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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Geltungsbereich
1. betont, wie wichtig es ist, dass einen geltenden EU-Rechtsrahmen für den Fall gibt, dass 

Verbraucher in der Union Nutzer eines algorithmischen Systems sind oder einem solchen 
unterliegen, und zwar unabhängig vom Ort der Niederlassung der Unternehmen, die das 
System entwickeln, verkaufen oder nutzen;

2. stellt fest, dass der Rahmen für algorithmische Systeme gelten sollte, einschließlich der 
Bereiche künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, vertieftes Lernen, automatisierte 
Entscheidungsprozesse und Robotik;

3. betont, dass bei jeder künftigen Regulierung ein differenzierter risikobasierter Ansatz 
verfolgt werden sollte, der auf dem potenziellen Schaden für den Einzelnen und die 
Gesellschaft als Ganzes beruht und dem spezifischen Verwendungskontext des 
algorithmischen Systems Rechnung trägt; ist der Ansicht, dass die rechtlichen 
Verpflichtungen mit dem ermittelten Risikoniveau schrittweise ansteigen sollten; ist der 
Ansicht, dass in der niedrigsten Risikokategorie keine zusätzlichen rechtlichen 
Verpflichtungen bestehen sollten; ist der Ansicht, dass algorithmische Systeme, die einer 
Person schaden, sich auf ihren Zugang zu Ressourcen auswirken oder ihre Teilhabe an 
der Gesellschaft betreffen können, nicht in die Kategorie mit dem niedrigsten Risiko 
eingestuft werden dürfen; ist der Ansicht, dass dieser risikobasierte Ansatz klaren und 
transparenten Regeln folgen sollte;

Datenverwaltung
4. unterstreicht die Bedeutung eines ethischen und regulatorischen Rahmens, der 

insbesondere Bestimmungen über die Qualität der in algorithmischen Systemen 
verwendeten Datensätze, vor allem hinsichtlich der Repräsentativität der verwendeten 
Schulungsdaten, über die Beseitigung von Verzerrungen in den Datensätzen sowie über 
die Algorithmen selbst und über Daten- und Aggregationsstandards umfasst;

Verbraucherschutz: Transparenz und Erklärbarkeit von Algorithmen
5. ist der Ansicht, dass die Verbraucher rechtzeitig auf unparteiische, leicht verständliche, 

standardisierte und barrierefreie Weise darüber informiert werden sollten, dass 
algorithmische Systeme zur Anwendung kommen, auf welchen Prozessen und 
Grundsätzen und auf welcher Argumentationslogik sie beruhen und zu welchen 
Ergebnissen es dabei potenziell kommt, wie entscheidungsbefugte Personen erreicht 
werden können, wie sich die Entscheidungen des Systems überprüfen lassen und wie sie 
wirksam angefochten und korrigiert werden können;

6. 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 
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gibt, um eine unparteiische Überprüfung aller Behauptungen über Verstöße gegen 
Verbraucherrechte durch den Einsatz algorithmischer Systeme zu gewährleisten, 
unabhängig davon, ob diese von Akteuren des öffentlichen oder des privaten Sektors 
stammen;

7. betont, dass in Fällen, in denen öffentliche Gelder zur Entwicklung oder Umsetzung eines 
algorithmischen Systems beitragen, der Code, die generierten Daten – soweit es sich nicht 
um personenbezogene Daten handelt – und das geschulte Modell standardmäßig 
öffentlich sein sollten, um Transparenz und Weiterverwendung zu ermöglichen, damit 
unter anderem die Verwirklichung des Binnenmarkts maximiert und eine 
Marktfragmentierung verhindert wird;

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

schutzbedürftiger Verbraucher und Gruppen angemessen berücksichtigt und in jedem 
künftigen Rechtsrahmen vertreten werden; stellt fest, dass der Zugang zu Daten für die 
Zwecke der Analyse der Auswirkungen algorithmischer Systeme auf die Verbraucher auf 
geeignete Parteien, insbesondere unabhängige Forscher, Medien und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, ausgeweitet werden sollte, wobei die Rechtsvorschriften der Union zum 
Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre uneingeschränkt einzuhalten sind; weist 
darauf hin, wie wichtig es ist, die Verbraucher zu schulen und ihnen grundlegende 
Kompetenzen im Umgang mit algorithmischen Systemen zu vermitteln, um sie vor 
potenziellen Risiken und Beeinträchtigungen ihrer Rechte zu schützen;

9. erachtet es als sehr wichtig, hochqualifizierte Fachkräfte in diesem Bereich zu schulen 
und die gegenseitige Anerkennung solcher Qualifikationen in der gesamten Union 
sicherzustellen;

Marktüberwachung
10. fordert die Union auf, eine europäische Marktüberwachungsstruktur für algorithmische 

Systeme einzurichten, die den Behörden der Mitgliedstaaten Orientierungshilfen, 
Stellungnahmen und Fachwissen zur Verfügung stellt; 

11. stellt fest, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Software-Dokumentation, die 
Algorithmen und die verwendeten Datensätze für die Marktüberwachungsbehörden 
uneingeschränkt zugänglich sind, wobei das Unionsrecht einzuhalten ist; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob den Marktüberwachungsbehörden diesbezüglich 
zusätzliche Vorrechte eingeräumt werden sollten;

12. fordert, dass jeder Mitgliedstaat eine nationale Behörde benennt, die für die Überwachung 
der Anwendung der Bestimmungen zuständig ist;

13. fordert, dass ein Europäischer Marktüberwachungsausschuss für algorithmische Systeme 
eingesetzt wird, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts zu verhindern, und dass dieser Ausschuss bei 
unterschiedlichen Entscheidungen über algorithmische Systeme, die in mehr als einem 
Mitgliedstaat verwendet werden, mit qualifizierter Mehrheit und in geheimer 
Abstimmung sowie auf Antrag der Mehrheit der nationalen Behörden entscheidet;
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– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

14. ...


