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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 künstliche Intelligenz (KI) in unserem Alltag eine immer 
wichtigere Rolle spielt und das Potenzial hat, zur Entwicklung von Innovationen in 
vielen Bereichen beizutragen und den Verbrauchern durch innovative Produkte und 
Dienstleistungen und Unternehmen durch optimierte Leistungen Vorteile zu bieten;

B. in der Erwägung, dass der Einsatz und die Entwicklung von KI-Anwendungen in 
Produkten auch Herausforderungen für den bestehenden Rechtsrahmen für Produkte mit 
sich bringen und deren Wirksamkeit verringern könnte, wodurch das Vertrauen und das 
Wohlergehen der Verbraucher aufgrund ihrer besonderen Merkmale beeinträchtigt 
werden könnten;

C. in der Erwägung, dass robuste Haftungsmechanismen zur Behebung von Schäden zu 
einem besseren Schutz der Verbraucher, zur Schaffung von Vertrauen in neue, in 
Produkte integrierte Technologien und zur Akzeptanz von Innovationen beitragen und 
gleichzeitig Rechtssicherheit für Unternehmen gewährleisten;

1. begrüßt das Ziel der Kommission, den Rechtsrahmen der Union an die neuen 
technologischen Entwicklungen anzupassen, um ein hohes Maß an Schutz der 
Verbraucher vor Schäden durch neue Technologien zu gewährleisten und gleichzeitig 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und dem Erfordernis technologischer 
Innovation zu wahren;

2. betont, dass geprüft werden muss, inwieweit der bestehende Haftungsrahmen, 
insbesondere die Richtlinie 85/374/EWG des Rates1 (Produkthaftungsrichtlinie), 
aktualisiert werden muss, um einen wirksamen Verbraucherschutz und Rechtsklarheit 
für Unternehmen zu gewährleisten und gleichzeitig hohe Kosten und Risiken 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und Start-up-Unternehmen zu 
vermeiden; 

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass jede Überarbeitung des bestehenden 
Haftungsrahmens darauf abzielen sollte, die Haftungsvorschriften weiter zu 
harmonisieren, um eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden; erachtet es 
jedoch als sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass sich die Rechtsvorschriften der Union auf 
klar identifizierte Probleme beschränken, für die es praktikable Lösungen gibt, und 
Raum für weitere technologische Entwicklungen zu lassen;

1 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29).
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4. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Definitionen und Konzepte im Rahmen 
der Haftungsvorschriften für Produkte aufgrund der besonderen Merkmale von KI-
Anwendungen wie Komplexität, Autonomie und Opazität aktualisiert werden müssen; 

5. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu prüfen, ob es notwendig ist, Software in 
die Definition von „Produkten“ im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie aufzunehmen 
und Konzepte wie „Hersteller“, „Schaden“ und „Fehler“ zu aktualisieren, und wenn ja, 
in welchem Umfang; fordert die Kommission auf, auch zu prüfen, ob der Rahmen für 
die Produkthaftung überarbeitet werden muss, um Geschädigte in Bezug auf Produkte, 
die als Bündel mit verwandten Dienstleistungen erworben werden, wirksam zu 
schützen;

6. erachtet es als sehr wichtig, für ein gerechtes Haftungssystem zu sorgen, das es den 
Verbrauchern ermöglicht, nachzuweisen, dass ein Fehler an einem Produkt einen 
Schaden verursacht hat, selbst wenn es sich um Software Dritter handelt oder die 
Ursache eines Mangels schwer zu erkennen ist, beispielsweise wenn Produkte Teil eines 
komplexen vernetzten Umfelds des Internets der Dinge sind; 

7. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Beweislast 
umgekehrt werden sollte, um geschädigte Verbraucher zu stärken und gleichzeitig 
Missbrauch zu verhindern und Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen;

8. betont die Notwendigkeit eines risikobasierten Ansatzes für KI innerhalb des 
bestehenden Haftungsrahmens, bei dem den unterschiedlichen Risiken für Verbraucher 
in bestimmten Bereichen und Verwendungen von KI Rechnung getragen wird; betont, 
dass ein solcher Ansatz, der zwei oder mehr Risikostufen umfassen könnte, auf klaren 
Kriterien beruhen und für Rechtsklarheit sorgen sollte; 

9. fordert die Kommission auf, die Vor- und Nachteile der Einführung eines 
verschuldensunabhängigen Haftungsmodells für Produkte, die KI-Anwendungen 
enthalten, sorgfältig zu prüfen und es nur in bestimmten Hochrisikobereichen zu prüfen; 
betont, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit strikt eingehalten werden muss, 
wenn dieser Ansatz beibehalten wird.


