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Änderungsantrag 127
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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, auf 
ethischen Grundsätzen beruhender 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Konzeption, Entwicklung, den Einsatz, die 
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, der Umwelt 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.

Or. en

Änderungsantrag 128
Francesca Donato

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 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
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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.

Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
geschaffen 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.

Or. it

Änderungsantrag 129
Elena Kountoura

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-

(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, der 
Umwelt und der Grundrechte sowie einem 
starken Verbraucherschutz, und 
gewährleistet den grenzüberschreitenden 
freien Verkehr KI-gestützter Waren und 
Dienstleistungen, wodurch verhindert wird, 
dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
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Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 130
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung vertrauenswürdiger 
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, der 
Umwelt 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.

Or. en

Änderungsantrag 131
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

1a) Im Einklang mit Artikel 114 
Absatz 2 AEUV berührt diese Verordnung 
in keiner Weise die Rechte und Interessen 
von Arbeitnehmern. Diese Verordnung 
berührt nicht das Gemeinschaftsrecht im 
Bereich der Sozialpolitik sowie das 
nationale Arbeitsrecht und die nationalen 
Arbeitsstandards.

Or. en

Änderungsantrag 132
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b) Angesichts der Bedeutung von KI-
Folgenabschätzungen entsprechend der 
Nutzung von KI-Anwendungen am 
Arbeitsplatz sollte die EU eine 
entsprechende Richtlinie mit spezifischen 
Bestimmungen für eine 
Folgenabschätzung in Betracht ziehen, 
um den Schutz der Rechte und Freiheiten 
von Arbeitnehmern, die von KI-Systemen 
betroffen sind, durch Tarifverträge oder 
nationale Rechtsvorschriften 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 133
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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 

(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 vertrauenswürdig und 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, um 
eine vertrauenswürdige KI zu 
verwirklichen, 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. 
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ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 134
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

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 

(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 oder verringert 
werden sollten, indem den Akteuren 
einheitliche Mindestverpflichtungen 
auferlegt werden und der einheitliche und 
kohärente 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 
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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 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

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 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. it

Änderungsantrag 135
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) Der Einsatz von Anwendungen der 
künstlichen Intelligenz in allen Sektoren 
wird sich in den kommenden Jahren noch 
beschleunigen. Die Union sollte daher in 
einer gesonderten Rechtsvorschrift die 
Schaffung eines Fonds zur Anpassung an 
die künstliche Intelligenz in Erwägung 
ziehen, der für die Mitgliedstaaten von 
Nutzen sein könnte, um die Anpassung 
ihrer Arbeitsmärkte an die neuen 
Bedingungen zu decken, die sich aus der 
raschen Masseneinführung von Systemen 
der künstlichen Intelligenz ergeben und 
die sich auf bestimmte 
Beschäftigungsbereiche auswirken 
könnten.

Or. en
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Änderungsantrag 136
Francesca Donato

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 und Gesellschaft 
über das gesamte Spektrum industrieller 
und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg 
beitragen können. Die Verwendung 
künstlicher Intelligenz kann 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.

Or. it

Änderungsantrag 137
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Technologien, die auf künstlicher 
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Intelligenz basieren, haben ebenfalls 
einen raschen und umwälzenden Einfluss 
auf die Arbeitswelt. Sie haben das 
Potenzial, neue Chancen für die 
Gleichstellung der Geschlechter zu 
schaffen, aber gleichzeitig können sie 
Stereotypen, Sexismus und 
geschlechtsspezifische Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt verstärken. Es gibt 
immer mehr Belege dafür, dass die 
Automatisierung bestimmter Aufgaben 
größere Auswirkungen auf die weiblichen 
Arbeitskräfte haben wird, da mehr 
Frauen mit Routineaufgaben beschäftigt 
sind. Gleichzeitig kann die KI eine große 
Chance sein, die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern zu verringern, 
allerdings nur, wenn Vorschriften und 
politische Maßnahmen eingeführt 
werden, die eine gleichberechtigte 
Vertretung von Frauen und Männern in 
Entscheidungsprozessen fördern. Die 
Unterstützung eines Konzepts zur 
Förderung der Beteiligung von Frauen 
am Studium der MINT-Fächer durch die 
europäischen Institutionen und die 
Mitgliedstaaten ist ebenfalls von 
entscheidender Bedeutung für die 
Bekämpfung von 
Geschlechterstereotypen.

Or. it

Begründung

Erwägung 3a sollte eigentlich als Erwägung 4 (neu) verstanden werden

Änderungsantrag 138
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Die Entwicklung von KI-
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Anwendungen könnten die Kosten senken 
und das Volumen der verfügbaren 
Dienste, z. B. Gesundheitsdienste, 
öffentlicher Verkehr, Landwirtschaft 4.0, 
erhöhen, wodurch sie für ein breiteres 
Spektrum der Gesellschaft 
erschwinglicher würden; in der 
Erwägung, dass KI-Anwendungen auch 
zum Anstieg der Arbeitslosigkeit, zum 
Druck auf die Sozialfürsorgesysteme und 
zur Zunahme der Armut führen können; 
im Einklang mit den in Artikel 3 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Werten könnte es notwendig 
sein, den Wandel durch KI in der Union 
an sozioökonomische Kapazitäten 
anzupassen, eine angemessene soziale 
Abfederung zu schaffen, die Bildung zu 
unterstützen und Anreize für die 
Schaffung alternativer Arbeitsplätze zu 
schaffen; Es sollte die Einrichtung eines 
Fonds der Union für die Anpassung an 
die künstliche Intelligenz, der auf den 
Erfahrungen des Europäischen Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung 
(EGF) oder des derzeit entwickelten 
Fonds für den gerechten Übergang 
aufbaut, in Erwägung gezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 139
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Klimaziele erreichen können, sollten die 
europäischen Unternehmen außerdem 
versuchen, einen „großen Handabdruck 
bei kleinem Fußabdruck“ der künstlichen 
Intelligenz auf die Umwelt zu erzielen. 
Um Investitionen Analyse- und 
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Optimierungslösungen auf KI-Basis zu 
erleichtern, die dazu beitragen können, 
die Klimaziele zu erreichen, sollte diese 
Verordnung eine vorhersehbare und 
angemessene Umgebung für industrielle 
Lösungen mit geringem Risiko schaffen. 
Um die Kohärenz zu gewährleisten, setzt 
dies voraus, dass KI-Systeme selbst 
nachhaltig konzipiert werden müssen, um 
den Ressourcen- und Energieverbrauch 
zu verringern und dadurch die 
Umweltbelastung zu begrenzen.

Or. en

Änderungsantrag 140
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Damit die Mitgliedstaaten den 
Klimawandel bekämpfen, 
Klimaneutralität erreichen und die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung erfüllen 
können, sollten die europäischen 
Unternehmen außerdem für eine 
nachhaltige Gestaltung von KI-Systemen 
sorgen, um den Ressourcen- und 
Energieverbrauch zu senken und damit 
die Risiken für die Umwelt zu begrenzen; 
KI-Systeme haben das Potenzial, den 
Unternehmen automatisch einen 
detaillierten Einblick in ihre Emissionen, 
einschließlich der Emissionen in den 
Wertschöpfungsketten, zu geben und 
künftige Emissionen zu prognostizieren 
und so zur Anpassung und Erreichung 
der Emissionsziele der Union beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 141
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Elena Kountoura

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. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein und eine oder 
mehrere Personen, eine Gruppe von 
Personen oder die Gesellschaft als Ganzes 
sowie die Umwelt betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 142
Francesca Donato

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 
ernsthafte 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.

Or. it

Änderungsantrag 143
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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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 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
und den Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
und Werte 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.

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 144
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a) Die Gesetzgebung zur künstlichen 
Intelligenz sollte von Maßnahmen 
flankiert werden, die darauf abzielen, die 
Haupthindernisse zu beseitigen, die dem 
digitalen Wandel der Wirtschaft im Wege 
stehen. Diese Maßnahmen sollten sich 
auf die Ausbildung, Weiterbildung und 
Umschulung von Arbeitnehmern, die 
Förderung von Investitionen in 
Forschung und Entwicklung und die 
Erhöhung der Sicherheit im digitalen 
Bereich im Einklang mit den Initiativen 
zur Erreichung der Zielvorgaben der 
digitalen Dekade konzentrieren. Der 
digitale Wandel sollte in allen Regionen 
auf harmonisierte Weise erfolgen, wobei 
den weniger digital entwickelten Gebieten 
der Union besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte.

Or. en

Änderungsantrag 145
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca

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 

(6) Der Begriff „KI-System“ muss 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 
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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 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Merkmalen der KI-Software beruhen und 
sie von klassischeren Softwaresystemen 
und Modellierungsansätzen wie der 
logistischen Regression und anderen 
Techniken unterscheiden, die 
gleichermaßen transparent, erklärbar und 
interpretierbar sind. Insbesondere sollten 
KI-Systeme für die Zwecke dieser 
Verordnung so verstanden werden, dass 
sie auf der Grundlage maschineller 
und/oder menschlicher Daten und 
Eingaben durch Lernen, logisches 
Denken oder Modellierung auf die Art 
und Weise schließen können, wie eine 
bestimmte, vom Menschen definierte 
Zielsetzung erreicht werden kann, und für 
eine Reihe von Zielen, die vom Menschen 
festgelegt werden, spezifische Ergebnisse 
in Form von Inhalten für generative KI-
Systeme (z. B. Texte, Videos oder Bilder) 
sowie Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen können, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
Für die Zwecke dieser KI-Verordnung 
können KI-Systeme so konzipiert sein, 
dass sie einem Konzept der begrenzten 
Erklärbarkeit folgen und in verschiedenen 
Graden mit einem sehr hohen Maß an 
Autonomie arbeiten. Solche Systeme 
können eigenständig oder als Bestandteil 
eines Produkts verwendet werden, 
unabhängig davon, ob das System physisch 
in das Produkt integriert (embedded) ist 
oder der Funktion des Produkts dient, ohne 
darin integriert zu sein (non-embedded). 
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 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

Or. it
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Änderungsantrag 146
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 Rechtsakte zur 
Änderung dieser Liste erlässt.

(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. 
Diese Definition sollte so verstanden 
werden, dass sie Werkzeuge und 
Softwaresysteme ausschließt, die strikt auf 
elementare arithmetische Operationen an 
Datensätzen oder beschreibenden 
Datenanalysen beschränkt sind. 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 Kommission 
sollte die laufenden Entwicklungen zur 
Definition der künstlichen Intelligenz in 
wichtigen internationalen Organisationen 
wie der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, den internationalen 
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Normungsgremien und dem Europarat 
zur Kenntnis nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 147
Elena Kountoura

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 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

(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 (und 
möglicherweise auch der Hardware) 
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 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
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erlässt.

Or. en

Änderungsantrag 148
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden, wenn diese 
Verwendung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der in 
Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) geregelt ist. Diese 
Verordnung sollte die Bestimmungen über 
die Verantwortlichkeit der Vermittler in 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [in 
der durch das Gesetz über digitale Dienste 
geänderten Fassung] unberührt lassen.

(12) Diese Verordnung sollte auch für 
Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union gelten, wenn sie als Anbieter 
oder Nutzer eines KI-Systems auftreten. 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden, sollten ebenfalls in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen. Diese Verordnung sollte die 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit 
der Vermittler in der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates [in der durch das Gesetz 
über digitale Dienste geänderten Fassung] 
unberührt lassen.

Or. it

Änderungsantrag 149
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a) Diese Verordnung sollte die 
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Forschung und Entwicklung nicht 
untergraben und die Freiheit der 
Wissenschaft respektieren. Aus diesem 
Grund muss gewährleistet werden, dass 
diese Verordnung die Forschung und 
Entwicklung von KI-Systemen nicht 
beeinträchtigt. Was produktorientierte 
Forschungsaktivitäten von Anbietern 
angeht, sollten die Bestimmungen dieser 
Verordnung in einem solchen Maße 
gelten, in dem die Forschung dazu führt 
oder beinhaltet, dass ein KI-System im 
Markt eingeführt oder in Betrieb 
genommen wird. In jedem Fall sollten 
jegliche Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten gemäß 
anerkannter ethischer Grundsätze für die 
wissenschaftliche Forschung ausgeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 150
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a) Um ein Mindestmaß an 
Transparenz in Bezug auf die 
ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte 
eines KI-Systems zu gewährleisten, sollten 
Anbieter und Nutzer Parameter 
dokumentieren, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf den Ressourcenverbrauch, 
der sich aus der Gestaltung, der 
Datenverwaltung und dem Training 
ergibt, sowie die dem KI-System zugrunde 
liegenden Infrastrukturen und die 
Methoden zur Verringerung dieser 
Auswirkungen für jedes KI-System.

Or. en
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Änderungsantrag 151
Robert Roos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a) Diese Verordnung darf die 
Forschung und Entwicklung in der Union 
nicht einschränken. Dies gilt unbeschadet 
der Verpflichtung, dass alle Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten unter allen 
Umständen den anerkannten ethischen 
Standards für wissenschaftliche 
Forschung unterliegen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 152
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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 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. In Bezug auf das 
Risikomanagementsystem für KI-Systeme, 
die als hochriskant gelten, sollten sich die 
EU-Harmonisierungsvorschriften jedoch 
auf die grundlegenden Anforderungen 
konzentrieren und ihre technische 
Umsetzung freiwilligen, von den 
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Interessengruppen entwickelten, 
produktspezifischen und dem Stand der 
Technik entsprechenden Normen 
überlassen. Es ist daher wünschenswert, 
dass sich die EU-Gesetzgebung auf das 
gewünschte Ergebnis von 
Risikomanagement- und 
Risikobewertungssystemen konzentriert 
und es ausdrücklich den Branchen 
überlässt, ihr eigenes System zu entwerfen 
und es an ihre internen Abläufe und 
Strukturen anzupassen, insbesondere 
durch die Entwicklung moderner 
Normungssysteme.

Or. it

Änderungsantrag 153
Elena Kountoura

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, Sicherheit und Umwelt 
sowie die Grundrechte zu gewährleisten, 
werden für alle KI-Systeme gemeinsame 
Normen vorgeschlagen. Diese Normen 
sollten mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“), dem europäischen Grünen 
Deal (im Folgenden der „grüne Deal“), 
der Gemeinsamen Erklärung zu den 
digitalen Rechten und Grundsätzen der 
Union (im Folgenden die „Erklärung“) 
und den Ethikleitlinien für 
vertrauenswürdige künstliche Intelligenz 
(KI) der hochrangigen Expertengruppe 
für künstliche Intelligenz (KI-HLEG) im 
Einklang stehen, nichtdiskriminierend sein 
und mit den internationalen 
Verpflichtungen der Union vereinbar sein.
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Or. en

Änderungsantrag 154
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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 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“), dem 
Europäischen Grünen Deal (im 
Folgenden der „grüne Deal“) und der 
Gemeinsamen Erklärung zu den digitalen 
Rechten und Grundsätzen der Union (im 
Folgenden die „Erklärung“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 155
Francesca Donato

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 

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
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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.

für alle KI-Systeme gemeinsame Normen 
vorgeschlagen, die die Verwendung und 
das Inverkehrbringen von Systemen, die 
als risikoreich gelten, einschränken oder 
ausschließen. 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.

Or. it

Begründung

Systeme mit hohem Risiko sollten in der EU nicht verwendet oder vertrieben werden dürfen, 
wenn nicht sicher ist, dass jedes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Nutzerinnen 
und Nutzer oder Bürgerinnen und Bürger vollständig ausgeschlossen werden kann. Solange 
der Zustand des hohen Risikos anhält, ist es notwendig, das Vorsorgeprinzip anzuwenden und 
die Grundrechte der Menschen zu schützen, mit Vorrang vor den Rechten der Industrie und 
des Handels.

Änderungsantrag 156
Robert Roos

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 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, insbesondere nichtdiskriminierend 
sein und mit den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

Or. en
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Änderungsantrag 157
Francesca Donato

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 sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle 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.

Or. it

Änderungsantrag 158
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
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verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen. Mit 
Hinblick auf die Verpflichtungen zur 
Transparenz und zur menschlichen 
Aufsicht sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, weitere nationale 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu 
ergänzen, ohne deren harmonisierenden 
Charakter zu verändern.

Or. en

Änderungsantrag 159
Robert Roos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen. Es ist 
jedoch wichtig, beide Kategorien zu 
unterscheiden: die Person, die das System 
entwickelt und zur Verfügung stellt, und 
die Person, die das KI-System einsetzt.

Or. en
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Änderungsantrag 160
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten, einschließlich derjenigen, die 
als „hochriskant“ definiert sind, und 
Anforderungen an KI-Systeme mit 
geringem/mittlerem Risiko und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen.

Or. it

Änderungsantrag 161
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14a) Unbeschadet der Anpassung der 
Vorschriften an die Intensität und den 
Umfang der Risiken, die von KI-Systemen 
ausgehen können, oder an die 
spezifischen Anforderungen, die für KI-
Systeme mit hohem Risiko festgelegt 
wurden, sollten alle KI-Systeme, die in der 
Union entwickelt, eingesetzt oder genutzt 
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werden, nicht nur das Unionsrecht und 
das nationale Recht einhalten, sondern 
auch eine Reihe spezifischer ethischer 
Grundsätze, die mit den im Unionsrecht 
verankerten Werten in Einklang stehen 
und die sich zum Teil konkret in den 
spezifischen Anforderungen 
widerspiegeln, die von KI-Systemen mit 
hohem Risiko eingehalten werden 
müssen. Diese Grundsätze sollten sich 
unter anderem auch in Verhaltenskodizes 
widerspiegeln, die für die Entwicklung, 
den Einsatz und die Nutzung aller KI-
Systeme verbindlich sein sollten. 
Dementsprechend sollten die Kommission 
und die Mitgliedstaaten jegliche 
Forschung mit dem Ziel, Lösungen auf 
KI-Basis, die die Einhaltung dieser 
Grundsätze, insbesondere der sozialen 
Verantwortung und der ökologischen 
Nachhaltigkeit, stärken, zu entwickeln, 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 162
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14b) Der Begriff „KI-Kompetenz“ 
bezieht sich auf Fähigkeiten, Wissen und 
Verständnis, die es sowohl den Bürgern 
im Allgemeinen als auch den 
Entwicklern, Anwendern und Nutzern im 
Rahmen der in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen 
ermöglichen, KI-Systeme in Kenntnis der 
Sachlage einzusetzen und zu nutzen sowie 
ein Bewusstsein für die Chancen und 
Risiken der KI zu entwickeln und dadurch 
ihre demokratische Kontrolle zu fördern. 
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Die KI-Kompetenz sollte sich nicht nur 
auf das Erlernen von Werkzeugen und 
Technologien beschränken, sondern auch 
darauf abzielen, den Bürgern im 
Allgemeinen und den Entwicklern, 
Anwendern und Nutzern im 
Zusammenhang mit den in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen 
die Fähigkeiten zum kritischen Denken zu 
vermitteln, die erforderlich sind, um 
schädliche oder manipulative 
Verwendungen zu erkennen sowie ihre 
Handlungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, 
vertrauenswürdige KI in vollem Umfang 
zu nutzen, zu verbessern. Es ist daher 
notwendig, dass die Kommission, die 
Mitgliedstaaten sowie die Entwickler und 
Betreiber von KI-Systemen in 
Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Interessengruppen die Entwicklung von 
KI-Kompetenz in allen Bereichen der 
Gesellschaft und bei Bürgern aller 
Altersgruppen, einschließlich Frauen und 
Mädchen, fördern und die 
diesbezüglichen Fortschritte genau 
verfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 163
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
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sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre, Gleichstellung der 
Geschlechter sowie der Rechte des Kindes.

Or. en

Änderungsantrag 164
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und müssen 
unbedingt verboten werden, weil sie im 
Widerspruch zu den Werten der Union 
stehen, nämlich der Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie 
der Grundrechte in der Union, 
einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes.

Or. it

Änderungsantrag 165
Francesca Donato
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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 
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.

(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 
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.

Or. it

Änderungsantrag 166
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion
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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 
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.

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu wirtschaftlichen, 
physischen oder psychischen Schäden 
führen dürften, sollte verboten werden. 
Diese Einschränkung sollte so verstanden 
werden, dass sie Neurotechnologien 
einschließt, die von KI-Systemen 
unterstützt werden, die zur Überwachung, 
Nutzung oder Beeinflussung neuronaler 
Daten eingesetzt werden, die über 
Schnittstellen zwischen Gehirn und 
Computer zu Erwerbszwecken gesammelt 
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 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 
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wird.

Or. en

Änderungsantrag 167
Elena Kountoura

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 
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 

(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, indem das 
Verhalten einer Person wesentlich 
beeinflusst wird, und zwar in einer Weise, 
die dieser oder einer anderen Person 
Schaden zufügt oder zufügen kann. 
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.



AM\1250562DE.docx 35/188 PE719.802v01-00

DE

wird.

Or. en

Änderungsantrag 168
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 
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 

(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, 
greifen ohne Zustimmung auf 
Gehirndaten oder hirngenerierte Daten zu 
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 
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 
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wird. anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Begründung

Anpassung der Erwägung an die in Artikel 5 Absatz 1 vorgeschlagenen Änderungen bezüglich 
der Nutzung von Neurotechnologie ohne Zustimmung.

Änderungsantrag 169
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

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 
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 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und bei denen bei 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
vorhersehbar ist, dass sie zu physischen 
oder psychischen Schäden führen könnten, 
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 
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 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 170
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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 
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. 

(16) Die Entwicklung, der Einsatz oder 
die Verwendung bestimmter KI-Systeme, 
die dazu dienen, 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, indem das Verhalten einer 
Person wesentlich beeinflusst wird, und 
zwar in einer Weise, die dieser oder einer 
anderen Person Schaden zufügt oder 
zufügen kann. 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 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 171
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden 
oder in deren Auftrag das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 

(17) KI-Systeme, die das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, das Risiko 
einer natürlichen Person, straffällig zu 
werden oder erneut straffällig zu werden, 
einschätzen oder Personen biometrisch 
oder auf der Grundlage 
biometriegestützter Daten kategorisieren, 
können zu diskriminierenden Ergebnissen 
und zum Ausschluss bestimmter Gruppen 
führen. Sie können die Menschenwürde 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
sowie die Werte der Gleichheit und 
Gerechtigkeit verletzen. Solche KI-
Systeme bewerten oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
oder Risikobewertung kann zu einer 
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Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Schlechterstellung oder Benachteiligung 
bestimmter natürlicher Personen oder 
ganzer Gruppen natürlicher Personen in 
sozialen und rechtlichen 
Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen stehen, 
unter denen die Daten ursprünglich erzeugt 
oder erfasst wurden, oder zu einer 
Schlechterstellung in einer Weise führen, 
die im Hinblick auf ihr soziales Verhalten 
oder dessen Tragweite ungerechtfertigt 
oder unverhältnismäßig ist. Solche KI-
Systeme sollten daher verboten werden.

Or. en

Begründung

Anpassung der Erwägung an die in Artikel 5 Absatz 1 vorgeschlagenen Änderungen in Bezug 
auf die Verwendung von Social Scoring durch den privaten Sektor, die polizeiliche 
Profilerstellung und die biometrische und auf biometrischen Daten basierende 
Kategorisierung von Personen.

Änderungsantrag 172
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 

(17) KI-Systeme, die von Behörden oder 
in deren Auftrag das soziale Verhalten 
natürlicher Personen für allgemeine 
Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 



PE719.802v01-00 40/188 AM\1250562DE.docx

DE

Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Daher ist es äußerst wichtig, dass 
solche KI-Systeme verboten werden.

Or. it

Änderungsantrag 173
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) KI-Systeme, die von Behörden 
oder in deren Auftrag das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 

(17) KI-Systeme, die das soziale 
Verhalten natürlicher Personen für 
allgemeine Zwecke bewerten, können zu 
diskriminierenden Ergebnissen und zur 
Ausgrenzung bestimmter Gruppen führen. 
Sie können die Menschenwürde und das 
Recht auf Nichtdiskriminierung sowie die 
Werte der Gleichheit und Gerechtigkeit 
verletzen. Solche KI-Systeme bewerten 
oder klassifizieren die 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
auf der Grundlage ihres sozialen 
Verhaltens in verschiedenen 
Zusammenhängen oder aufgrund bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale. Die aus solchen 
KI-Systemen erzielte soziale Bewertung 
kann zu einer Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
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Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden, 
oder zu einer Schlechterstellung in einer 
Weise führen, die im Hinblick auf ihr 
soziales Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 174
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17a) Der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz bei der Arbeit kann sowohl für 
die Verwaltung als auch für den Betrieb 
eines Unternehmens von Vorteil sein, 
indem die Arbeitnehmer bei ihren 
Aufgaben unterstützt werden und die 
Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert 
wird. Dennoch können Systeme der 
künstlichen Intelligenz, die auf digitale 
Arbeitsplattformen und Plattformen für 
die Verwaltung von Arbeitnehmern, auch 
im Bereich des Transports, angewendet 
werden, das Risiko des 
ungerechten/unnötigen Social Scorings 
mit sich bringen, das auf 
voreingenommenen Datensätzen beruht 
und zur Verletzung von Arbeitnehmern 
und Grundrechten führen kann. Diese 
Verordnung sollte daher darauf abzielen, 
die Rechte von Arbeitnehmern, die über 
digitale Arbeitsplattformen verwaltet 
werden, zu schützen und Transparenz, 
Fairness und Verantwortlichkeit im 
algorithmischen Management zu fördern, 
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um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 
wissen, wie der Algorithmus funktioniert, 
welche personenbezogenen Daten 
herausgegeben werden und wie ihr 
Verhalten die Entscheidungen des 
automatisierten Systems beeinflusst.

Or. en

Änderungsantrag 175
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind. Solche KI-Systeme sollten daher 
verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 176
Eva Kaili, Ivo Hristov
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen im Zusammenhang mit der 
Verwendung solcher in Echtzeit 
betriebener Systeme erhöhte Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Personen, die 
von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

(18) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen oder 
biometriegestützten Fernidentifizierung 
natürlicher Personen in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken gilt als besonders 
in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreifend, da sie 
die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der 
ständigen Überwachung weckt und indirekt 
von der Ausübung der 
Versammlungsfreiheit und anderer 
Grundrechte abhalten kann. Darüber hinaus 
bergen die Unmittelbarkeit der 
Auswirkungen und die begrenzten 
Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder 
Korrekturen erhöhte Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der Personen, die von 
Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 177
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 

(19) Die Verwendung biometrischer 
und biometriegestützter Systeme, die zur 
Überwachung einer großen Anzahl von 
Personen, sei es im öffentlichen oder 
privaten Raum, verwendet werden 
können, sollte daher verboten werden.
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Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates 38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
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18.7.2002, S. 1).

Or. en

Begründung

Anpassung der Erwägung an die in Artikel 5 Absatz 1 vorgeschlagenen Änderungen in Bezug 
auf die biometrische und biometriegestützte Fernidentifizierung von natürlichen Personen.

Änderungsantrag 178
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. Zu diesen Fällen gehört die 
Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates 38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in erschöpfend 
aufgeführten und eng abgegrenzten Fällen, 
in denen die Verwendung unbedingt 
erforderlich ist, um einem erheblichen 
öffentlichen Interesse zu dienen, dessen 
Bedeutung die Risiken überwiegt. Zu 
diesen Fällen gehört die Suche nach 
potenziellen Opfern von Straftaten, 
einschließlich vermisster Kinder, 
bestimmte Gefahren für das Leben oder die 
körperliche Unversehrtheit natürlicher 
Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags.
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biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 179
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. Zu diesen Fällen gehört die 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken muss daher 
grundsätzlich und ohne generelle 
Ausnahmen untersagt werden. Nur in 
Ausnahmefällen und auf der Grundlage 
von Entscheidungen der für die 
Angelegenheit und das Hoheitsgebiet 
eines der Mitgliedstaaten zuständigen 
Justizbehörde kann im Rahmen der 
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Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein wird 
und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer Folgen 
zu berücksichtigen sind.

folgenden drei erschöpfend aufgeführten 
und eng abgegrenzten Fälle der Einsatz 
solcher Systeme in dem Umfang und für 
die Dauer angeordnet werden, in der die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem äußerst erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung 
nach Ansicht des zuständigen Richters die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen gehört 
die Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkenn en, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
zehn Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein wird 
und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer Folgen 
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zu berücksichtigen sind.

_________________ _________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates 
vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 
vom 18.7.2002, S. 1).

38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates 
vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 
vom 18.7.2002, S. 1).

Or. it

Änderungsantrag 180
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

entfällt
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Or. it

Änderungsantrag 181
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 182
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 
eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 
Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen bestimmte Elemente 
berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des dem 
Antrag zugrunde liegenden Falls und die 
Auswirkungen der Verwendung auf die 
Rechte und Freiheiten aller betroffenen 
Personen sowie auf die für die 
Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen.

Or. en

Änderungsantrag 183
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 

entfällt
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ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 
Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 184
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen 
Genehmigung durch eine Justizbehörde 
oder eine unabhängige 

entfällt
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Verwaltungsbehörde eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Eine solche Genehmigung 
sollte grundsätzlich vor der Verwendung 
eingeholt werden, außer in hinreichend 
begründeten dringenden Fällen, d. h. in 
Situationen, in denen es wegen der 
Notwendigkeit der Verwendung der 
betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn 
der Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung auf das absolut 
notwendige Mindestmaß beschränkt 
werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. en

Änderungsantrag 185
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen Genehmigung 
durch eine Justizbehörde oder eine 
unabhängige Verwaltungsbehörde eines 
Mitgliedstaats unterliegen. Eine solche 
Genehmigung sollte grundsätzlich vor der 
Verwendung eingeholt werden, außer in 

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken muss einer 
ausdrücklichen spezifischen Genehmigung 
durch eine unabhängige Justizbehörde 
eines Mitgliedstaats unterliegen. Eine 
solche Genehmigung muss vor der 
Verwendung eingeholt werden.
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hinreichend begründeten dringenden 
Fällen, d. h. in Situationen, in denen es 
wegen der Notwendigkeit der 
Verwendung der betreffenden Systeme 
tatsächlich und objektiv unmöglich ist, 
vor dem Beginn der Verwendung eine 
Genehmigung einzuholen. In solchen 
dringenden Fällen sollte die Verwendung 
auf das absolut notwendige Mindestmaß 
beschränkt werden und angemessenen 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
unterliegen, die im nationalen Recht 
festgelegt sind und im Zusammenhang 
mit jedem einzelnen dringenden 
Anwendungsfall von der 
Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert 
werden. Darüber hinaus sollte die 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie 
möglich eine Genehmigung einzuholen, 
wobei sie begründen sollte, warum sie 
diese nicht früher beantragen konnte.

Or. it

Änderungsantrag 186
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Darüber hinaus sollte innerhalb 
des durch diese Verordnung 
vorgegebenen erschöpfenden Rahmens 
festgelegt werden, dass eine solche 
Verwendung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats im Einklang mit dieser 
Verordnung nur möglich sein sollte, 
sofern der betreffende Mitgliedstaat in 
seinen detaillierten nationalen 
Rechtsvorschriften ausdrücklich 
vorgesehen hat, dass eine solche 
Verwendung genehmigt werden kann. 
Folglich steht es den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung frei, eine 

entfällt
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solche Möglichkeit generell oder nur in 
Bezug auf einige der in dieser 
Verordnung genannten Ziele, für die eine 
genehmigte Verwendung gerechtfertigt 
sein kann, vorzusehen.

Or. en

Änderungsantrag 187
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als 
Lex specialis in Bezug auf die in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
enthaltenen Vorschriften über die 
Verarbeitung biometrischer Daten gelten 
und somit die Verwendung und 
Verarbeitung der betreffenden 
biometrischen Daten umfassend regeln. 
Eine solche Verwendung und 
Verarbeitung sollte daher nur möglich 
sein, soweit sie mit dem in dieser 
Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den 
zuständigen Behörden bei ihren 
Tätigkeiten zu Strafverfolgungszwecken 
Raum lässt, außerhalb dieses Rahmens 
solche Systeme zu verwenden und die 
damit verbundenen Daten aus den in 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
aufgeführten Gründen zu verarbeiten. In 
diesem Zusammenhang soll diese 

entfällt
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Verordnung nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 dienen. Die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 188
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 

(23) Die Verwendung von KI-Systemen 
zur biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierung natürlicher Personen in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken erfordert 
zwangsläufig die Verarbeitung 
biometrischer Daten. Die Vorschriften 
dieser Verordnung, die vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen eine solche 
Verwendung auf der Grundlage von 
Artikel 16 AEUV verbieten, sollten als Lex 
specialis in Bezug auf die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen 
Vorschriften über die Verarbeitung 
biometrischer Daten gelten und somit die 
Verwendung und Verarbeitung der 



PE719.802v01-00 56/188 AM\1250562DE.docx

DE

betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Die 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu anderen 
Zwecken als der Strafverfolgung, auch 
durch zuständige Behörden, sollte jedoch 
nicht unter den in dieser Verordnung 
festgelegten spezifischen Rahmen für 
diese Verwendung zu 
Strafverfolgungszwecken fallen. Eine 
solche Verwendung zu anderen Zwecken 
als der Strafverfolgung sollte daher nicht 
der Genehmigungspflicht gemäß dieser 
Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung anwendbaren detaillierten 
nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen.

betreffenden biometrischen Daten 
umfassend regeln. Eine solche 
Verwendung und Verarbeitung sollte daher 
nur möglich sein, soweit sie mit dem in 
dieser Verordnung festgelegten Rahmen 
vereinbar ist, ohne dass es den zuständigen 
Behörden bei ihren Tätigkeiten zu 
Strafverfolgungszwecken Raum lässt, 
außerhalb dieses Rahmens solche Systeme 
zu verwenden und die damit verbundenen 
Daten aus den in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 aufgeführten Gründen zu 
verarbeiten. In diesem Zusammenhang soll 
diese Verordnung nicht als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen.

Or. it

Änderungsantrag 189
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 

(24) Jede Verarbeitung biometrischer 
Daten und anderer personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der 
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Verwendung von KI-Systemen für die 
biometrische Identifizierung, 
ausgenommen im Zusammenhang mit der 
Verwendung biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Sinne dieser 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in 
denen diese Systeme von den zuständigen 
Behörden in öffentlich zugänglichen 
Räumen zu anderen Zwecken als der 
Strafverfolgung genutzt werden, sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

Verwendung von KI-Systemen sollte 
weiterhin allen Anforderungen genügen, 
die sich gegebenenfalls aus Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 und Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 190
Francesca Donato

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 
Grundrechte von Personen in der Union 

(27) 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 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.
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haben; etwaige mögliche 
Beschränkungen des internationalen 
Handels, die sich daraus ergeben, sollten 
so gering wie möglich bleiben.

Or. it

Änderungsantrag 191
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann entwickelt und eingesetzt werden, 
wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen, die auf ethischen 
Grundsätzen beruhen. 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 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 192
Elena Kountoura

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

(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 
Grundrechte von Personen oder auf die 
Umwelt, die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in der Union haben.

Or. en

Änderungsantrag 193
Francesca Donato

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 

(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 
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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 
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 

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, und zwar stets 
unter enger Überwachung durch 
menschliche Intelligenz, die in der Lage 
ist, ihre Handlungen erforderlichenfalls 
zu stoppen. 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 und dürfen niemals völlig 
unabhängig von menschlicher Kontrolle 
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 oder mittelriskant bzw. gering 
riskant 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 
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-
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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.

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.

Or. it

Änderungsantrag 194
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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, 

(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, 
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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 
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 

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, die Gleichstellung 
der Geschlechter, die Bildung, 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 
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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.

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 – aufgrund 
der Gewinnung und des Verbrauchs 
natürlicher Ressourcen, der Abfälle und 
der CO2-Bilanz – an der Umwelt 
verursachen kann, ebenfalls Rechnung 
getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 195
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
und der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 

(29) In Bezug auf Hochrisiko-KI-
Systeme, bei denen es sich um 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst um Produkte 
oder Systeme handelt, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39, der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40, der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates41, der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43, 
der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 
der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
und der Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
fallen, ist es angezeigt, diese Rechtsakte zu 
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ändern, damit die Kommission – 
aufbauend auf den technischen und 
regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-
, Konformitätsbewertungs- und 
Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

ändern, damit die Kommission – 
aufbauend auf den technischen und 
regulatorischen Besonderheiten des 
jeweiligen Sektors und ohne 
Beeinträchtigung bestehender Governance-
, Konformitätsbewertungs- und 
Durchsetzungsmechanismen sowie der 
darin eingerichteten Behörden – beim 
Erlass von etwaigen künftigen delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der genannten Rechtsakte die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
verbindlichen Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt.

Darüber hinaus sind wirksame 
Normungsvorschriften erforderlich, um 
die Anforderungen dieser Verordnung in 
die Praxis umzusetzen. Die europäischen 
Institutionen, allen voran die 
Kommission, sollten gemeinsam mit der 
Industrie die KI-Sektoren ermitteln, in 
denen die Normung am dringendsten 
benötigt wird, um eine Fragmentierung 
des Marktes zu vermeiden und die 
Integration unseres Europäischen 
Normungssystems (ESS) in das 
Internationale Normungssystem (ISO, 
IEC) zu erhalten und weiter zu stärken.

_________________ _________________
39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

39 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

40 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 

41 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von 
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zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, 
S. 52).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

42 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

43 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

44 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

45 Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der 
Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1).

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 

46 Verordnung (EU) 2019/2144 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über die 
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Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 
(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und 
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, 
(EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, 
(EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, 
(EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, 
(EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, 
(EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 
(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 
der Kommission (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 1).

Or. it

Änderungsantrag 196
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Um nachzuweisen, dass die 
Merkmale von KI-Systemen mit hohem 
Risiko den Anforderungen von Titel III 
Kapitel 2 entsprechen, sind die 
Möglichkeit der Durchführung interner 
Prüfungen und die Verwendung 
harmonisierter, konsensbasierter Normen 
von entscheidender Bedeutung. Es ist 
wünschenswert, dass die europäischen 
Institutionen, allen voran die 
Kommission, ihre Bemühungen zur 
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Förderung der Angleichung an 
bestehende internationale 
Normungsmaßnahmen und 
Zertifizierungen im Rahmen des EU-
Cybersicherheitssystems verstärken. Im 
Gegensatz zum 
Produktkonformitätsbewertungsverfahren
, für das eine etablierte 
Bewertungsinfrastruktur existiert, 
befindet sich das einschlägige Fachwissen 
für die Prüfung eigenständiger KI-
Systeme jedoch noch im Aufbau. Darüber 
hinaus können die zuständigen Behörden 
aufgrund der besonderen technologischen 
Merkmale der KI Schwierigkeiten haben, 
die Übereinstimmung einiger KI-Systeme 
mit den geltenden Rechtsvorschriften zu 
überprüfen. Es ist daher notwendig, dass 
die Mechanismen zur Bewertung der 
Einhaltung der Vorschriften flexibel 
entwickelt werden, damit 
Infrastrukturlücken gebührend 
berücksichtigt und Unterschiede in der 
Anwendung im Binnenmarkt vermieden 
werden können.

Or. it

Änderungsantrag 197
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, ist es angezeigt, sie im 
Rahmen dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, wenn das betreffende Produkt 
gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 

(30) In Bezug auf KI-Systeme, bei 
denen es sich um Sicherheitskomponenten 
von Produkten oder selbst um Produkte 
handelt, die unter bestimmte 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, ist es angezeigt, sie im 
Rahmen dieser Verordnung als hochriskant 
einzustufen, auch wenn das betreffende 
Produkt gemäß den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union dem 
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Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Produkte wie Maschinen, Spielzeuge, 
Aufzüge, Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, 
Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

Konformitätsbewertungsverfahren durch 
eine als unabhängige Dritte auftretende 
Konformitätsbewertungsstelle unterzogen 
wird. Dabei handelt es sich z. B. um 
Produkte wie Maschinen, Spielzeuge, 
Aufzüge, Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, 
Funkanlagen, Druckgeräte, 
Sportbootausrüstung, Seilbahnen, Geräte 
zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe, 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika.

Or. it

Änderungsantrag 198
Francesca Donato

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 
und Sicherheit, die Umwelt oder die 
Grundrechte von Personen zu schädigen, 
wobei sowohl die Schwere des möglichen 
Schadens als auch die Eventualität 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.

Or. it
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Änderungsantrag 199
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Technische Ungenauigkeiten von 
KI-Systemen, die für die biometrische 
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
bestimmt sind, können zu verzerrten 
Ergebnissen führen und eine 
diskriminierende Wirkung haben. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, wenn es um 
das Alter, die ethnische Herkunft, das 
Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

(33) Technische Ungenauigkeiten von 
KI-Systemen, die für die biometrische 
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
bestimmt sind, können zu verzerrten 
Ergebnissen führen und eine 
diskriminierende Wirkung haben. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, wenn es um 
das Alter, die ethnische Herkunft, das 
Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Beaufsichtigung gelten.

Or. it

Änderungsantrag 200
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
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Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption und 
Verwendung können solche Systeme das 
Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 
als hochriskant angesehen werden, da sie 
über den Verlauf der Bildung und des 
Berufslebens einer Person entscheiden und 
daher ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
können, ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Bei unsachgemäßer Konzeption, 
Entwicklung und Verwendung können 
solche Systeme das Recht auf allgemeine 
und berufliche Bildung sowie das Recht 
auf Gleichberechtigung der Geschlechter 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
verletzen und historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben.

Or. en

Änderungsantrag 201
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die für ihre 
Arbeit und ihren Arbeitsplatz geltenden 
Gesundheits-, Sicherheits- und 
Schutzvorschriften sowie die künftigen 
Karriereaussichten und die 
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Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken. In dieser 
Hinsicht sollten besondere 
Anforderungen für die Transparenz, 
Information und menschliche Aufsicht 
gelten. Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertreter sollten informiert 
werden und Zugang zu allen Unterlagen 
haben, die im Rahmen dieser Verordnung 
für jedes KI-System erstellt werden, das 
bei ihrer Arbeit oder an ihrem 
Arbeitsplatz eingesetzt oder verwendet 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 202
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen 
können sich auch auf ihre Rechte auf 
Datenschutz und Privatsphäre auswirken.

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls verboten werden, da diese 
Systeme die für ihre Arbeit und ihren 
Arbeitsplatz geltenden Gesundheits-, 
Sicherheits- und Schutzvorschriften sowie 
die künftigen Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen sollten 
ebenfalls verboten werden, da sie sich auf 
ihre Rechte auf Datenschutz und 
Privatsphäre auswirken können.

Or. en

Änderungsantrag 203
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
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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 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 

(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. 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 
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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.

Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. 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.

Or. it

Änderungsantrag 204
Francesca Donato

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. 

(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. 
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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 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, 

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, der 
politischen Orientierung oder der 
persönlichen Meinung, fortschreiben oder 
neue Formen von Diskriminierung mit sich 
bringen. 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 
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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.

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.

Or. it

Änderungsantrag 205
Elena Kountoura

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 verboten 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 unannehmbares 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.
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Or. en

Änderungsantrag 206
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

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 

(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 
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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.

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.

Or. it

Änderungsantrag 207
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38



PE719.802v01-00 80/188 AM\1250562DE.docx

DE

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 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 

(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 und kein 
Rechtsbehelfsverfahren vorgesehen ist. 
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, 
zu verbieten, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten, 
einschließlich der Verfügbarkeit von 
konzeptionsintegrierten 
Rechtsbehelfsmechanismen und 
-verfahren („redress-by-design“). 
Angesichts der Art der betreffenden 
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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.

Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese verbotenen 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 
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 eingesetzt 
werden. KI-Systeme, die speziell für 
Verwaltungsverfahren in Steuer- und 
Zollbehörden bestimmt sind, sollten nicht 
von einem solchen Verbot erfasst werden.

Or. en

Änderungsantrag 208
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
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Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung 
von Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates49, der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme zu verbieten, 
die von den zuständigen mit Aufgaben in 
den Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; Andere KI-Systeme im 
Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates49, der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
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29.6.2013, S. 60). 29.6.2013, S. 60).
50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

50 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 209
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Zur Minderung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, sollten bestimmte verbindliche 
Anforderungen gelten, wobei der 
Zweckbestimmung des Systems und dem 
vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

(42) Zur Eliminierung der Risiken für 
Nutzer und betroffene Personen, die von 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder anderweitig in Betrieb 
genommenen Hochrisiko-KI-Systemen 
ausgehen, muss die Verwendung solcher 
Systeme verboten und nur das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Systemen zugelassen werden, deren 
Risiko als mittel/gering eingestuft wird, 
indem bestimmte verbindliche 
Anforderungen an sie gestellt werden, 
wobei der Zweckbestimmung des Systems 
und dem vom Anbieter einzurichtenden 
Risikomanagementsystem Rechnung zu 
tragen ist.

Or. it

Änderungsantrag 210
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(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, die menschliche 
Beaufsichtigung 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.

Or. it

Änderungsantrag 211
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 

(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 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
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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.

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, mit besonderem Augenmerk auf die 
Minderung möglicher Verzerrungen in 
den Datensätzen, die zu Risiken für die 
Grundrechte oder zu diskriminierenden 
Ergebnissen für die von dem Hochrisiko-
KI-System betroffenen Personen führen 
könnten. 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, 
kontextuellen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind, wobei Frauen, 
gefährdete Gruppen und Kinder 
besonders berücksichtigt werden sollten. 
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.

Or. en

Änderungsantrag 212
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44
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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 
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.

(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 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant 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. In der 
Praxis könnte die Einhaltung der 
modernsten Sicherheits- und 
Datenschutzstandards für das 
Datenmanagement eine ausreichende 
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Lösung für die Beobachtung von 
Verzerrungen darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 213
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 
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 

(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 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Die von 
der Kommission eingerichteten 
gemeinsamen europäischen Datenräume, 
eine wettbewerbsfähige und faire 
europäische Datenwirtschaft mit 
interoperablen Datenvermittlungsdiensten 
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, 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 214
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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) Verständliche 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 und es 
den Nutzern zu ermöglichen, fundierte 
und autonome Entscheidungen über ihre 
Verwendung zu treffen. 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 
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dem neuesten Stand gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 215
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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 
ausreichendes 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. Das Gleiche gilt für KI-
Systeme mit allgemeinen Zwecken, bei 
denen Verwendungen mit hohem Risiko 
möglich sind, die von ihrem Entwickler 
nicht verboten wurden. In solchen Fällen 
sollten ausreichende Informationen zur 
Verfügung gestellt werden, die es den 
Betreibern ermöglichen, Tests und 
Analysen zu Leistung, Daten und 
Nutzung durchzuführen. Die Systeme und 
Informationen sollten auch in der EU-
Datenbank für eigenständige Hochrisiko-
KI-Systeme gemäß Artikel 60 dieser 
Verordnung registriert werden.

Or. en
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Änderungsantrag 216
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri

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 
und ihre Algorithmen ein gewisses Maß 
an Transparenz und Verständlichkeit 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die algorithmischen 
Entscheidungen und 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.

Or. en

Änderungsantrag 217
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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 

(48) Die menschliche Aufsicht muss 
das leitende ethische Prinzip für die 
Entwicklung und den Einsatz von 
Hochrisiko-KI bleiben, da sie 
Transparenz, Vertraulichkeit, 
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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.

Datenschutz und Schutz vor 
Diskriminierung gewährleistet. Es ist 
jedoch wichtig, ein Gleichgewicht 
zwischen sinnvoller menschlicher 
Aufsicht und Systemeffizienz zu wahren, 
um den Nutzen solcher Systeme in 
Bereichen wie Cybersicherheitsanalyse, 
Bedrohungsanalyse und Reaktion auf 
Zwischenfälle nicht zu gefährden. 
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 Beaufsichtigung 
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 Beaufsichtigung übertragen 
wurde, über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

Or. it

Änderungsantrag 218
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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 

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen Einfluss auf sie 
nehmen können, indem es ihnen 
ermöglicht wird, ihre Funktionsweise zu 
überwachen und zu kontrollieren. Zu 
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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.

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 und 
zumindest dann, wenn Entscheidungen, 
die allein auf der durch solche Systeme 
ermöglichten automatisierten 
Verarbeitung beruhen, rechtliche oder 
anderweitig erhebliche Auswirkungen 
haben, 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.

Or. en

Änderungsantrag 219
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 anerkannten Stand der 
Technik aufweisen. Die 
Genauigkeitskennzahlen und der 
erwartete Genauigkeitsgrad müssen mit 
dem vorrangigen Ziel definiert werden, 
die Risiken und negativen Auswirkungen 
des KI-Systems auf den Einzelnen und die 
Gesellschaft insgesamt zu mindern. Der 
erwartete Genauigkeitsgrad und die 
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Genauigkeitskennzahlen sollten den 
Nutzern mitgeteilt werden. Die Angabe 
von Genauigkeitskennzahlen gibt jedoch 
keinen Aufschluss auf den zukünftigen 
Genauigkeitsgrad, sodass entsprechende 
Methoden angewandt werden müssen, um 
einen nachhaltigen Genauigkeitsgrad 
während der Nutzung zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 220
Elena Kountoura

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 
auf klare, transparente, leicht 
verständliche und nachvollziehbare Weise 
mitgeteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 221
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
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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.

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 
Betreibern und Nutzern auf verständliche 
Weise mitgeteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 222
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 
verzerrte Ergebnisse hervorbringt.

(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 
verzerrte Ergebnisse hervorbringt. Die 
Nutzer des KI-Systems sollten 
Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass der mögliche 
Kompromiss zwischen Robustheit und 
Genauigkeit nicht zu diskriminierenden 
oder negativen Ergebnissen für 
Untergruppen, die Minderheiten 
angehören, führt.
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Or. en

Änderungsantrag 223
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen sowie die 
notifizierten Stellen, die zuständigen 
nationalen Behörden und die 
Marktüberwachungsbehörden daher 
geeignete Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 224
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 
Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe oder Angriffe 
auf vertrauliche Daten) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 225
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 

(60) Angesichts der Komplexität der 
Wertschöpfungskette im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sollten einschlägige 
Dritte, insbesondere diejenigen, die am 
Verkauf und der Bereitstellung von 
Software, Software-Tools und 
Komponenten, vortrainierten Modellen und 
Daten beteiligt sind, oder 
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Netzdienstbetreiber gegebenenfalls mit 
Anbietern und Nutzern, denen die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung ermöglicht werden soll, und 
mit den gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten.

Netzdienstanbieter mit technischen 
Mitteln die Transparenz und 
Überprüfbarkeit für Anbieter und Nutzer 
sicherstellen, denen die Einhaltung der 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
ermöglicht werden soll, und mit den gemäß 
dieser Verordnung eingerichteten 
zuständigen Behörden zusammenarbeiten 
und sie bei der Durchsetzung der 
Verordnung unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 226
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Die Kommission 
könnte jedoch gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind.

(61) Die Normung sollte eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Anbietern 
technische Lösungen zur Verfügung zu 
stellen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. Die 
Einhaltung harmonisierter Normen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates54 
sollte den Anbietern den Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen dieser 
Verordnung ermöglichen. Neben den 
technischen Details sollte der 
Normungsprozess auch eine Bewertung 
der Risiken für die Grundrechte, die 
Umwelt, die gesellschaftlichen Risiken 
und andere soziotechnische Erwägungen 
beinhalten, z. B. wie eine bestimmte 
Technologie mit anderen Technologien 
interagieren könnte. Der 
Normungsprozess sollte in Bezug auf die 
an den Normungstätigkeiten beteiligten 
juristischen und natürlichen Personen 
transparent sein. Die Kommission könnte 
jedoch gemeinsame technische 
Spezifikationen in Bereichen annehmen, in 
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denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind. Bei der 
Entwicklung dieser gemeinsamen 
Spezifikationen sollte die Kommission die 
Ansichten der relevanten 
Interessengruppen einbeziehen, 
insbesondere wenn die gemeinsamen 
Spezifikationen spezifische 
Grundrechtsbelange betreffen. 
Insbesondere sollte die Kommission 
gemeinsame Spezifikationen 
verabschieden, die darlegen, wie 
Risikomanagement-Systeme die 
Auswirkungen auf Kinder besonders 
berücksichtigen.

_________________ _________________
54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

54 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

Or. en

Änderungsantrag 227
Tsvetelina Penkova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
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KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten.

KI-System einer neuen 
Konformitätsbewertung unterzogen wird, 
wenn eine Änderung eintritt, die die 
Einhaltung dieser Verordnung durch das 
System beeinträchtigen könnte, oder wenn 
sich die Zweckbestimmung des Systems 
ändert. Darüber hinaus müssen in Bezug 
auf KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen (d. h. sie passen 
automatisch an, wie die Funktionen 
ausgeführt werden), Vorschriften festgelegt 
werden, nach denen Änderungen des 
Algorithmus und seiner Leistung, die vom 
Anbieter vorab festgelegt und zum 
Zeitpunkt der Konformitätsbewertung 
bewertet wurden, keine wesentliche 
Änderung darstellen sollten. Die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
für die Konformitätsbewertung gelten 
nicht für Firmware- und Software-
Updates, die vom Produkthersteller 
entwickelt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 228
Francesca Donato

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 

entfällt
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Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung 
unterzogen wurden, genehmigen könnten.

Or. it

Änderungsantrag 229
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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 und für die Gesellschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung 
sein. Es ist daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
und ethisch gerechtfertigten 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.

Or. en

Änderungsantrag 230
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 

(69) Um die Arbeit der Kommission und 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu erleichtern und 
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die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, die unter 
die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Die Kommission sollte im 
Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates55 als für die 
Datenbank verantwortliche Stelle gelten. 
Um die volle Funktionsfähigkeit der 
Datenbank zu gewährleisten, sollte das 
Verfahren für die Einrichtung der 
Datenbank auch die Ausarbeitung von 
funktionalen Spezifikationen durch die 
Kommission und einen unabhängigen 
Prüfbericht umfassen.

die Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erhöhen, sollten Anbieter 
und Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen, 
die nicht mit Produkten in Verbindung 
stehen, die unter die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, dazu verpflichtet werden, ihr 
Hochrisiko-KI-System in einer von der 
Kommission einzurichtenden und zu 
verwaltenden EU-Datenbank zu 
registrieren. Bestimmte in Artikel 52 
Absätze 1b und 2 aufgeführte KI-Systeme 
und ihre Verwendungen sollen in der EU-
Datenbank registriert werden. Um dies zu 
erleichtern, fordern die Nutzer die in 
Anhang VIII Nummer 2 Buchstabe g 
aufgeführten Informationen von den 
Anbietern von KI-Systemen an. Die 
Nutzung von KI-Systemen durch 
Behörden oder in deren Auftrag wird 
ebenfalls in der EU-Datenbank registriert. 
Um dies zu erleichtern, fordern die 
Behörden die in Anhang VIII Nummer 3 
Buchstabe g aufgeführten Informationen 
von den Anbietern von KI-Systemen an. 
Die Kommission sollte im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates55 
als für die Datenbank verantwortliche 
Stelle gelten. Um die volle 
Funktionsfähigkeit der Datenbank zu 
gewährleisten, sollte das Verfahren für die 
Einrichtung der Datenbank auch die 
Ausarbeitung von funktionalen 
Spezifikationen durch die Kommission und 
einen unabhängigen Prüfbericht umfassen. 
Um die Verfügbarkeit und Nutzung der 
Datenbank durch die Öffentlichkeit zu 
maximieren, sollte die Datenbank, 
einschließlich der über sie zur Verfügung 
gestellten Informationen, den 
Anforderungen des Europäischer 
Rechtsakts zur Barrierefreiheit 
entsprechen.

_________________ _________________
55 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

55 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
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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).

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).

Or. en

Änderungsantrag 231
Elena Kountoura

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 

(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 oder 
der Inhalt ist Teil eines offensichtlich 
kreativen, künstlerischen oder fiktionalen 
Filmwerks oder eines vergleichbaren 
Werks. 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 
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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.

Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, in angemessener, klarer und 
transparenter Weise offenlegen, dass die 
Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert 
wurden, indem sie die Ergebnisse 
künstlicher Intelligenz entsprechend 
kennzeichnen und auf ihren künstlichen 
Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 232
Francesca Donato

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 

(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. Die Verwendung solcher Systeme 
sollte daher – unbeschadet der 
Anforderungen an und Verpflichtungen für 
Hochrisiko-KI-Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
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. Insbesondere sollte natürlichen 
Personen mitgeteilt werden, dass sie es mit 
einem KI-System zu tun haben. Darüber 
hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
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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.

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.

Or. it

Änderungsantrag 233
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(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 
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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.

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, in angemessener, klarer und 
sichtbarer Weise offenlegen, dass die 
Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert 
wurden, indem sie die Ergebnisse 
künstlicher Intelligenz entsprechend 
kennzeichnen und auf ihren künstlichen 
Ursprung hinweisen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 

(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. Darüber hinaus 
sollten natürliche Personen informiert 
werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 235
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

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 

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
und vollständig kontrollierten Raum für 
die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
ethischer 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 
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deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern. 
Reallabore, in dessen Rahmen Aktivitäten 
stattfinden, die sich auf Gesundheit, 
Sicherheit und Grundrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit oder die Umwelt 
auswirken können, werden nach den 
Grundsätzen des konzeptionsintegrierten 
Rechtsbehelfs („redress-by-design“) 
entwickelt. Alle erheblichen Risiken, die 
bei der Entwicklung und Erprobung 
solcher Systeme festgestellt werden, 
führen zur sofortigen Risikominderung 
oder, falls dies nicht möglich ist, zur 
Aussetzung des Entwicklungs- und 
Erprobungsprozesses bis eine solche 
Risikominderung erfolgt ist. Die 
Rechtsgrundlage für solche Reallabore 
sollte den Anforderungen des 
bestehenden Datenschutzrahmens 
entsprechen und mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 236
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

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 

(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 
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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.

und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten und diese in der gesamten 
Union zur Verfügung zu stellen, um die 
Entwicklung und Erprobung innovativer 
KI-Systeme vor deren Inverkehrbringen 
oder anderweitiger Inbetriebnahme unter 
strenger Regulierungsaufsicht zu 
erleichtern.

Or. en

Begründung

Angesichts der umfassenden und oft mehrdeutigen Definitionen des Gesetzes über künstliche 
Intelligenz sollten Reallabore weithin genutzt werden, um ein kontrolliertes Umfeld zum 
Testen innovativer Technologien zu schaffen. Wirksame Reallabore können erhebliche 
Vorteile in Bezug auf Innovation und Wachstum bringen, ohne den Verbraucherschutz oder 
die Privatsphäre zu beeinträchtigen.

Änderungsantrag 237
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

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 

(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 
und ethisch begründeter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 238
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

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 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 den zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten empfohlen 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.

Or. it
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Änderungsantrag 239
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

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 Formen der 
Regulierungsbeaufsichtigung 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 
Regulierungsbeaufsichtigung zu 
erleichtern.

Or. it

Änderungsantrag 240
Elena Kountoura

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 

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine streng 
kontrollierte Versuchs- und 
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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 
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 

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 sowie mit der Charta der 
Grundrechte der Union und der 
Datenschutzgrundverordnung in Einklang 
stehen. Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
verbessern, die notwendigen Garantien 
für den Aufbau von Vertrauen in die 
Zuverlässigkeit von KI-Systemen zu 
schaffen und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für den öffentlichen Sektor, 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Start-up-Unternehmen abgebaut 
werden. Des Weiteren sollten sie einen 
Beitrag zur Entwicklung ethischer, sozial 
verantwortlicher und ökologisch 
nachhaltiger KI-Systeme leisten. 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 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 241
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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 
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 

(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 
Beaufsichtigung 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 
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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.

Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Um eine 
wirksame Beteiligung dieser Gruppen an 
der Erprobung von Rechtsvorschriften zu 
ermöglichen, müssen die 
Befolgungskosten so gering wie möglich 
gehalten 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.

Or. it

Änderungsantrag 242
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
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Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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 
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 

(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 
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; Des 
Weiteren sollten sie einen Beitrag zur 
Entwicklung ethischer, sozial 
verantwortlicher und ökologisch 
nachhaltiger KI-Systeme leisten, die mit 
den in dieser Verordnung dargelegten 
ethischen Grundsätzen übereinstimmen. 
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 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 243
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri

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, sowie dazu 
beizutragen, die im Politikprogramm 
„Weg in die digitale Dekade“ festgelegten 
Zielvorgaben für KI zu erreichen. 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.
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Or. en

Änderungsantrag 244
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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 
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 

(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 
Beaufsichtigung 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 
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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.

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.

Or. it

Änderungsantrag 245
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72a) Es ist wünschenswert, dass die 
Schaffung von Bereichen für die 
Erprobung von Rechtsvorschriften, die 
derzeit dem Willen der Mitgliedstaaten 
überlassen ist, zu einer Verpflichtung mit 
genau festgelegten Kriterien wird, um 
sowohl die Wirksamkeit des Systems als 
auch einen leichteren Zugang für 
Unternehmen, insbesondere KMU, zu 
gewährleisten. Außerdem müssen die 
Unternehmen und die 
Forschungseinrichtungen an der 
Ausarbeitung der Bedingungen für die 
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Schaffung von Experimentierfeldern für 
die Regulierung beteiligt werden.

Or. it

Änderungsantrag 246
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Initiativen zum Thema KI-
Kompetenz sowie Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. 
Übersetzungen im Zusammenhang mit der 
verpflichtenden Dokumentation und 
Kommunikation mit Behörden können für 
Anbieter und andere Akteure, insbesondere 
den kleineren unter ihnen, erhebliche 
Kosten verursachen. Die Mitgliedstaaten 
sollten möglichst dafür sorgen, dass eine 
der Sprachen, die sie für die einschlägige 
Dokumentation der Anbieter und für die 
Kommunikation mit den Akteuren 
bestimmen und akzeptieren, eine Sprache 
ist, die von der größtmöglichen Zahl 
grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 
verstanden wird.

Or. en
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Änderungsantrag 247
Elena Kountoura

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 
wissenschaftlich unterstützen.

(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 sowie 
die ENISA, die EU-Agentur für 
Grundrechte, das EIGE und der 
Europäische Datenschutzbeauftragte, 
kontinuierlich zur Durchführung dieser 
Verordnung beitragen. Sie können 
Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 248
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 

(74) Um die Risiken bei der 
Durchführung, die sich aus mangelndem 
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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 
wissenschaftlich unterstützen.

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, die nationalen 
Cybersicherheitsbehörden 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 wissenschaftlich 
unterstützen.

Or. it

Änderungsantrag 249
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 

(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 
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Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen. Der 
Verwaltungsrat sollte auf die Einrichtung 
einer EU-Regulierungsagentur für 
Künstliche Intelligenz im Einklang mit 
Artikel 56 Absatz 3 hinarbeiten.

Or. en

Änderungsantrag 250
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Eva 
Maydell, Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

76a) Als Untergruppe des Ausschusses 
sollte ein Beirat für künstliche Intelligenz 
(im Folgenden der „Beirat“) eingerichtet 
werden, der sich aus einschlägigen 
Vertretern der Industrie, der Forschung, 
der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, 
der Normungsgremien, der relevanten 
gemeinsamen europäischen Datenräume 
und anderer relevanter 
Interessengruppen, einschließlich der 
Sozialpartner, zusammensetzt, wobei je 
nach behandeltem Thema alle 
Mitgliedstaaten vertreten sein sollten, um 
ein geografisches Gleichgewicht zu 
wahren. Der Beirat sollte die Arbeit des 
Ausschusses unterstützen, indem er 
Beratung im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Ausschusses erteilt. Der 
Beirat sollte einen Vertreter ernennen, 
der an den Sitzungen des Ausschusses 
teilnimmt und sich an dessen Arbeit 
beteiligt.

Or. en

Änderungsantrag 251
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
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Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

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 
Arten von Daten.

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger, sozial 
verantwortlicher und ökologisch 
nachhaltiger 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 
Arten von Daten.

Or. en

Änderungsantrag 252
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
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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 
Arten von Daten.

(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 dennoch 
Verhaltenskodizes erstellen, um eine 
Anwendung der für Hochrisiko-KI-
Systeme verbindlichen Anforderungen zu 
fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, 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 
Arten von Daten.

Or. it

Änderungsantrag 253
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Eva 
Maydell, Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 86 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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86a) Um einheitliche Bedingungen für 
die Umsetzung dieser Verordnung 
sicherzustellen, werden zusätzlich 
Leitlinien veröffentlicht, die allen 
Beteiligten helfen sollen, die von der 
Verordnung abgedeckten 
Schlüsselkonzepte wie verbotene oder 
hochriskante KI-Anwendungsfälle sowie 
die genauen Mittel und 
Durchführungsvorschriften der 
Verordnung durch die zuständigen 
nationalen Behörden auszulegen;

Or. en

Änderungsantrag 254
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 89 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(89a) Heute hat der KI-Sektor eine 
strategische internationale Dimension. 
Um die in dieser Verordnung dargelegten 
Ziele und Ambitionen zu erreichen und 
den europäischen Ansatz im Bereich der 
künstlichen Intelligenz im internationalen 
Kontext zu stärken, ist es dringend 
erforderlich, dass die Überlegungen, die 
hinter dieser Rechtsvorschrift stehen, 
nicht nur auf die Europäische Union 
beschränkt bleiben. Wenn die 
Europäische Union bei der Entwicklung 
einer demokratischen, integrativen 
Gesetzgebung, die die Rechte der Bürger 
außerhalb Europas achtet, eine 
Vorreiterrolle spielen will, sollte sie sich 
auch bemühen, in diesem Bereich ein 
Bezugspunkt für Drittländer zu sein. Dies 
würde dazu beitragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten 
Marktteilnehmer zu sichern und ähnliche 
Verfahrensweise, wie in der vorliegenden 
Verordnung festgelegt, auch auf globaler 
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Ebene zu verbreiten. Die Wirksamkeit der 
vorliegenden Verordnung würde gestärkt, 
wenn die EU in der Lage wäre, auch auf 
internationaler Ebene eine Schlüsselrolle 
zu spielen.

Or. it

Begründung

Nummer 89a sollte eigentlich als Nummer 90 (neu) betrachtet werden.

Änderungsantrag 255
Elena Kountoura

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 für das 
Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und 
die Verwendung von auf den Menschen 
ausgerichteten und vertrauenswürdigen 
Systemen der künstlichen Intelligenz (im 
Folgenden „KI-Systeme“) in der Union;

Or. en

Änderungsantrag 256
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

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 für die 
Entwicklung, den Einsatz und die 
Verwendung von Systemen der künstlichen 
Intelligenz (im Folgenden „KI-Systeme“) 
in der Union;

Or. en
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Änderungsantrag 257
Francesca Donato

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) besondere Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für Betreiber solcher 
Systeme;

c) besondere Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und solchen ohne 
hohem Risiko sowie die Verpflichtungen 
für Betreiber solcher Systeme;

Or. it

Änderungsantrag 258
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn es durch erhebliche Risiken für die 
Grundrechte von Personen gerechtfertigt 
ist, können die Mitgliedstaaten spezifische 
Regulierungsmaßnahmen einführen, die 
ein höheres Schutzniveau für Personen 
gewährleisten als in dieser Verordnung 
vorgesehen.

Or. en

Änderungsantrag 259
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Anbieter, die KI-Systeme in der a) „Entwickler“, die KI-Systeme in 
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Union in Verkehr bringen oder in Betrieb 
nehmen, unabhängig davon, ob diese 
Anbieter in der Union oder in einem 
Drittland niedergelassen sind;

der Union in Verkehr bringen oder in 
Betrieb nehmen, unabhängig davon, ob 
diese Anbieter in der Union oder in einem 
Drittland niedergelassen sind, oder die ein 
KI-System für allgemeine Zwecke an 
einen bestimmten Zweck und eine 
bestimmte Nutzung anpassen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Nutzer von KI-Systemen, die sich 
in der Union befinden;

b) Nutzer von KI-Systemen, die das 
KI-System in der Union nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 261
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt nicht für 
KI-Systeme, die ausschließlich für 
militärische Zwecke entwickelt oder 
verwendet werden.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 262
Tsvetelina Penkova

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a) Diese Verordnung gilt nicht für 
KI-Systeme, einschließlich ihrer 
Ergebnisse, die speziell für den alleinigen 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
und Entwicklung im Rahmen 
akademischer FuE-Projekte entwickelt 
und in Betrieb genommen werden. Die 
Kommission kann delegierte Rechtsakte 
erlassen, um die weiteren Ausnahmen zu 
präzisieren.

Or. en

Änderungsantrag 263
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a) Diese Verordnung beeinträchtigt 
keine Forschungsaktivitäten bezüglich 
KI-Systemen, sofern eine solche Aktivität 
nicht dazu führt oder beinhaltet, dass ein 
KI-System im Markt eingeführt oder in 
Betrieb genommen wird. Diese 
Forschungsaktivitäten dürfen nicht die 
Grundrechte der betroffenen Personen 
verletzen.

Or. en

Änderungsantrag 264
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a) Diese Verordnung gilt nicht für 
KI-Systeme und deren Ergebnisse, die 
speziell für den alleinigen Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung und 
Entwicklung entwickelt und in Betrieb 
genommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 265
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a) Diese Verordnung soll den 
Austausch von Daten vereinfachen, die 
ausschließlich für akademische und 
wissenschaftliche Zwecke in sicheren 
wissenschaftlichen Umgebungen 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 266
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b) Diese Verordnung beeinträchtigt 
keine Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten bezüglich KI-
Systemen, sofern eine solche Aktivität 
nicht dazu führt oder beinhaltet, dass ein 
KI-System im Markt eingeführt oder in 
Betrieb genommen wird.
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Or. en

Änderungsantrag 267
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b) Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der Verordnung (EU) 
2016/679.

Or. en

Änderungsantrag 268
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c) Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der nationalen und 
Unionsrechtsvorschriften im Bereich der 
Sozialpolitik.

Or. en

Änderungsantrag 269
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5d) Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der nationalen 
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Arbeitsgesetze und -vorschriften, d. h. 
jeglicher gesetzlicher und vertraglicher 
Vorschriften hinsichtlich der 
Bedingungen zur Anstellung und Arbeit, 
einschließlich der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der 
Beziehung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, einschließlich Schulungen, 
Besprechungen und Beteiligung.

Or. en

Änderungsantrag 270
Elena Kountoura

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und 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 interagiert;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software (und möglicherweise auch 
Hardware), die von Menschen entwickelt 
wurde und in Bezug auf ein komplexes 
Ziel auf physischer oder digitaler Ebene 
agiert, indem sie ihre Umgebung durch 
Datenerfassung wahrnimmt, die 
gesammelten strukturierten oder 
unstrukturierten Daten interpretiert, 
Schlussfolgerungen daraus zieht oder die 
aus diesen Daten abgeleiteten 
Informationen verarbeitet und über die 
geeignete(n) Maßnahme(n) zur 
Erreichung des vorgegebenen Ziels 
entscheidet. KI-Systeme können entweder 
symbolische Regeln verwenden oder ein 
numerisches Modell erlernen, und sind 
auch in der Lage, die Auswirkungen ihrer 
früheren Handlungen auf die Umgebung 
zu analysieren und ihr Verhalten 
entsprechend anzupassen; KI Systeme 
können mit einer oder mehreren der in 
Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepten entwickelt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 271
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, 
die mit einer oder mehreren der in Anhang 
I aufgeführten Techniken und Konzepte 
entwickelt worden ist und 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;

1. Ein „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) ist ein System, 
das

i) maschinengestützte und/oder 
menschengestützte Daten und Eingaben 
empfängt
ii) ein Konzept mit einer begrenzten 
Erklärbarkeit verfolgt, bei dem durch 
Lernen, Überlegungen oder Modellierung 
unter Verwendung der in Anhang I 
aufgeführten Techniken und Konzepte 
abgeleitet wird, wie eine bestimmte Reihe 
von Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, erreicht werden kann, und
iii) mit einem sehr hohen Maß an 
Autonomie Ergebnisse in Form von 
Inhalten (generative KI-Systeme), 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringt, die das 
Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagiert;

Or. it

Änderungsantrag 272
Henna Virkkunen



PE719.802v01-00 134/188 AM\1250562DE.docx

DE

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Ansätze entwickelt worden ist und 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;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet ein 
System, das:

i) maschinen- oder menschenbasierte 
Daten und Eingaben erhält, 
ii) ableitet, wie ein vorgegebener vom 
Menschen definierter Objektsatz, eine 
Schlussfolgerung oder Modellierung mit 
den in Anhang I aufgeführten Techniken 
und Ansätzen erreicht, und 
iii) Ergebnisse in Form von Inhalt 
(generative KI-Systeme),Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
hervorbringt, die das Umfeld beeinflussen, 
mit dem sie interagieren;

Or. en

Begründung

Eine neue Formulierung ist erforderlich, um die Definition von KI-Systemen so anzupassen, 
dass sie nur auf echte KI-Systeme anwendbar ist, die mit einem gewissen Grad an Autonomie 
ableiten, wie die festgelegten Ziele zu erreichen und relevante Ergebnisse zu erzeugen sind. 
Diese Klarstellung würde die normale Programmierung aus dem Anwendungsbereich 
ausschließen.

Änderungsantrag 273
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Ansätze entwickelt worden ist und 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;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet jede 
Software oder jedes maschinenbasierte 
System, die bzw. das mit einer oder 
mehreren der in Anhang I aufgeführten 
Techniken und Ansätze entwickelt worden 
ist und im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das echte oder virtuelle Umfeld 
beeinflussen, mit dem sie interagieren. 
KI‑Systeme können mit einem 
unterschiedlichen Grad an Autonomie 
entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Damit wird die Definition des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ im KI-Gesetz an die der 
OECD angeglichen, was zu einer klareren und harmonisierten Regulierungslandschaft für KI 
beiträgt.

Änderungsantrag 274
Nicola Beer, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und 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;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“(KI-System) bezeichnet ein 
computerbasiertes System, das für einen 
bestimmten Satz vom Menschen 
festgelegter Ziele Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
hervorbringen kann, die das echte oder 
virtuelle Umfeld beeinflussen; KI-Systeme 
können so entworfen werden, dass sie mit 
verschiedenen Graden an Autonomie 
arbeiten, und können mit einer oder 
mehreren der in Anhang I aufgeführten 
Techniken und Konzepte entwickelt 
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werden;

Or. en

Begründung

Die Definition in Artikel 3 Absatz 1 sollte mit der allgemein anerkannten Definition aus der 
Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD/LEGAL/0449) übereinstimmen.

Änderungsantrag 275
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Eva 
Maydell, Jerzy Buzek

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und 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;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und im 
Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die 
vom Menschen festgelegt werden, 
unverzichtbar mit einem gewissen Grad 
an Autonomie, Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren;

Or. en

Änderungsantrag 276
Francesca Donato

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, die 

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) ein 
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mit einer oder mehreren der in Anhang I 
aufgeführten Techniken und Konzepte 
entwickelt worden ist und 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;

automatisiertes System oder eine 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und 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;

Or. it

Änderungsantrag 277
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet 
Software, die mit einer oder mehreren der 
in Anhang I aufgeführten Techniken und 
Konzepte entwickelt worden ist und 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;

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) bezeichnet ein 
computerbasiertes System, das, mit einem 
variierenden Grad an Autonomität, für 
einen bestimmten Satz Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das echte oder virtuelle Umfeld 
beeinflussen, mit dem sie interagieren;

Or. en

Änderungsantrag 278
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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a) KI-System mit beratender 
Funktion:
Ein KI-System, bei dem die endgültige 
Entscheidung von einem Menschen 
getroffen wird.

Or. it

Änderungsantrag 279
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) KI-System mit 
Entscheidungsfunktion:
Ein KI-System mit der Fähigkeit, 
Entscheidungen auf wiederholbare Weise 
und ohne menschliche Aufsicht zu 
modellieren.

Or. it

Änderungsantrag 280
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a) „Autonomie“ bezeichnet ein 
System der künstlichen Intelligenz, das 
bestimmte Eingaben interpretiert und eine 
Reihe vorab festgelegter Ziele verwendet, 
ohne auf solche Anweisungen beschränkt 
zu sein, auch wenn das Verhalten des 
Systems durch das ihm vorgegebene Ziel 
und andere relevante Vorgaben seines 
Entwicklers eingeschränkt wird bzw. auf 



AM\1250562DE.docx 139/188 PE719.802v01-00

DE

die Erfüllung des Ziels ausgerichtet ist;

Or. en

Änderungsantrag 281
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Anbieter“ bezeichnet eine 
natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, 
die ein KI-System entwickelt oder 
entwickeln lässt, um es unter dem eigenen 
Namen oder der eigenen Marke in Verkehr 
zu bringen oder in Betrieb zu nehmen; sei 
es entgeltlich oder unentgeltlich;

2. „Anbieter“ bezeichnet eine 
natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, 
die ein KI-System entwickelt oder 
entwickeln lässt und dieses System unter 
dem eigenen Namen oder der eigenen 
Marke in Verkehr bringt oder in Betrieb 
nimmt; sei es entgeltlich oder 
unentgeltlich;

Or. en

Begründung

Eine neue Formulierung ist erforderlich, um die Definition von KI-Systemen so anzupassen, 
dass sie nur auf echte KI-Systeme anwendbar ist, die mit einem gewissen Grad an Autonomie 
ableiten, wie die festgelegten Ziele zu erreichen und relevante Ergebnisse zu erzeugen sind. 
Diese Klarstellung würde die normale Programmierung aus dem Anwendungsbereich 
ausschließen. Die wesentliche Begründung für dieses Gesetz sind die Herausforderungen, die 
sich durch autonome, meist maschinell lernende Lösungen ergeben. Diese 
Herausforderungen treten nicht auf, wenn logikbasierte Systeme verwendet werden, bei denen 
alle Regeln im Voraus von den Personen festgelegt werden, die das System entwickeln.

Änderungsantrag 282
Tsvetelina Penkova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Anbieter“ bezeichnet eine 
natürliche oder juristische Person, 

2. „Anbieter“ bezeichnet eine 
natürliche oder juristische Person, 
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Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, 
die ein KI-System entwickelt oder 
entwickeln lässt, um es unter dem eigenen 
Namen oder der eigenen Marke in Verkehr 
zu bringen oder in Betrieb zu nehmen; sei 
es entgeltlich oder unentgeltlich;

Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, 
die ein KI-System entwickelt oder 
entwickeln lässt oder dieses System unter 
dem eigenen Namen oder der eigenen 
Marke in Verkehr bringt oder in Betrieb 
nimmt; sei es entgeltlich oder 
unentgeltlich;

Or. en

Änderungsantrag 283
Robert Roos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „Nutzer“ bezeichnet eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein 
KI-System in eigener Verantwortung 
verwendet, es sei denn, das KI-System 
wird im Rahmen einer persönlichen und 
nicht beruflichen Tätigkeit verwendet;

4. „Nutzer“ bezeichnet eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein 
KI-System in eigener Verantwortung 
verwendet, es sei denn, das KI-System 
wird im Rahmen einer persönlichen und 
nicht beruflichen Tätigkeit verwendet, was 
die Forschungstätigkeiten einschließt, 
soweit sie im Einklang mit allgemein 
anerkannten ethischen Standards 
durchgeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag 284
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Miapetra Kumpula-Natri

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a) „Endnutzer“ bezeichnet jede 
natürliche Person, die im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses oder einer 
vertraglichen Vereinbarung mit dem 
Nutzer das KI-System mit der Befugnis 
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des Nutzers nutzt;

Or. en

Änderungsantrag 285
Robert Roos

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a) „Endnutzer“ bezeichnet jede 
natürliche Person, die mit den 
Ergebnissen des KI-Systems interagiert;

Or. en

Änderungsantrag 286
Lina Gálvez Muñoz, Ibán García Del Blanco, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Romana 
Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. „Akteur“ bezeichnet den Anbieter, 
den Nutzer, den Bevollmächtigten, den 
Einführer und den Händler;

8. „Akteur“ bezeichnet den 
Entwickler, den Betreiber, den Nutzer, den 
Bevollmächtigten, den Einführer und den 
Händler;

Or. en

Änderungsantrag 287
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE719.802v01-00 142/188 AM\1250562DE.docx

DE

8a) „Betreiber“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder sonstige 
Stelle, die ein von einer anderen Stelle 
entwickeltes KI-System ohne wesentliche 
Änderungen in Betrieb nimmt oder ein 
KI-System unter ihrer Aufsicht verwendet,

Or. en

Änderungsantrag 288
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12. „Zweckbestimmung“ die 
Verwendung, für die ein KI-System laut 
Anbieter bestimmt ist, einschließlich der 
besonderen Nutzungsumstände und 
Nutzungsbedingungen entsprechend den 
Angaben des Anbieters in der 
Gebrauchsanweisung, im Werbe- oder 
Verkaufsmaterial und in diesbezüglichen 
Erklärungen sowie in der technischen 
Dokumentation;

12. „Zweckbestimmung“ die 
Verwendung, für die ein KI-System laut 
Anbieter bestimmt ist, einschließlich der 
besonderen Nutzungsumstände und 
Nutzungsbedingungen entsprechend den 
Angaben des Anbieters in der 
Gebrauchsanweisung, im Werbe- oder 
Verkaufsmaterial und in diesbezüglichen 
Erklärungen sowie in der technischen 
Dokumentation. KI-Systeme mit 
allgemeinem Verwendungszweck werden 
nicht als KI-Systeme mit einer 
Zweckbestimmung im Sinne dieser 
Verordnung erachtet;

Or. en

Änderungsantrag 289
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a) „KI-System mit allgemeinem 
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Verwendungszweck“ bezeichnet ein KI-
System, das allgemein anwendbare 
Funktionen wie Bild- oder 
Spracherkennung, Audio- oder 
Videogenerierung, Mustererkennung, 
Beantwortung von Fragen und 
Übersetzungen ausführen kann und für 
mehrere Zweckbestimmungen geeignet 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 290
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 291
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Miapetra Kumpula-Natri

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14a) „Sicherheitskomponente eines 
Produkts oder Systems“ bezeichnet eine 
Komponente eines Produkts oder eines 
Systems, die speziell entwickelt wurde, um 
eine Sicherheitsfunktion für dieses 
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Produkt oder System gegen Cyber-
Vorfälle, -Störungen und/oder -Angriffe 
zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 292
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Miapetra Kumpula-Natri

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14b) „Sicherheitskomponente eines 
Produkts oder Systems“ bezeichnet eine 
Komponente eines Produkts oder eines 
Systems, die speziell entwickelt wurde, um 
eine Sicherheitsfunktion gegen Cyber-
Vorfälle, -Störungen und/oder -Angriffe 
zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 293
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

33a) „auf Biometrie beruhende Daten“ 
bezeichnet mit speziellen technischen 
Verfahren gewonnene personenbezogene 
Daten zu den physischen, physiologischen 
oder verhaltenstypischen Signalen oder 
Merkmalen einer natürlichen Person, wie 
Gesichtsausdrücke, Bewegungen, 
Pulsfrequenz, Stimme, Tastenanschläge 
oder Gangart, die die eindeutige 
Identifizierung einer natürlichen Person 
ermöglichen oder bestätigen oder auch 
nicht;



AM\1250562DE.docx 145/188 PE719.802v01-00

DE

Or. en

Begründung

Complements the definition of ‘biometric data’, which in line with the GDPR, covers "strong" 
biometric identifiers used mostly in first-generation biometric technologies. The 2021 
Biometric Recognition and Behavioural Detection study, commissioned by the European 
Parliament, notes that modern biometric technologies combine “strong” and “weak” 
biometric identifiers to overcome poor data quality or missing data and enable more efficient 
surveillance and more detailed profiles. Including a definition of "biometrics-based data" 
strengthens the provisions against the use of AI for mass surveillance (see corresponding 
amendment in Article 5).

Änderungsantrag 294
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. „Emotionserkennungssystem“ 
bezeichnet ein KI-System, das dem Zweck 
dient, Emotionen oder Absichten 
natürlicher Personen auf der Grundlage 
ihrer biometrischen Daten festzustellen 
oder daraus abzuleiten;

34. „Emotionserkennungssystem“ 
bezeichnet ein KI-System, das dem Zweck 
dient, Emotionen, Gedanken, 
Erinnerungen, Absichten oder andere 
geistige Verfassungen natürlicher 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen oder auf Biometrie 
beruhenden Daten festzustellen oder 
daraus abzuleiten;

Or. en

Begründung

Die rasante Entwicklung von KI und Neurotechnologie (z. B. Gehirn-Computer-
Schnittstellen) gibt Forschern und Entwicklern von Gadgets und tragbaren Geräten bereits 
die Möglichkeit, auf bestimmte Komponenten mentaler Informationen zuzugreifen. Daher ist 
es wichtig, die einschlägigen Definitionen anzupassen, um den Missbrauch der Technologie 
zu verhindern und die Rechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger an ihren Neuronen 
zu schützen sowie den Entwicklern und Anbietern der genannten Technologien mehr 
Rechtssicherheit bei der Einhaltung des Gesetzes über künstliche Intelligenz zu geben.

Änderungsantrag 295
Eva Kaili, Ivo Hristov
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. „Emotionserkennungssystem“ 
bezeichnet ein KI-System, das dem Zweck 
dient, Emotionen oder Absichten 
natürlicher Personen auf der Grundlage 
ihrer biometrischen Daten festzustellen 
oder daraus abzuleiten;

34. „Emotionserkennungssystem“ 
bezeichnet ein KI-System, das dem Zweck 
dient, Emotionen, Gedanken oder 
Absichten natürlicher Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen oder auf 
Biometrie beruhenden Daten festzustellen 
oder daraus abzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 296
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ bezeichnet ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
ethnische Herkunft oder sexuelle oder 
politische Ausrichtung zuzuordnen;

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ bezeichnet ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
ethnische Herkunft, Gesundheit, geistige 
Fähigkeiten, Verhaltensmerkmale, oder 
sexuelle oder politische Orientierung auf 
der Grundlage ihrer biometrischen oder 
auf Biometrie beruhenden Daten 
zuzuordnen;

Or. en

Änderungsantrag 297
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ bezeichnet ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
ethnische Herkunft oder sexuelle oder 
politische Ausrichtung zuzuordnen;

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ bezeichnet ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer 
biometrischen Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
Gesundheit, 
Verhaltensmerkmale, ethnische Herkunft 
oder sexuelle oder politische Orientierung 
auf der Grundlage ihrer biometrischen 
Daten zuzuordnen;

Or. en

Änderungsantrag 298
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35a) „Biometrische Rückschlüsse“ 
bezeichnet Schlussfolgerungen über 
dauerhafte oder langfristige physische, 
physiologische oder Verhaltensmerkmale 
einer natürlichen Person durch von auf 
biometrischen Daten, auf Biometrie 
beruhenden Daten oder andere 
personenbezogenen Daten;

Or. en

Änderungsantrag 299
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44. „schwerwiegender Vorfall“ 44. „schwerwiegender Vorfall“ 
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bezeichnet ein Vorkommnis, das direkt 
oder indirekt eine der nachstehenden 
Folgen hat, hätte haben können oder haben 
könnte:

bezeichnet ein Vorkommnis oder eine 
Fehlfunktion eines KI-Systems, das bzw. 
die direkt oder indirekt eine der 
nachstehenden Folgen hat, hätte haben 
können oder haben könnte:

Or. en

Änderungsantrag 300
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44. „schwerwiegender Vorfall“ 
bezeichnet ein Vorkommnis, das direkt 
oder indirekt eine der nachstehenden 
Folgen hat, hätte haben können oder 
haben könnte:

44. „schwerwiegender Vorfall“ 
bezeichnet ein Vorkommnis oder eine 
Fehlfunktion eines KI-Systems, das bzw. 
die direkt oder indirekt eine der 
nachstehenden Folgen hat:

Or. en

Änderungsantrag 301
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) den Tod oder die schwere 
gesundheitliche Schädigung einer Person, 
schwere Sach- oder Umweltschäden,

a) den Tod oder die schwere 
gesundheitliche Schädigung oder schwere 
Beeinträchtigung der Grundrechte einer 
Person, schwere Sach- oder 
Umweltschäden oder die schwere 
Schädigung der Demokratie oder der 
Rechtsstaatlichkeit,

Or. en
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Änderungsantrag 302
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) den Tod oder die schwere 
gesundheitliche Schädigung einer Person, 
schwere Sach- oder Umweltschäden,

a) den Tod oder die schwere 
gesundheitliche Schädigung einer Person, 
die schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Grundrechte, Sicherheit, der Demokratie 
oder der Rechtsstaatlichkeit oder schwere 
Sach- oder Umweltschäden,

Or. en

Änderungsantrag 303
Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Ibán García Del Blanco, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Romana Jerković, Adriana Maldonado López, Josianne 
Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „KI-Kenntnisse“ bezeichnet die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und das 
Verständnis in Bezug auf KI-Systeme, die 
für die Einhaltung und Durchsetzung 
dieser Verordnung erforderlich sind

Or. en

Änderungsantrag 304
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus den Bestimmungen des Unionsrechts 



PE719.802v01-00 150/188 AM\1250562DE.docx

DE

zum Schutz der Grundrechte;

Or. en

Änderungsantrag 305
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus den Bestimmungen des Unionsrechts 
zum Schutz der Grundrechte;

Or. en

Änderungsantrag 306
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus den Bestimmungen des Unionsrechts 
zum Schutz der personenbezogenen 
Daten;

Or. en

Änderungsantrag 307
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) schwere Sach- oder 
Umweltschäden oder der Umwelt;
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Or. en

Änderungsantrag 308
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bc) schwere Umweltschäden;

Or. en

Änderungsantrag 309
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a. „Systeme zur Identifizierung und 
Kategorisierung des Verhaltens und der 
kognitiven Verzerrungen von natürlichen 
Personen“: KI-Systeme, die für 
Emotional Computing und 
psychografische Analysen, maschinelles 
Lernen und Affective Computing-
Anwendungen eingesetzt werden sollen 
und sensible Daten aus verschiedenen 
Quellen wie tragbaren intelligenten 
Geräten, Sensoren, Kameras und 
Interaktionen von Personen im Internet 
nutzen und in der Lage sind, Emotionen, 
psychologische Zustände und 
Verhaltensmerkmale wie Werte und 
Überzeugungen zu bewerten und zu 
nutzen, um kognitive Verzerrungen 
natürlicher Personen zu bewerten und zu 
nutzen. Dazu gehört unter anderem die 
Anwendung von Sentiment Analysis-
Techniken und KI-Nudging und 
Sludging-Techniken.
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Or. it

Begründung

Nummer 44a sollte eigentlich als Nummer 45 (neu) verstanden werden.

Änderungsantrag 310
Robert Roos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a) „Deep Fake“ bezeichnet 
manipuliertes oder synthetisches Audio- 
und/oder visuelles Material, das einen 
authentischen Eindruck erweckt, in dem 
Ereignisse stattzufinden scheinen, die nie 
stattgefunden haben, und das mit Hilfe 
von Techniken aus dem Bereich der 
künstlichen Intelligenz, einschließlich des 
maschinellen Lernens und des Deep 
Learning, erzeugt wurde, ohne dass der 
Nutzer oder Endnutzer weiß, dass das 
Audio- und/oder visuelle Material mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 311
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a) „Kritische Infrastrukturen“ 
bezeichnet Vermögenswerte, Systeme oder 
Teile davon, die für die Erbringung eines 
Dienstes erforderlich sind, der für die 
Aufrechterhaltung lebenswichtiger 
gesellschaftlicher Funktionen oder 
wirtschaftlicher Tätigkeiten im Sinne von 
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Artikel 2 Absätze 4 und 5 der 
Richtlinie ...über die Widerstandsfähigkeit 
kritischer Einrichtungen wesentlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 312
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a) „Deep Fake“ bezeichnet von 
einem KI-System erzeugte oder 
manipulierte Bild-, Audio- oder 
Videoinhalte, die bestehenden Personen, 
Gegenständen, Orten oder anderen 
Einheiten oder Ereignissen erkennbar 
ähneln und einer Person 
fälschlicherweise als authentisch oder 
wahrheitsgemäß erscheinen;

Or. en

Änderungsantrag 313
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44b) „personenbezogene Daten“ 
bezeichnet Daten im Sinne von Artikel 4 
Nummer 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679;

Or. en

Änderungsantrag 314
Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44b) „personenbezogene Daten“ 
bezeichnet Daten im Sinne von Artikel 4 
Nummer 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679;

Or. en

Änderungsantrag 315
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44c) „nicht personenbezogene Daten“ 
bezeichnet Daten, die keine 
personenbezogenen Daten im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 sind;

Or. en

Änderungsantrag 316
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44c) „nicht personenbezogene Daten“ 
bezeichnet Daten, die keine 
personenbezogenen Daten im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 sind;

Or. en
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Änderungsantrag 317
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44d) „Organisation von öffentlichem 
Interesse“ bezeichnet eine Einrichtung, 
Organisation oder Vereinigung ohne 
Erwerbszweck, die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats ordnungsgemäß gegründet 
wurde und satzungsmäßige Ziele verfolgt, 
die im öffentlichen Interesse liegen;

Or. en

Änderungsantrag 318
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 44 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44e) „Konstruktionsintegrierte 
Abhilfemaßnahmen “bezeichnet 
technische Mechanismen und/oder 
betriebliche Verfahren, die bereits in der 
Entwurfsphase festgelegt werden, um die 
Folgen und Auswirkungen falscher 
Vorhersagen durch ein KI-System 
wirksam aufdecken, prüfen, korrigieren 
und verbessern zu können.

Or. en

Änderungsantrag 319
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I zu 
erlassen, um diese Liste auf der 
Grundlage von Merkmalen, die den dort 
aufgeführten Techniken und Konzepten 
ähnlich sind, an Marktentwicklungen und 
technische Entwicklungen anzupassen.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 320
Nicola Beer, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I zu 
erlassen, um diese Liste auf der Grundlage 
von Merkmalen, die den dort aufgeführten 
Techniken und Konzepten ähnlich sind, an 
Marktentwicklungen und technische 
Entwicklungen anzupassen.

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I im 
Rahmen der Definition eines KI-Systems, 
wie in Artikel 3 Absatz 1 festgelegt, zu 
erlassen, um diese Liste auf der Grundlage 
von Merkmalen, die den dort aufgeführten 
Techniken und Konzepten ähnlich sind, an 
Marktentwicklungen und technische 
Entwicklungen anzupassen.

Or. en

Änderungsantrag 321
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I zu 
erlassen, um diese Liste auf der Grundlage 
von Merkmalen, die den dort aufgeführten 
Techniken und Konzepten ähnlich sind, an 
Marktentwicklungen und technische 
Entwicklungen anzupassen.

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I im 
Rahmen der Definition eines KI-Systems, 
wie in Artikel 3 Absatz 1 festgelegt, zu 
erlassen, um diese Liste auf der Grundlage 
von Merkmalen, die den dort aufgeführten 
Techniken und Konzepten ähnlich sind, an 
Marktentwicklungen und technische 
Entwicklungen anzupassen.

Or. en

Änderungsantrag 322
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

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 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, der mit 
entsprechender Sorgfalt vermieden 
werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 323
Jordi Solé
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das unterschwellige 
Techniken der 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 Techniken der 
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;

Or. en

Begründung

Das Wettbewerbsrecht erkennt bereits an, dass bestimmte Praktiken zu einer unannehmbaren 
Verzerrung der Märkte führen, und KI hat das Potenzial, solche Ungleichgewichte noch zu 
verstärken. Daher sind Schutzmaßnahmen gegen Praktiken erforderlich, die zu 
wirtschaftlichem Schaden führen.

Änderungsantrag 324
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

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 
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;

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
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, der mit 
entsprechender Sorgfalt vermieden 
werden könnte;
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Or. en

Änderungsantrag 325
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

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 
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;

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

Or. en

Änderungsantrag 326
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen durch Behörden oder in 
deren Auftrag zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit 
natürlicher Personen über einen 
bestimmten Zeitraum auf der Grundlage 
ihres sozialen Verhaltens oder bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit 
natürlicher Personen über einen 
bestimmten Zeitraum auf der Grundlage 
ihres sozialen Verhaltens oder bekannter 
oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale, wobei die 
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Persönlichkeitsmerkmale, wobei die 
soziale Bewertung zu einem oder beiden 
der folgenden Ergebnisse führt:

soziale Bewertung zu einem oder beiden 
der folgenden Ergebnisse führt:

Or. en

Begründung

Artikel 5 soll den Einzelnen und die Gesellschaft vor aufdringlichen Formen der KI schützen, 
die die Menschenwürde beeinträchtigen können. Die Verwendung von Social Scoring im 
öffentlichen Sektor zu verbieten, es aber in der Industrie oder im privaten Bereich zu 
erlauben, widerspricht diesem Ziel. Die vorgeschlagene Änderung bringt Kohärenz in den 
Text und stellt sicher, dass Social Scoring in unserer europäischen Gesellschaft keinen Platz 
hat.

Änderungsantrag 327
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Verwendung biometrischer 
Echtzeit- Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken, außer wenn 
und insoweit dies im Hinblick auf eines 
der folgenden Ziele unbedingt 
erforderlich ist:

d) die Inbetriebnahme oder die 
Verwendung biometrischer oder auf 
Biometrie beruhender 
Fernidentifizierungssysteme, die die 
umfassende oder groß angelegte 
Überwachung natürlicher Personen in 
jedem Kontext, einschließlich der 
Überwachung am Arbeitsplatz, 
ermöglichen.

Or. en

Begründung

The use of biometrics or biometrics-based AI systems for large-scale monitoring or 
surveillance of individuals, whether real-time or not, poses an unacceptable risk of intrusion 
into individuals' private lives that is not limited to publicly accessible spaces or the offline 
world. As indicated by the European Data Protection Supervisor and Board, the use of such 
systems presents serious transparency and proportionality problems related to processing 
data of an indiscriminate number of people for the identification of only a few individuals. 
This can have an irreversible effect on the exercise of freedoms, including of expression, of 
assembly, of association, and of movement. The exceptions originally carved out in points (i), 
(ii) and (iii), and in paragraphs 2, 3, and 4 of this article, means that the "prohibition" 
originally foreseen by the Commission could turn out to be meaningless in practice as the 
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number of suspects or perpetrators of crimes will almost always be high enough to justify the 
use of AI systems for suspect detection. The addition of "biometrics-based" AI systems is 
meant to also exclude the use of AI systems that operate by processing "weak" biometric 
identifiers not captured by the definition of biometric data, but that can nonetheless be used 
for surveillance and identification of individuals (see corresponding definition proposed in 
Article 3).

Änderungsantrag 328
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken, außer wenn und 
insoweit dies im Hinblick auf eines der 
folgenden Ziele unbedingt erforderlich ist:

d) die Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen, außer 
wenn und insoweit eine solche 
Verwendung durch die 
Strafverfolgungsbehörden für eines der 
folgenden Ziele unbedingt erforderlich ist:

Or. en

Änderungsantrag 329
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) gezielte Suche nach bestimmten 
potenziellen Opfern von Straftaten oder 
nach vermissten Kindern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 330
Eva Kaili, Ivo Hristov
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Abwenden einer konkreten, 
erheblichen und unmittelbaren Gefahr 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
eines Terroranschlags;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 331
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) Erkennen, Aufspüren, 
Identifizieren oder Verfolgen eines Täters 
oder Verdächtigen einer Straftat im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 2 des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates62, der in dem betreffenden 
Mitgliedstaat nach dessen Recht mit einer 
Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht ist.

entfällt

_________________
62 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 332
Eva Kaili, Ivo Hristov
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems für die spezifische 
technische Verarbeitung von Gehirn- 
oder hirnerzeugten Daten, um auf die 
Gedanken, Emotionen, Erinnerungen, 
Absichten, Überzeugungen oder sonstigen 
mentalen Zustände einer Person gegen 
deren Willen oder in einer Weise 
zuzugreifen, sie zu beeinflussen oder zu 
manipulieren, die dieser Person oder 
einer anderen Person physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder zufügen 
kann;

Or. en

Begründung

Die rasche Entwicklung von KI-gesteuerten Gehirn-Computer-Schnittstellen, die auf 
bestimmte Komponenten mentaler Informationen zugreifen können, erfordert eine spezielle 
Bestimmung gegen ihren potenziellen Missbrauch oder Fehlgebrauch. Der Wortlaut stellt 
sicher, dass der Einsatz von Neurotechnologie im Gesundheitswesen oder in klinischen 
Einrichtungen (z. B. zur Behandlung bewusstloser Patienten) nicht verboten wird.

Änderungsantrag 333
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für die Einstellung 
oder Auswahl natürlicher Personen 
verwendet werden sollen, insbesondere 
für die Bekanntmachung freier Stellen, 
das Sichten oder Filtern von 
Bewerbungen und das Bewerten von 
Bewerbern in Vorstellungsgesprächen 
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oder Tests;

Or. en

Änderungsantrag 334
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) die Inbetriebnahme oder 
Verwendung von KI-Systemen, die die 
Kategorisierung von Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen oder auf 
biometrischen Daten basierenden Daten 
oder biometrischer Rückschlüsse in 
Gruppen nach ethnischer Zugehörigkeit, 
Geschlecht, politischer oder sexueller 
Orientierung oder anderen Gründen, die 
zu einer nach Artikel 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verbotenen Diskriminierung führen 
können, ermöglichen;

Or. en

Begründung

Die Zulassung der Verwendung von KI-Systemen zur biometrischen Kategorisierung würde 
unmittelbar gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Gleichheit vor dem 
Gesetz gemäß der EU-Grundrechtecharta verstoßen.

Änderungsantrag 335
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
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Risikobewertungen natürlicher Personen 
verwendet werden sollen, um das Risiko 
abzuschätzen, dass eine natürliche Person 
Straftaten begeht oder erneut begeht oder 
dass eine Person zum Opfer möglicher 
Straftaten wird;

Or. en

Änderungsantrag 336
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dc) Die Inbetriebnahme oder 
Verwendung von KI-Systemen zur Einzel- 
oder Gruppenbeurteilung natürlicher 
Personen, um das Risiko einer 
natürlichen Person oder einer 
Personengruppe, straffällig zu werden 
oder erneut straffällig zu werden, 
einzuschätzen oder um das Auftreten oder 
die Wiederholung einer tatsächlichen 
oder potenziellen Straftat auf der 
Grundlage von Profilen natürlicher 
Personen oder der Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen, Eigenschaften 
oder früherem kriminellen Verhalten 
vorherzusagen.

Or. en

Begründung

Die Verwendung prädiktiver polizeilicher Maßnahmen verletzt die Unschuldsvermutung und 
beeinträchtigt die Menschenwürde, indem der freie Willen negiert wird. Prädiktive 
Polizeiprogramme in den Vereinigten Staaten (z. B. in New York und Cambridge) wurden 
schrittweise eingestellt, da sie keine verlässlichen Vorhersagen machen konnten und zu mehr 
diskriminierenden Ergebnissen geführt haben.

Änderungsantrag 337
Elena Kountoura
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dc) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß von 
Strafverfolgungsbehörden als 
Lügendetektoren und ähnliche 
Instrumente oder zur Ermittlung des 
emotionalen Zustands einer natürlichen 
Person verwendet werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 338
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dd) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß von 
Strafverfolgungsbehörden zur Vorhersage 
des Auftretens oder erneuten Auftretens 
einer tatsächlichen oder potenziellen 
Straftat auf der Grundlage des Profils 
natürlicher Personen gemäß Artikel 3 
Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 
oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens natürlicher 
Personen oder von Gruppen verwendet 
werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 339
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d e) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß zuständige Behörden 
bei der Prüfung von Asyl- und 
Visumanträgen sowie Aufenthaltstiteln 
und damit verbundener Beschwerden im 
Hinblick auf die Feststellung der 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen unterstützen sollen;

Or. en

Änderungsantrag 340
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

df) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß für Entscheidungen 
über Beförderungen und über 
Kündigungen von 
Arbeitsvertragsverhältnissen, für die 
Aufgabenzuweisung sowie für die 
Überwachung und Bewertung der 
Leistung und des Verhaltens von 
Personen in solchen 
Beschäftigungsverhältnissen verwendet 
werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 341
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Bei der Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Ziele werden folgende Elemente 
berücksichtigt:

entfällt

a) die Art der Situation, die der möglichen 
Verwendung zugrunde liegt, insbesondere 
die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und 
das Ausmaß des Schadens, der entstehen 
würde, wenn das System nicht eingesetzt 
würde;
b) die Folgen der Verwendung des 
Systems für die Rechte und Freiheiten 
aller betroffenen Personen, insbesondere 
die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und 
das Ausmaß solcher Folgen.
Darüber hinaus sind bei der Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Ziele notwendige und verhältnismäßige 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
für die Verwendung einzuhalten, 
insbesondere in Bezug auf die zeitlichen, 
geografischen und personenbezogenen 
Beschränkungen.

Or. en

Änderungsantrag 342
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Art der Situation, die der 
möglichen Verwendung zugrunde liegt, 
insbesondere die Schwere, die 
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des 
Schadens, der entstehen würde, wenn das 

entfällt
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System nicht eingesetzt würde;

Or. en

Änderungsantrag 343
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Folgen der Verwendung des 
Systems für die Rechte und Freiheiten 
aller betroffenen Personen, insbesondere 
die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und 
das Ausmaß solcher Folgen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 344
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Folgen der Verwendung des 
Systems für die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen, insbesondere die 
Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das 
Ausmaß solcher Folgen.

b) die Folgen der Verwendung des 
Systems für die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen, unabhängig vom 
Schweregrad, der Wahrscheinlichkeit und 
dem Ausmaß solcher Folgen.

Or. it

Änderungsantrag 345
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus sind bei der Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Ziele notwendige und verhältnismäßige 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen 
für die Verwendung einzuhalten, 
insbesondere in Bezug auf die zeitlichen, 
geografischen und personenbezogenen 
Beschränkungen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 346
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Im Hinblick auf Absatz 1 
Buchstabe d und Absatz 2 ist für jede 
einzelne Verwendung eines biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eine vorherige 
Genehmigung erforderlich, die von einer 
Justizbehörde oder einer unabhängigen 
Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, 
in dem die Verwendung erfolgen soll, auf 
begründeten Antrag und im Einklang mit 
den in Absatz 4 genannten detaillierten 
Vorschriften des nationalen Rechts erteilt 
wird. In hinreichend begründeten 
dringenden Fällen kann jedoch mit der 
Verwendung des Systems zunächst ohne 
Genehmigung begonnen und die 
Genehmigung erst während oder nach der 
Nutzung beantragt werden.

entfällt

Die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde erteilt die 
Genehmigung nur dann, wenn sie auf der 
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Grundlage objektiver Nachweise oder 
eindeutiger Hinweise, die ihr vorgelegt 
werden, davon überzeugt ist, dass die 
Verwendung des betreffenden 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystems für das 
Erreichen eines der in Absatz 1 
Buchstabe d genannten Ziele – wie im 
Antrag angegeben – notwendig und 
verhältnismäßig ist. Bei ihrer 
Entscheidung über den Antrag 
berücksichtigt die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde die in Absatz 2 
genannten Elemente.

Or. en

Änderungsantrag 347
Francesca Donato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Im Hinblick auf Absatz 1 
Buchstabe d und Absatz 2 ist für jede 
einzelne Verwendung eines biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eine vorherige 
Genehmigung erforderlich, die von einer 
Justizbehörde oder einer unabhängigen 
Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, in 
dem die Verwendung erfolgen soll, auf 
begründeten Antrag und im Einklang mit 
den in Absatz 4 genannten detaillierten 
Vorschriften des nationalen Rechts erteilt 
wird. In hinreichend begründeten 
dringenden Fällen kann jedoch mit der 
Verwendung des Systems zunächst ohne 
Genehmigung begonnen und die 
Genehmigung erst während oder nach der 
Nutzung beantragt werden.

(3) Im Hinblick auf Absatz 1 
Buchstabe d und Absatz 2 ist für jede 
einzelne Verwendung eines biometrischen 
Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eine vorherige 
Genehmigung erforderlich, die von einer 
Justizbehörde oder einer unabhängigen 
Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, in 
dem die Verwendung erfolgen soll, auf 
begründeten Antrag und im Einklang mit 
den in Absatz 4 genannten detaillierten 
Vorschriften des nationalen Rechts erteilt 
wird.

Or. it
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Änderungsantrag 348
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde erteilt die 
Genehmigung nur dann, wenn sie auf der 
Grundlage objektiver Nachweise oder 
eindeutiger Hinweise, die ihr vorgelegt 
werden, davon überzeugt ist, dass die 
Verwendung des betreffenden 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystems für das 
Erreichen eines der in Absatz 1 
Buchstabe d genannten Ziele – wie im 
Antrag angegeben – notwendig und 
verhältnismäßig ist. Bei ihrer 
Entscheidung über den Antrag 
berücksichtigt die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde die in Absatz 2 
genannten Elemente.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 349
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Ein Mitgliedstaat kann die 
Möglichkeit einer vollständigen oder 
teilweisen Genehmigung der Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Identifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken innerhalb der in 
Absatz 1 Buchstabe d, Absatz 2 und 
Absatz 3 aufgeführten Grenzen und unter 

entfällt
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den dort genannten Bedingungen 
vorsehen. Dieser Mitgliedstaat legt in 
seinem nationalen Recht die 
erforderlichen detaillierten Vorschriften 
für die Beantragung, Erteilung und 
Ausübung der in Absatz 3 genannten 
Genehmigungen sowie für die 
entsprechende Beaufsichtigung fest. In 
diesen Vorschriften wird auch festgelegt, 
im Hinblick auf welche der in Absatz 1 
Buchstabe d genannten Ziele und welche 
der unter Ziffer iii genannten Straftaten 
die zuständigen Behörden ermächtigt 
werden können, diese Systeme zu 
Strafverfolgungszwecken zu verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 350
Eva Kaili, Ivo Hristov

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 73 zur Änderung der Liste der 
verbotenen Praktiken in Absatz 1 dieses 
Artikels zu erlassen, um diese Liste auf 
der Grundlage einer ähnlichen 
Bedrohung der grundlegenden 
Menschenrechte und Werte zu 
aktualisieren.

Or. en

Begründung

Angesichts der rasanten Entwicklung der KI-Technologie muss das KI-Gesetz die Möglichkeit 
bieten, die Liste der verbotenen KI-Praktiken zu aktualisieren, ebenso wie die Kommission 
delegierte Rechtsakte erlassen kann, um die Listen der KI-Techniken und -Ansätze 
(Anhang I), der unter Sicherheitsvorschriften fallenden KI-Systeme (Anhang II) und der KI-
Systeme mit hohem Risiko (Anhang III) zu ändern. Die Liste der verbotenen KI-Praktiken in 
Artikel 5 könnte in einen entsprechenden Anhang (Anhang Ia) verschoben werden.
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Änderungsantrag 351
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Eva 
Maydell, Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Das KI-System wird als 
hochriskant eingestuft, wenn es die 
beiden folgenden kumulativen Kriterien 
erfüllt: 
a) das KI-System wird in einem Sektor 
verwendet oder eingesetzt, in dem 
aufgrund der Merkmale der 
typischerweise ausgeübten Tätigkeiten mit 
erheblichen Risiken für die Gesundheit 
und Sicherheit oder mit dem Risiko einer 
Beeinträchtigung der Grundrechte der 
Nutzer im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 zu 
rechnen ist.
b) die Anwendung des KI-Systems in dem 
betreffenden Sektor in einer Weise 
eingesetzt wird, dass das Risiko der 
Schädigung der Gesundheit oder der 
Beeinträchtigung oder ein Risiko 
nachteiliger Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer im Sinne von 
Artikel 7 Absatz 2 besteht.

Or. en

Änderungsantrag 352
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ungeachtet dessen, ob ein KI-
System unabhängig von den unter den 
Buchstaben a und b genannten Produkten 

(1) 1. Ein KI-System, das selbst ein 
Produkt ist, das unter die in Anhang II 
aufgeführten 
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in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen wird, gilt es als Hochrisiko-
KI-System, wenn die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fällt, gilt als hochriskant, wenn es 
im Hinblick auf das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme dieses Produkts 
gemäß den oben genannten 
Rechtsvorschriften einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden muss.

Or. en

Änderungsantrag 353
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant. Besteht 
Unklarheit über die Einstufung des KI-
Systems, so stuft der Anbieter das KI-
System als hochriskant ein, wenn seine 
Nutzung oder Anwendung das Risiko 
eines physischen oder nichtphysischen 
Schadens für die Gesundheit und 
Sicherheit oder das Risiko einer 
Beeinträchtigung der Grundrechte 
natürlicher Personen, von 
Personengruppen oder der Gesellschaft 
als Ganzes gemäß Artikel 7 Absatz 2 birgt.

Or. it

Änderungsantrag 354
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
Systeme ebenfalls als hochriskant.

(2) Ein KI-System, das als 
Sicherheitsbauteil eines Produkts 
verwendet werden soll, das unter die in 
Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften 
fällt, gilt als Hochrisiko-KI-System, wenn 
es im Hinblick auf das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme dieses Produkts 
gemäß den oben genannten 
Rechtsvorschriften einer 
Konformitätsbewertung durch einen 
Dritten unterzogen werden muss. Diese 
Bestimmung gilt unabhängig davon, ob 
das KI-System in Verkehr gebracht oder 
unabhängig vom Produkt in Betrieb 
genommen wird.

Or. en

Änderungsantrag 355
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
dieses Artikels genannten Hochrisiko-KI-
Systemen gelten die in Anhang III 
genannten KI-Systeme ebenfalls als 
hochriskant. Besteht Unklarheit über die 
Einstufung des KI-Systems, so stuft der 
Anbieter das KI-System als risikoreich 
ein, wenn seine Nutzung oder 
Anwendung das Risiko eines Schadens 
für die Gesundheit und Sicherheit oder 
das Risiko einer Beeinträchtigung der 
Grundrechte der von diesen Technologien 
betroffenen Personen birgt.

Or. en



AM\1250562DE.docx 177/188 PE719.802v01-00

DE

Änderungsantrag 356
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant. Der Anbieter 
wendet das Vorsorgeprinzip an und stuft 
das KI-System bei Unsicherheit über seine 
Einstufung als Hochrisiko-KI-System ein.

Or. en

Änderungsantrag 357
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman, Radosław Sikorski, Eva 
Maydell, Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten 
die in Anhang III genannten KI-Systeme 
ebenfalls als hochriskant.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Hochrisiko-KI-Systemen, und 
in Übereinstimmung mit Absatz -1 dieses 
Artikels, gelten die in Anhang III 
genannten KI-Systeme ebenfalls als 
hochriskant.

Or. en

Änderungsantrag 358
Henna Virkkunen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) Die in Anhang III genannten KI-
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Systeme gelten als hochriskant.

Or. en

Änderungsantrag 359
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste in 
Anhang III zu erlassen, um Hochrisiko-KI-
Systeme hinzuzufügen, die beide folgenden 
Bedingungen erfüllen:

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach einer angemessenen 
Konsultation aller einschlägigen 
Interessenträger, einschließlich des 
Europäischen Ausschusses für künstliche 
Intelligenz, der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte und des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
gemäß Artikel 73 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Liste in Anhang III zu 
erlassen, um Hochrisiko-KI-Systeme 
hinzuzufügen, die folgende Bedingungen 
erfüllen:

Or. en

Änderungsantrag 360
Elena Kountoura

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 werden in einem 
der in Anhang III aufgeführten Bereiche 
eingesetzt;

Or. en

Änderungsantrag 361
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Elena Kountoura

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 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

b) die KI-Systeme bergen ein Risiko 
wirtschaftlichen Schadens, negativer 
gesellschaftlicher Auswirkungen oder der 
Schädigung der Umwelt oder Gesundheit 
oder ein Risiko der Beeinträchtigung der 
Sicherheit oder nachteiliger Auswirkungen 
auf die Grundrechte, die Demokratie und 
die Rechtsstaatlichkeit, im Hinblick auf 
die Schwere und die Wahrscheinlichkeit 
des 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.

Or. en

Änderungsantrag 362
Jordi Solé
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

b) die KI-Systeme bergen ein Risiko 
der Schädigung der Gesundheit oder der 
Beeinträchtigung der Sicherheit, ein Risiko 
für das Klima oder die Umwelt oder 
nachteiliger Auswirkungen auf die 
Grundrechte, das im Hinblick auf die 
Schwere und die Wahrscheinlichkeit des 
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.
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Or. en

Begründung

Künstliche Intelligenz kann den Übergang zu einer grünen digitalen Gesellschaft erleichtern, 
aber auch eine Belastung für das Erreichen der Klimaziele sein. Flexibilität ist notwendig und 
wird eingeführt.

Änderungsantrag 363
Miapetra Kumpula-Natri

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 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

b) die KI-Systeme bergen ein Risiko 
der Schädigung von Umwelt, 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 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

Or. en

Änderungsantrag 364
Henna Virkkunen

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, 

b) die KI-Systeme bergen ein 
ernsthaftes 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, 
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Beeinträchtigung oder negativer 
Auswirkungen gleicht, das von den in 
Anhang III bereits aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systemen ausgeht, oder 
dieses übersteigt.

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

Or. en

Begründung

Der Wortlaut von Artikel 7 muss strenger gefasst werden, um die Befugnisse der Kommission 
zum Erlass delegierter Rechtsakte, die den Anwendungsbereich des Rechtsakts wesentlich 
ändern würden, de facto zu begrenzen. Die Aufgabenzuweisung erfolgt am besten durch AI 
und wirft als solche keine Grundrechtsfragen auf.

Änderungsantrag 365
Elena Kountoura

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 
die Grundrechte oder auf die Umwelt, die 
Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit 
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:

Or. en

Änderungsantrag 366
Jordi Solé
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung
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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, ein 
Risiko für das Klima oder die Umwelt 
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:

Or. en

Begründung

Änderung zur Angleichung von Absatz 2 an Absatz 1

Änderungsantrag 367
Elena Kountoura

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 
nachteiligen Auswirkungen besteht;

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

Or. en
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Änderungsantrag 368
Jordi Solé
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 
nachteiligen Auswirkungen besteht;

c) das Ausmaß, in dem durch die 
Verwendung eines KI-Systems schon die 
Gesundheit geschädigt, die Sicherheit, das 
Klima oder die Umwelt 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 
nachteiligen Auswirkungen besteht;

Or. en

Begründung

Angleichung des Textes an Absatz 1

Änderungsantrag 369
Elena Kountoura

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 oder 
die Umwelt zu beeinträchtigen;

Or. en



PE719.802v01-00 184/188 AM\1250562DE.docx

DE

Änderungsantrag 370
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Angelo 
Ciocca

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 
von dem von einem KI-System 
hervorgebrachten Ergebnis abhängen, ohne 
zwischen KI-Systemen mit Beratungs- 
oder Entscheidungsfunktion zu 
unterscheiden, weil es insbesondere aus 
praktischen oder rechtlichen Gründen nach 
vernünftigem Ermessen unmöglich ist, sich 
diesem Ergebnis zu entziehen;

Or. it

Änderungsantrag 371
Jordi Solé
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 negativ auf das Klima 
oder die Umwelt oder die Fähigkeit zur 
Erreichung von Energieeffizienzzielen 
oder die Gesundheit oder Sicherheit von 
Personen auswirken, nicht als leicht 
rückgängig zu machen gelten;

Or. en
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Begründung

Text an Absatz 1 angeglichen

Änderungsantrag 372
Francesca Donato

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 nicht 
leicht rückgängig zu machen oder zu 
beheben ist, wobei Ergebnisse, die sich auf 
die Gesundheit oder Sicherheit von 
Personen auswirken, nicht als leicht 
rückgängig zu machen oder zu beheben 
gelten;

Or. it

Änderungsantrag 373
Miapetra Kumpula-Natri
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Ausmaß und Wahrscheinlichkeit 
sowohl des Nutzens als auch der Risiken 
der KI-Nutzung für Einzelpersonen, 
Gruppen, die Umwelt und die Gesellschaft 
im Allgemeinen,

Or. en

Änderungsantrag 374
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe h Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) wirksame Abhilfemaßnahmen in 
Bezug auf die Risiken, die von einem KI-
System ausgehen, mit Ausnahme von 
Schadenersatzansprüchen;

i) wirksame Abhilfemaßnahmen, die 
Verfügbarkeit von Mechanismen und 
Verfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten in Bezug auf die Risiken, die 
von einem KI-System ausgehen, 
einschließlich Ersatzansprüche auf 
materielle und immaterielle Schäden;

Or. en

Änderungsantrag 375
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) die allgemeine Leistung und die 
Funktionen des KI-Systems, unabhängig 
von seinem Zweck.

Or. en

Änderungsantrag 376
Robert Roos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) das Ausmaß, in welchem das KI-
System autonom agiert;

Or. nl

Änderungsantrag 377
Robert Roos
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) das Ausmaß, in dem das KI-
System autonom handelt;

Or. en

Änderungsantrag 378
Elena Kountoura

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe h b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

hb) der potenzielle Missbrauch und die 
böswillige Nutzung eines KI-Systems und 
der ihm zugrunde liegenden Technologie.

Or. en

Änderungsantrag 379
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme müssen die 
in diesem Kapitel festgelegten 
Anforderungen erfüllen.

(1) Hochrisiko-KI-Systeme müssen die 
in diesem Kapitel festgelegten 
Anforderungen erfüllen, wobei der 
allgemein anerkannte Stand der Technik 
und die Industriestandards zu 
berücksichtigen sind, einschließlich 
derjenigen, die in einschlägigen 
harmonisierten Normen oder 
gemeinsamen Spezifikationen enthalten 
sind.

Or. en
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Änderungsantrag 380
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme müssen die 
in diesem Kapitel festgelegten 
Anforderungen erfüllen.

(1) Hochrisiko-KI-Systeme müssen, 
unter Berücksichtigung des allgemein 
anerkannten Stands der Technik und der 
Industrienormen, die in diesem Kapitel 
festgelegten Anforderungen erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 381
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Gewährleistung der 
Einhaltung dieser Anforderungen wird der 
Zweckbestimmung des Hochrisiko-KI-
Systems und dem in Artikel 9 genannten 
Risikomanagementsystem Rechnung 
getragen.

(2) Bei der Gewährleistung der 
Einhaltung der relevanten Anforderungen 
wird der Zweckbestimmung des 
Hochrisiko-KI-Systems und dem in 
Artikel 9 genannten 
Risikomanagementsystem Rechnung 
getragen,je nach der Art der bestehenden 
Risiken.

Or. en


