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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, 

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass ethische Leitlinien wie die von der Hochrangigen Expertengruppe 
für künstliche Intelligenz angenommenen Grundsätze ein guter Anfang sind, jedoch nicht 
ausreichen, um für ein faires Handeln der Unternehmen und einen wirksamen Schutz der 
Verbraucher zu sorgen;

Geltungsbereich
1. betont, wie wichtig es ist, dass es einen Rechtsrahmen der EU für ethische Aspekte von 

künstlicher Intelligenz (KI), Robotik und damit zusammenhängenden Technologien gibt, 
der dann gilt, wenn Verbraucher in der Union Nutzer eines algorithmischen Systems sind, 
einem solchen unterliegen, Ziel eines solchen sind oder an ein algorithmisches System 
weitergeleitet werden, wobei es keine Rolle spielt, wo die Unternehmen, die das System 
entwickeln, verkaufen oder nutzen, niedergelassen sind; ist ferner der Auffassung, dass 
im Interesse der Rechtssicherheit die festgelegten Vorschriften für alle Entwickler und 
die gesamte Wertschöpfungskette, also für die Entwicklung, die Einführung und die 
Nutzung der entsprechenden Technologien und ihrer Komponenten, gelten sollten und 
dass damit ein hoher Verbraucherschutz sichergestellt werden sollte; weist erneut darauf 
hin, wie wichtig die in den Verträgen genannten Werte der Union sind, wenn es um die 
Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten und die ausdrückliche Einwilligung 
in Kenntnis der Sachlage geht, und schlägt vor, dass bei diesen Vorschriften den aus der 
Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2016/6791 (Datenschutz-Grundverordnung) 
gezogenen Lehren Rechnung getragen wird, die als weltweiter Maßstab gilt; ist der 
Ansicht, dass mit Blick auf die Durchsetzung eines künftigen Rechtsrahmens der EU ein 
in der Union niedergelassener rechtlicher Vertreter von Bedeutung ist, an den Anfragen 
gerichtet werden könnten, um etwa für einen Rechtsschutz für die Verbraucher zu sorgen; 

2. stellt fest, dass der Rechtsrahmen der EU für algorithmische Systeme gelten sollte, 
einschließlich der Bereiche KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, regelbasierte 
Systeme, automatisierte und unterstützte Entscheidungsprozesse und Robotik; weist 
ferner darauf hin, dass standardisierte Symbole entwickelt werden könnten, mit deren 
Hilfe den Verbrauchern die entsprechenden Systeme erläutert werden können, wenn sich 
diese Systeme durch Komplexität auszeichnen oder Entscheidungen treffen können, die 
das Leben der Verbraucher erheblich beeinflussen;

3. betont, dass der Rechtsrahmen der EU auf einem Konzept beruhen sollte, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht, und zur Entwicklung von Systemen führen sollte, bei denen 
die ethischen Werten der EU bereits von Beginn an integriert sind; ist der Auffassung, 
dass ein Rechtsrahmen der EU, dessen Schwerpunkt auf den in den Verträgen verankerten 
europäischen Werten liegt, einen Mehrwert darstellen würde, durch den Europa einen 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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einzigartigen Wettbewerbsvorteil erhalten würde und mit dem ein wichtiger Beitrag zum 
Wohlergehen und zum Wohlstand der Bürger und Unternehmen in der Union geleistet 
und der Binnenmarkt angekurbelt würde; betont, dass ein ethischer Rahmen für KI auch 
einen Zusatznutzen bietet, was die Förderung von Innovation auf dem Binnenmarkt 
betrifft;

4. weist darauf hin, dass mit dem Beschluss Nr. 768/2008/EG2 ein Rechtsrahmen eingeführt 
wurde, der eine Auflistung einheitlicher Anforderungen für Hersteller, Importeure und 
Händler enthält, mit dem die Anwendung von Normen gefordert wird und verschiedene 
Kontrollniveaus vorgesehen werden, die sich danach richten, wie gefährlich die 
entsprechenden Produkte sind; ist der Ansicht, dass dieser Rechtsrahmen auch für 
Produkte mit integrierter KI gelten sollte;

5. betont, dass bei allen künftigen Vorschriften mit Blick auf die Entwicklung und 
Einführung sicherer und vertrauenswürdiger Systeme ein differenziertes risikobasiertes 
Konzept mit eindeutigen Kriterien und Indikatoren und einer anschließenden 
unparteiischen rechtlichen Bewertung verfolgt werden sollte, bei der potenzielle Schäden 
und Rechtsverletzungen, die Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes entstehen, 
betrachtet werden, wobei dem spezifischen Verwendungskontext des algorithmischen 
Systems Rechnung zu tragen ist; hebt hervor, dass die rechtlichen Pflichten und 
Zertifizierungsanforderungen schrittweise mit dem ermittelten Risikoniveau ansteigen 
sollten; betont, dass in der niedrigsten Risikokategorie keine zusätzlichen rechtlichen 
Pflichten bestehen sollten; stellt fest, dass algorithmische Systeme, die einer Person 
schaden oder potenziell ihre Rechte verletzen oder sich auf ihren Zugang zu öffentlichen 
Leistungen auswirken können, nicht in die Kategorie mit dem niedrigsten Risiko 
eingestuft werden dürfen; stellt fest, dass das risikobasierte Konzept klaren und 
transparenten Regeln folgen sollte, die hinreichende Rechtssicherheit bieten und zugleich 
zukunftssicher sind; fordert eine einheitliche Einführung des Systems der 
Risikoeinstufung und der damit verbundenen rechtlichen Pflichten, um für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen bei den Mitgliedstaaten zu sorgen und eine Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu verhindern; betont, dass die Risikobewertung der einzelnen Systeme 
regelmäßig überprüft werden muss;

6. weist erneut darauf hin, dass die Kommission den bestehenden Rechtsrahmen der EU und 
seine Anwendung, darunter des Besitzstands im Bereich des Verbraucherrechts, die 
Produkthaftungs- und die Produktsicherheitsvorschriften sowie die Rechtsvorschriften 
zur Marktüberwachung, prüfen sollte, um Rechtslücken sowie bestehende rechtliche 
Pflichten zu ermitteln; ist der Ansicht, dass dies notwendig ist, um zu ermitteln, ob mit 
dem bestehenden Rechtsrahmen der EU auf das Aufkommen von KI, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien reagiert und ein hohes Verbraucherschutzniveau 
sichergestellt werden kann;

2 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und Aufhebung des Beschlusses 
93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82).
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Datenverwaltung
7. betont, wie wichtig ein Ethik- und Rechtsrahmen der EU ist, der insbesondere 

Bestimmungen enthält‚ nach denen für das Trainieren algorithmischer Systeme 
hochwertige Daten, die einen Bezug zu ihrem Nutzungszweck aufweisen, benötigt 
werden; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass dafür zu sorgen ist, dass die 
verwendeten Trainingsdaten repräsentativ sind und sofern möglich Datensätze sowie 
Normen für Daten und Aggregation frei von Verzerrungen sind, um die Leistung 
algorithmischer Systeme zu verbessern und das Vertrauen und die Akzeptanz der 
Verbraucher zu stärken; betont, dass diese Datensätze durch die zuständigen Behörden 
geprüft werden können sollten, wann immer eine entsprechende Aufforderung ergeht, um 
sicherzustellen, dass sie den dargelegten Grundsätzen genügen;

Verbraucherschutz: Transparenz und Erklärbarkeit von Algorithmen
8. hebt hervor, dass das Vertrauen der Verbraucher für die Entwicklung und Umsetzung von 

KI, Robotik und damit zusammenhängenden Technologien, die inhärente Risiken bergen 
können, wenn sie auf undurchsichtigen Algorithmen und verzerrten Datensätzen beruhen, 
von wesentlicher Bedeutung ist; ist der Ansicht, dass die Verbraucher das Recht haben 
sollten, in verständlicher Form, rechtzeitig sowie in standardisierter, korrekter und 
barrierefreier Weise angemessen darüber informiert zu werden, dass algorithmische 
Systeme zur Anwendung kommen, auf welche Logik sie beruhen, welche Ergebnisse und 
Auswirkungen sie für die Verbraucher mit sich bringen können, wie 
entscheidungsbefugte Personen erreicht werden können, wie sich die Entscheidungen des 
Systems überprüfen lassen und wie sie wirksam angefochten und korrigiert werden 
können; weist darauf hin, dass sich Menschen stets über automatisierte Entscheidungen 
hinwegsetzen können müssen; ist der Ansicht, dass die Verbraucher auch dadurch 
geschützt werden sollten, dass sie berechtigt sind, ein KI-System – möglichst durch 
Personalisierung – auszuschalten oder einzuschränken; betont, wie wichtig die 
Verhältnismäßigkeit bei der Entwicklung eines Transparenzrahmens ist, um unnötige 
Belastungen für Start-up-Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 
in Bereichen mit geringem Risiko tätig sind, zu vermeiden;

9. betont, dass die Herausforderungen, die durch algorithmische Systeme entstehen, 
wirksam angegangen werden müssen und dafür gesorgt werden muss, dass die 
Verbraucher in ihren Rechten gestärkt und angemessen geschützt werden; betont, dass 
über die herkömmlichen Grundsätze von Information und Offenlegung, auf denen der 
Besitzstand im Bereich des Verbraucherschutzes beruht, hinausgegangen werden muss, 
da stärkere Verbraucherrechte und klare Einschränkungen bei der Entwicklung und 
Nutzung algorithmischer Systeme erforderlich sein werden, um sicherzustellen, dass die 
Technologie dazu beiträgt, das Leben der Verbraucher zu verbessern, und sich so 
entwickelt, dass die Grundrechte und die Verbraucherrechte sowie die europäischen 
Werte gewahrt werden;

10. ist der Auffassung, dass ein werteorientierter Konzeptionsansatz dringend erforderlich 
ist, um die Bedingungen für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz von KI bei den 
Verbrauchern zu schaffen; ist der Ansicht, dass ethische Werte wie Fairness, Genauigkeit, 
Vertraulichkeit und Transparenz die Grundlage von KI sein sollten, was in diesem 
Zusammenhang bedeutet, dass ein System so funktioniert, dass es keine in ungerechter 
Weise verzerrte Ergebnisse erzeugt;
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11. weist darauf hin, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass den Verbrauchern 
wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür 
zu sorgen, dass es zugängliche, erschwingliche, unabhängige und wirksame Verfahren 
gibt, um eine unparteiische Überprüfung aller mutmaßlichen Verletzung von 
Verbraucherrechten durch den Einsatz algorithmischer Systeme unabhängig davon 
sicherzustellen, ob diese auf öffentliche oder private Akteure zurückgehen; fordert 
nachdrücklich, dass Streitbeilegungsverfahren und kollektive Rechtschutzverfahren im 
Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2009/22/EG3 zur Verfügung gestellt werden, um die Einführung oder 
laufende Nutzung eines Systems anzufechten, das das Risiko einer Verletzungen der 
Verbraucherrechte birgt, oder um gegen eine Verletzung von Rechten vorzugehen; 
fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass nationale und europäische 
Verbraucherorganisationen über ausreichende Mittel verfügen, um die Verbraucher bei 
der Wahrnehmung ihres Anspruchs auf einen Rechtsbehelf in den Fällen zu unterstützen, 
in denen die Verbraucherrechte durch Entscheidungen verletzt werden, die auf KI-
Anwendungen zurückgehen;

12. betont, dass in Fällen, in denen parallel zu einer offenen Auftragsvergabe und offenen 
Auftragsvergabestandards mit Geldern aus öffentlichen Quellen erheblich zur 
Entwicklung oder Umsetzung eines algorithmischen Systems beigetragen wird, der Code, 
die generierten Daten – soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt – und 
das geschulte Modell standardmäßig nach Vereinbarung mit dem Entwickler öffentlich 
sein könnten, um Transparenz sicherzustellen, die Cybersicherheit zu verbessern und eine 
entsprechende Weiterverwendung zum Zweck der Förderung von Innovationen zu 
ermöglichen; betont, dass auf diese Weise das volle Potenzial des Binnenmarkts 
erschlossen werden kann und eine Marktfragmentierung verhindert wird;

Binnenmarkt: Information und Sensibilisierung der Verbraucher
13. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Interessen aller Verbraucher, darunter 

auch Verbraucher, die ausgegrenzt werden oder sich in einer schwierigen Situation 
befinden, etwa Menschen mit Behinderungen, angemessen berücksichtigt und in einem 
künftigen Rechtsrahmen der EU vertreten werden; stellt fest, dass der Zugang zu Daten 
für die Zwecke der Analyse der Auswirkungen algorithmischer Systeme – wenn möglich 
über Schnittstellen zur Programmierung von Anwendungen – auf die Verbraucher auf 
geeignete Parteien, insbesondere unabhängige Forscher, Medien und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, ausgeweitet werden könnte, wobei die Rechtsvorschriften der Union 
zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre sowie zum Schutz des 
Geschäftsgeheimnisses uneingeschränkt einzuhalten sind; weist darauf hin, wie wichtig 
es ist, die Verbraucher zu schulen, damit sie im Umgang mit algorithmischen Systemen 
besser informiert und kompetenter sind und um sie vor potenziellen Risiken zu schützen 
und ihre Rechte zu wahren; ist der Ansicht, dass – sofern alle geltenden Grundsätze, 
Bedingungen, einschließlich Transparenz und Überprüfbarkeit, und Vorschriften 
weiterhin Anwendung finden – KI, das Internet der Dinge und andere aufkommende 
Technologien ein enormes Potenzial haben, wenn es darum geht, den Verbrauchern einen 
Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten zu bieten, die ihr tägliches Leben in vielerlei 
Hinsicht erleichtern, und wenn es um bessere Produkte und Dienstleistungen geht, wobei 

3 COD (2018)0089, in Veröffentlichung.
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sie den Verbrauchern zugleich durch die Förderung einer besseren Marktüberwachung 
zugutekommen;

14. erachtet es als sehr wichtig, im Bereich der digitalen Kompetenzen allgemein ein hohes 
Niveau zu erreichen, hochqualifizierte Fachkräfte in diesem Bereich zu auszubilden und 
die gegenseitige Anerkennung entsprechender Qualifikationen in der gesamten Union 
sicherzustellen; hebt hervor, dass gemischte Teams aus Entwicklern und Ingenieuren mit 
wichtigen gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten müssen, um zu verhindern, 
dass unbeabsichtigt geschlechtsspezifische und kulturelle Verzerrungen in KI-gestützte 
Algorithmen, Systeme und Anwendungen gelangen; unterstützt die Ausarbeitung von 
Lehrplänen und Aktivitäten zur Schärfung des Bewusstseins der Öffentlichkeit für die 
gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Aspekte der KI;

15. fordert die Kommission auf, die Entwicklung von KI, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht und mit 
denen umwelt- und klimabezogene Herausforderungen angegangen und ein 
gleichberechtigter Zugang zu grundlegenden Rechten sowie deren Wahrnehmung 
sichergestellt werden, mithilfe von Steueranreizen, Anreizen im Rahmen des 
Beschaffungswesens und sonstigen Anreizen zu fördern und finanziell zu unterstützen;

16. betont, dass KI und algorithmische Systeme mit den Rechtvorschriften im Einklang 
stehen und robust, verlässlich und sicher konzipiert sein sollten; fordert die Kommission 
auf, sicherzustellen, dass das Regulierungskonzept der Union für algorithmische Systeme 
geeignete Maßnahmen enthält, damit derartige Systeme einer unabhängigen Kontrolle 
und Überwachung unterworfen werden können;

Marktüberwachung
17. fordert die Einrichtung eines europäischen Fachzentrums, das die Kapazitäten der Union 

stärkt und so weit wie möglich auf bestehenden Strukturen aufbaut, um den Austausch 
von Informationen im Zusammenhang mit algorithmischen Systemen zwischen den 
Behörden der Mitgliedstaaten zu unterstützen und die Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses im Binnenmarkt zu fördern, indem es den Behörden der Mitgliedstaaten 
Leitlinien, Stellungnahmen und Fachwissen zur Verfügung stellt, die Umsetzung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union überwacht, sich mit etwaigen 
Verbraucherschutzfragen befasst, Normen für bewährte Verfahren ermittelt und 
gegebenenfalls Empfehlungen für Regulierungsmaßnahmen abgibt; fordert ferner, dass 
diese Einrichtung angemessen von Interessenverbänden, etwa 
Verbraucherschutzorganisationen, beraten wird, um für eine breite Vertretung der 
Verbraucher zu sorgen; ist der Auffassung, dass die Entscheidungsebenen einer 
entsprechenden Einrichtung vielfältig sein und eine ausgewogene Geschlechterverteilung 
aufweisen sollten, da sich algorithmische Systeme unverhältnismäßig auf Frauen und 
Minderheiten auswirken; betont, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen 
Marktüberwachungsstrategien Risikomanagementstrategien für KI entwickeln müssen; 

18. fordert die Kommission auf, Maßnahmen für die Rückverfolgbarkeit von Daten 
vorzuschlagen, wobei sowohl die Rechtmäßigkeit des Datenerwerbs als auch der Schutz 
von Verbraucher- und Grundrechten zu berücksichtigen ist; betont, dass in der 
Zwischenzeit die Datensätze, Algorithmen und Verfahren, die bei der Entwicklung und 
Einführung algorithmischer Systeme verwendet werden, einschließlich der 
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Datensammlung und -kennzeichnung, im Einklang mit der Industrienorm dokumentiert 
werden sollten; stellt fest, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Unterlagen 
für die Risikobewertung, die Software-Dokumentation, die Algorithmen und die von 
künstlicher Intelligenz, Robotik oder damit zusammenhängenden Technologien 
verwendeten oder erzeugten Datensätze für die Marktüberwachungsbehörden zugänglich 
sind und erläutert werden können, wobei das Unionsrecht einzuhalten ist und 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren sind; weist ferner darauf hin, dass diese Unterlagen von 
denjenigen aufbewahrt werden sollten, die an den verschiedenen Phasen der Entwicklung 
algorithmischer Systeme beteiligt sind; ist der Auffassung, dass den 
Marktüberwachungsbehörden diesbezüglich zusätzliche Vorrechte eingeräumt werden 
sollten; ist der Auffassung, dass möglicherweise eine Prüfung der derzeitigen 
Marktüberwachungsvorschriften erforderlich ist, um dafür zu sorgen, dass diese nicht 
veralten, sondern den Entwicklung im Bereich der KI, der Robotik und der damit 
zusammenhängenden Technologien in ethischer Weise Rechnung tragen;

19. fordert, dass jeder Mitgliedstaat eine nationale Behörde benennt, die für die Überwachung 
der Anwendung der Bestimmungen im Zusammenhang mit algorithmischen Systemen 
zuständig ist, und dieser ausreichende Mittel zu Verfügung stellt; betont, dass die 
Kapazitäten, Fähigkeiten und Kompetenzen der nationalen Marktüberwachungsbehörden 
im Bereich der KI gestärkt werden müssen und diese besser über die spezifischen Risiken 
der KI informiert sein müssen;

20. fordert eine enge Abstimmung zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und die 
Einrichtung eines europäischen Marktüberwachungsausschusses für algorithmische 
Systeme, der sich aus nationalen Behörden zusammensetzt, um für eine wirksame 
Aufsicht und gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa zu sorgen und eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts zu verhindern;

21. nimmt die wertvollen Beiträge der hochrangigen Expertengruppe für künstliche 
Intelligenz, insbesondere die Ethikleitlinien für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, 
zur Kenntnis; schlägt vor, dass diese Gruppe, die aus Vertreter von Hochschulen, der 
Zivilgesellschaft und der Industrie besteht, und die Europäische KI-Allianz dem 
europäischen Überwachungsausschuss für algorithmische Systeme mit Fachwissen zur 
Seite stehen;

22. weist darauf hin, dass die Systeme – insbesondere im Bereich der Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern – auf die Nutzer ausgerichtet und so konzipiert sein 
sollten, dass alle Menschen ungeachtet ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Fähigkeiten 
oder ihrer Eigenschaften die KI-Produkte oder -Dienste nutzen können; weist darauf hin, 
dass die Barrierefreiheit dieser Technologie für Menschen mit Behinderungen von 
besonderer Bedeutung ist; stellt fest, dass in Bezug auf KI-Systeme kein pauschales 
Konzept verfolgt werden sollte, sondern die Grundsätze der universellen Gestaltung 
berücksichtig werden sollten, die sich an ein möglichst breites Spektrum von Nutzern 
richten und den einschlägigen Normen im Bereich der Barrierefreiheit folgen; betont, 
dass dies allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu und eine aktive Teilhabe 
an bereits existierenden und neuen computergestützten menschlichen Tätigkeiten und 
unterstützenden Technologien ermöglichen wird;
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