) öffentliche Sicherheit und 
öffentliche Gesundheit, einschließlich 
Erkennung, Diagnose, Verhütung, 
Bekämpfung und Behandlung von 
Krankheiten, sowie gesundheitliche 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit den Verknüpfungen der Gesundheit 
von Mensch und Tier, insbesondere 
Zoonosen,

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) hohes Umweltschutzniveau und 
Verbesserung der Umweltqualität;

iii) hohes Umweltschutzniveau und 
Verbesserung der Umweltqualität, Schutz 
der biologischen Vielfalt, 
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Umweltverschmutzung sowie Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel;

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiia) der Grundsatz der 
Datenminimierung ist einzuhalten, d. h., 
die Datenerfassung und -verarbeitung ist 
auf das für den Zweck der KI-Anwendung 
unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken;

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Koordinierung und Mitwirkung an 
Leitlinien und Analysen der Kommission, 
der nationalen Aufsichtsbehörden und 
anderer zuständiger Behörden zu neu 
auftretenden Fragen in Bezug auf 
Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, im gesamten 
Binnenmarkt;

b) Koordinierung und Mitwirkung an 
Leitlinien und Analysen der Kommission, 
der nationalen Aufsichtsbehörden  und der 
Beratungs- und 
Sachverständigengruppen, darunter 
Organisationen der Zivilgesellschaft wie 
nichtstaatliche Organisationen, 
Verbraucherschutzverbände und 
Vertreter der Industrie, sowie anderer 
zuständiger Behörden zu neu auftretenden 
Fragen in Bezug auf Angelegenheiten, die 
unter diese Verordnung fallen, im 
gesamten Binnenmarkt;

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ausschuss besteht aus den (1) Der Ausschuss besteht aus den 
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nationalen Aufsichtsbehörden, vertreten 
durch ihren Leiter oder einen 
gleichwertigen hochrangigen Beamten der 
Behörde, und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Weitere 
nationale Behörden können zu den 
Sitzungen eingeladen werden, wenn die 
erörterten Fragen für sie von Belang sind.

nationalen Aufsichtsbehörden, vertreten 
durch ihren Leiter oder einen 
gleichwertigen hochrangigen Beamten der 
Behörde, und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Weitere 
nationale Behörden, einschließlich 
solcher, die einschlägigen Beratungs- und 
Sachverständigengruppen auf 
Unionsebene angehören, können zu den 
Sitzungen eingeladen werden, wenn die 
erörterten Fragen für sie von Belang sind.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausschuss kann externe 
Sachverständige und Beobachter zu seinen 
Sitzungen einladen und einen 
Meinungsaustausch mit interessierten 
Dritten führen, um diesen in 
angemessenem Umfang in seine 
Tätigkeiten einfließen zu lassen. Dazu 
kann die Kommission den Austausch 
zwischen dem Verwaltungsrat und anderen 
Einrichtungen, Ämtern, Agenturen und 
Beratungsgruppen der Union fördern.

(4) Der Ausschuss kann externe 
Sachverständige, Ethiker und Beobachter 
zu seinen Sitzungen einladen und einen 
Meinungsaustausch mit interessierten 
Dritten – einschließlich Organisationen 
der Zivilgesellschaft wie nichtstaatliche 
Organisationen, 
Verbraucherschutzverbände, 
Menschenrechtsgruppen, 
zwischenstaatliche Organisationen und 
Vertreter der Industrie – führen, um 
diesen in angemessenem Umfang in seine 
Tätigkeiten einfließen zu lassen. Dazu 
kann die Kommission den Austausch 
zwischen dem Verwaltungsrat und anderen 
einschlägigen Einrichtungen, Ämtern, 
Agenturen und beratenden 
Sachverständigengruppen der Union 
fördern.

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Sammlung von Fachwissen und a) Sammlung von technischem und 
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bewährten Verfahren und deren Austausch 
zwischen den Mitgliedstaaten;

regulatorischem Fachwissen und 
bewährten Verfahren und deren Austausch 
zwischen den Mitgliedstaaten;

Begründung

Es sollte präzisiert werden, dass sowohl die technischen als auch die regulatorischen Aspekte 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Sicherstellung, dass von den 
verschiedenen auf Unionsebene 
eingerichteten Beratungs- und 
Sachverständigengruppen in 
Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen oder mit KI-Systemen 
zusammenhängen, ein gemeinsamer und 
kohärenter Ansatz verfolgt wird.

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die Anwendung und 
Durchführung dieser Verordnung 
sicherzustellen, werden von jedem 
Mitgliedstaat zuständige nationale 
Behörden eingerichtet oder benannt. Die 
notifizierenden Behörden werden so 
organisiert, dass bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten und der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben Objektivität und Unparteilichkeit 
gewahrt sind.

(1) Um die Anwendung und 
Durchführung dieser Verordnung und der 
horizontalen Rechtsvorschriften der 
Union sicherzustellen, werden von jedem 
Mitgliedstaat zuständige nationale 
Behörden eingerichtet oder benannt. Die 
zuständigen nationalen Behörden werden 
so organisiert, dass bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten und der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben Objektivität, Kohärenz und 
Unparteilichkeit gewahrt sind, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden.
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Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die zuständigen nationalen Behörden 
mit angemessenen finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet 
werden, damit sie ihre Aufgaben im 
Rahmen dieser Verordnung wahrnehmen 
können. Insbesondere müssen die 
zuständigen nationalen Behörden ständig 
über eine ausreichende Zahl von 
Mitarbeitern verfügen, deren Kompetenzen 
und Sachkenntnis ein tiefes Verständnis 
der Technologien der künstlichen 
Intelligenz, der Daten und 
Datenverarbeitung, der Grundrechte, der 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie 
die Kenntnis der bestehenden Normen und 
rechtlichen Anforderungen einschließen.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die zuständigen nationalen Behörden 
mit angemessenen finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet 
werden, damit sie ihre Aufgaben im 
Rahmen dieser Verordnung wahrnehmen 
können. Insbesondere müssen die 
zuständigen nationalen Behörden ständig 
über eine ausreichende Zahl von 
Mitarbeitern verfügen, deren Kompetenzen 
und Sachkenntnis ein tiefes Verständnis 
der Technologien der künstlichen 
Intelligenz, des Datenschutzes und der 
Datenverarbeitung, der Grundrechte, der 
Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltrisiken sowie die Kenntnis der 
bestehenden Normen und rechtlichen 
Anforderungen einschließen.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anbieter von in der Union in Verkehr 
gebrachten Hochrisiko-KI-Systemen, 
melden schwerwiegende Vorfälle oder 
Fehlfunktionen dieser Systeme, die einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des 
Unionsrechts zum Schutz der Grundrechte 
darstellen, den 
Marktüberwachungsbehörden des 
Mitgliedstaats, in dem der Vorfall oder der 
Verstoß stattgefunden hat.

Anbieter von in der Union in Verkehr 
gebrachten Hochrisiko-KI-Systemen, 
melden schwerwiegende Vorfälle oder 
Fehlfunktionen dieser Systeme, die einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des 
Unionsrechts zum Schutz der Gesundheit, 
der Sicherheit, der Grundrechte und der 
Umwelt darstellen, den 
Marktüberwachungsbehörden des 
Mitgliedstaats, in dem der Vorfall oder der 
Verstoß stattgefunden hat.

Änderungsantrag 100
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Als KI-Systeme, die ein Risiko 
bergen, gelten Produkte, mit denen ein 
Risiko im Sinne des Artikels 3 Nummer 19 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
verbunden ist, sofern es sich dabei um 
Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit 
oder den Schutz der Grundrechte von 
Personen handelt.

(1) Als KI-Systeme, die ein Risiko 
bergen, gelten Produkte, mit denen ein 
Risiko im Sinne des Artikels 3 Nummer 19 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
verbunden ist, sofern es sich dabei um 
Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit, 
den Verbraucher- und den Umweltschutz 
oder den Schutz der Grundrechte von 
Personen handelt.

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 67 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Stellt die 
Marktüberwachungsbehörde nach der 
gemäß Artikel 65 durchgeführten Prüfung 
fest, dass ein KI-System dieser Verordnung 
entspricht, jedoch trotzdem ein Risiko für 
die Gesundheit oder Sicherheit von 
Personen, für die Einhaltung der Pflichten 
aus dem Unionsrecht oder dem nationalen 
Recht zum Schutz der Grundrechte oder 
für andere Aspekte des Schutzes 
öffentlicher Interessen darstellt, fordert sie 
den betreffenden Akteur auf, alle 
geeigneten und von ihr möglicherweise 
vorgegebenen Maßnahmen zu treffen, 
damit das betreffende KI-System zum 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens oder der 
Inbetriebnahme dieses Risiko nicht mehr 
birgt, oder das KI-System vom Markt zu 
nehmen oder es innerhalb einer der Art des 
Risikos angemessenen Frist zurückzurufen.

(1) Stellt die 
Marktüberwachungsbehörde nach der 
gemäß Artikel 65 durchgeführten Prüfung 
fest, dass ein KI-System dieser Verordnung 
entspricht, jedoch trotzdem ein Risiko für 
die Gesundheit oder Sicherheit von 
Personen, für die Umwelt, für die 
Einhaltung der Pflichten aus dem 
Unionsrecht oder dem nationalen Recht 
zum Schutz der Grundrechte oder für 
andere Aspekte des Schutzes öffentlicher 
Interessen darstellt, fordert sie den 
betreffenden Akteur auf, alle geeigneten 
und von ihr möglicherweise vorgegebenen 
Maßnahmen zu treffen, damit das 
betreffende KI-System zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme 
dieses Risiko nicht mehr birgt, oder das 
KI-System vom Markt zu nehmen oder es 
innerhalb einer der Art des Risikos 
angemessenen Frist zurückzurufen.

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 69 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission und der 
Ausschuss fördern und erleichtern die 
Aufstellung von Verhaltenskodizes, mit 
denen erreicht werden soll, dass KI-
Systeme freiwillig weitere Anforderungen 
erfüllen, die sich beispielsweise auf die 
ökologische Nachhaltigkeit, die 
barrierefreie Zugänglichkeit für Personen 
mit Behinderungen, die Beteiligung von 
Interessenträgern an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams beziehen, 
wobei die Erreichung dieser Ziele anhand 
klarer Vorgaben und wesentlicher 
Leistungsindikatoren gemessen wird. 

(2) Die Kommission und der 
Ausschuss fördern und erleichtern die 
Aufstellung von Verhaltenskodizes, mit 
denen erreicht werden soll, dass KI-
Systeme freiwillig weitere Anforderungen 
erfüllen und die mit einem EU-
Verhaltenskodex für die Energieeffizienz 
von Datenzentren im Zusammenhang 
stehen, der Schlüsselindikatoren in Bezug 
auf die ökologische Nachhaltigkeit, den 
Ressourcenverbrauch, die 
Energieeffizienz und die CO2-Intensität, 
den Anteil der aus erneuerbaren Quellen 
erzeugten Energie und die 
Wiederverwendung von Wärme und 
Abfällen enthält. Dies könnte noch 
ausgeweitet werden, um die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderungen, die Beteiligung von 
Interessenträgern an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen sowie die 
Vielfalt der Entwicklungsteams zu fördern, 
wobei die Erreichung dieser Ziele anhand 
klarer Vorgaben und wesentlicher 
Leistungsindikatoren gemessen wird. Um 
die freiwillige Durchführung von 
Umweltprüfungen zu fördern, entwickelt 
die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts ein Verfahren, 
eine Methodik, Mindeststandards und 
eine Skala, die auf freiwilliger Basis auf 
alle KI-Systeme angewendet werden 
können und darauf abzielen, die 
Offenlegung von Informationen über den 
Energieverbrauch beim Trainieren und 
der Ausführung von KI-Systemen sowie 
über deren CO2-Intensität zu erleichtern, 
um die Entwicklung energieeffizienter 
und CO2-armer KI-Systeme zu fördern. 
Die freiwillig teilnehmenden KI-Systeme 
nehmen diese Informationen in die 
technische Dokumentation nach 
Artikel 11 auf. 
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Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Innerhalb von ... [zwei Jahren 
nach Beginn der Anwendung dieser 
Verordnung gemäß Artikel 85 Absatz 2] 
und danach alle zwei Jahre bewertet die 
Kommission die Umweltauswirkungen 
und die Wirksamkeit dieser Verordnung 
in Bezug auf den Energieverbrauch oder 
andere Umweltauswirkungen von KI-
Systemen. Bis Januar 2050 legt die 
Kommission einen Vorschlag zur 
Regulierung der Energieeffizienz vor, um 
die vollständige Dekarbonisierung von 
KI-Technologien sicherzustellen.

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Konzepte des maschinellen 
Lernens, mit beaufsichtigtem, 
unbeaufsichtigtem und bestärkendem 
Lernen unter Verwendung einer breiten 
Palette von Methoden, einschließlich des 
tiefen Lernens (Deep Learning);

a) Konzepte des maschinellen 
Lernens, mit beaufsichtigtem, 
unbeaufsichtigtem und bestärkendem 
Lernen sowie computergestützten 
wissenschaftlichen Entdeckungen unter 
Verwendung einer breiten Palette von 
Methoden, einschließlich des tiefen 
Lernens (Deep Learning);

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß von Behörden oder im 
Namen von Behörden verwendet werden 

a) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß von Behörden oder im 
Namen von Behörden verwendet werden 
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sollen, um zu beurteilen, ob natürliche 
Personen Anspruch auf öffentliche 
Unterstützungsleistungen und -dienste 
haben und ob solche Leistungen und 
Dienste zu gewähren, einzuschränken, zu 
widerrufen oder zurückzufordern sind;

sollen, um zu beurteilen, ob natürliche 
Personen Anspruch auf öffentliche 
Unterstützungsleistungen und ‑dienste 
haben, einschließlich 
Gesundheitsdienstleistungen und 
Gesundheitskompetenz, und ob solche 
Leistungen und Dienste zu gewähren, 
einzuschränken, zu widerrufen oder 
zurückzufordern sind;

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Gesundheitswesen, 
Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege 
und Krankenversicherungen:
a) KI-Systeme, die nicht unter die 
Verordnung (EU) 2017/745 fallen und für 
den Einsatz im Gesundheitswesen, in der 
Gesundheitsversorgung und in der 
Langzeitpflege bestimmt sind und 
indirekte und direkte Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben oder sensible 
Gesundheitsdaten nutzen;
b) KI-Verwaltungs- und 
-Managementsysteme, die von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe in 
Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
sowie von Krankenversicherungen 
verwendet werden und bei denen sensible 
Gesundheitsdaten verarbeitet werden.

Begründung

In dem Vorschlag wird davon ausgegangen, dass alle KI-Anwendungen, die im 
Gesundheitskontext eingesetzt werden, unter die Verordnung (EU) 2017/745 fallen. Diese 
Verordnung gilt jedoch nur für Medizinprodukte und Software mit medizinischer 
Zweckbestimmung, etwa der Behandlung von Patienten. Ausgenommen sind daher 
gesundheitsbezogene KI-Anwendungen (z. B. Apps zur Überwachung des 
Arzneimittelgebrauchs) und administrative KI-Systeme, die von Ärzten in Krankenhäusern 
oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt werden und die aufgrund ihrer 
Auswirkungen auf die Gesundheit oder der Verwendung sensibler Gesundheitsdaten und 
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Lebensentscheidungen immer noch neue Herausforderungen und mögliche Risiken für 
Menschen darstellen.

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Gebrauchsanweisungen für die 
Nutzer und gegebenenfalls Aufbau- oder 
Installationsanweisungen;

g) eindeutige und präzise 
Gebrauchsanweisungen für die Nutzer und 
die Endempfänger, auch hinsichtlich 
möglicher Risiken in Bezug auf die 
Grundrechte und Diskriminierung, und 
gegebenenfalls Aufbau- oder 
Installationsanweisungen;

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Rechenkomplexität des Systems 
und seiner Softwarekomponenten, seine 
Datennutzung, einschließlich der 
Validierung und Erprobung von 
Systemen.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Detaillierte Informationen über die 
Überwachung, Funktionsweise und 
Kontrolle des KI-Systems, insbesondere in 
Bezug auf: seine Fähigkeiten und 
Leistungsgrenzen, mit dem 
Genauigkeitsgrad für bestimmte Personen 
oder Personengruppen, auf die das System 

3. Detaillierte und uneingeschränkt 
verfügbare Informationen über die 
Überwachung, Funktionsweise und 
Kontrolle des KI-Systems, insbesondere in 
Bezug auf: seine Fähigkeiten und 
Leistungsgrenzen, mit dem 
Genauigkeitsgrad für bestimmte Personen 
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angewandt werden soll, und dem insgesamt 
erwarteten Genauigkeitsgrad in Bezug auf 
seine Zweckbestimmung;  vorhersehbare 
unbeabsichtigte Ergebnisse und 
Risikoquellen für die Gesundheit und 
Sicherheit, die Grundrechte und eine 
etwaige Diskriminierung angesichts der 
Zweckbestimmung des KI-Systems; die 
nach Artikel 14 erforderlichen Maßnahmen 
der menschlichen Aufsicht, einschließlich 
der technischen Maßnahmen, die getroffen 
wurden, um den Nutzern die Interpretation 
der Ergebnisse von KI-Systemen zu 
erleichtern; gegebenenfalls Spezifikationen 
für die Eingabedaten;

oder Personengruppen, auf die das System 
angewandt werden soll, und dem insgesamt 
erwarteten Genauigkeitsgrad in Bezug auf 
seine Zweckbestimmung; vorhersehbare 
unbeabsichtigte Ergebnisse und 
Risikoquellen für die Umwelt, die 
Gesundheit und Sicherheit, die 
Grundrechte und eine etwaige 
Diskriminierung angesichts der 
Zweckbestimmung des KI-Systems; die 
nach Artikel 14 erforderlichen Maßnahmen 
der menschlichen Aufsicht, einschließlich 
der technischen Maßnahmen, die getroffen 
wurden, um den Nutzern die Interpretation 
der Ergebnisse von KI-Systemen zu 
erleichtern; gegebenenfalls Spezifikationen 
für die Eingabedaten;
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