
PA\1201649DE.docx PE648.600v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2020/2015(INI)

8.4.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

für den Rechtsausschuss

zu den Rechten des geistigen Eigentums bei der Entwicklung von KI-
Technologien
(2020/2015(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Adam Bielan



PE648.600v01-00 2/3 PA\1201649DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1201649DE.docx 3/3 PE648.600v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist auf das Potenzial hin, das die KI birgt, wenn es um innovative Dienstleistungen 
für Unternehmen, Verbraucher und den öffentlichen Dienst geht; hebt hervor, dass die 
Entwicklung und Verwendung von KI im Binnenmarkt von einem ausgewogenen und 
wirksamen System der Rechte des geistigen Eigentums abhängen wird;

2. ist der Ansicht, dass bahnbrechende Technologien wie KI sowohl kleinen als auch 
großen Unternehmen die Möglichkeit bieten, marktführende Produkte zu entwickeln; 
vertritt die Auffassung, dass alle Unternehmen gleichermaßen einen guten und 
wirksamen Schutz ihrer Rechte des geistigen Eigentums genießen sollten;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Start-up-Unternehmen und KMU 
über das Binnenmarktprogramm und Zentren für digitale Innovation Unterstützung 
beim Schutz ihrer Produkte anzubieten;

4. betont, wie wichtig es ist, die Rechte des geistigen Eigentums einschließlich 
Geschäftsgeheimnissen in jedwedem Regelungsrahmen für KI zu schützen, 
insbesondere was detaillierte Anforderungen an das begrenzte Spektrum von als 
„hochriskant“ geltenden Anwendungen betrifft;

5. ist der Ansicht, dass die Herausforderung, KI-Anwendungen zu bewerten, die 
Entwicklung neuer Methoden voraussetzt; stellt beispielsweise fest, dass adaptive 
Lernsysteme nach jedem Input neu kalibrieren können, wodurch bestimmte vorherige 
Offenlegungen unwirksam werden;

6. vertritt die Auffassung, dass bei KI-Anwendungen, die zertifiziert werden, Transparenz, 
Erklärbarkeit und die Einhaltung ethischer Normen nachgewiesen werden sollten, stellt 
jedoch fest, dass dieses Ziel durch die einfache Offenlegung des Algorithmus oder 
Codes allein nicht unbedingt oder durch eine solche Offenlegung überhaupt nicht 
erreicht wird;

7. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie Produkte modular oder mit Hilfe von 
Überprüfungsinstrumenten bewertet werden können, die es ermöglichen, Produkte 
angemessen zu testen, ohne dass dadurch Risiken für Inhaber von Rechten des geistigen 
Eigentums entstehen, wie sie sich aus einer umfassenden Offenlegung leicht 
nachahmbarer Produkte ergeben.


