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KURZE BEGRÜNDUNG

Einleitung
Die Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Kommission zu einem Gesetz über 
künstliche Intelligenz (KI) und besonders den darin vorgebrachten horizontalen Risikoansatz. 
Dieser Ansatz ermöglicht sowohl die Entwicklung von KI-Systemen im Einklang mit den 
europäischen Werten als auch die Förderung des Vertrauens der Gesellschaft in diese neuen 
Technologien, sodass die EU die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile von KI in vollem 
Maße ausschöpfen kann. 

Die Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass im Rahmen des Gesetzes über künstliche 
Intelligenz (KI-Gesetz) eine Umgebung geschaffen werden muss, in der sich Freiheit und 
Aufsicht die Waage halten. Die Berichterstatterin schlägt vor, dass weitere Bestimmungen 
erlassen werden, damit Unternehmen – insbesondere Start-ups und KMU – trotz der neuen, 
von ihnen zu erfüllenden Verpflichtungen weiterhin im Wettbewerb bestehen und kreativ sein 
können. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass dies sowohl die Legitimation als auch die 
Relevanz des KI-Gesetzes erhöht. Den Unternehmen müssen klarere Leitlinien, einfachere 
Instrumente und wirksamere Ressourcen an die Hand gegeben werden, damit diese die 
Gesetzgebung bewältigen können. Auf diese Weise können Innovationen, Entwicklungen und 
die Marktfähigkeit im Bereich der künstlichen Intelligenz gefördert werden. 

Daher werden in dem Entwurf der Berichterstatterin vier Hauptziele in dieser Richtung 
verfolgt: 

1. Verstärkte Maßnahmen zur Unterstützung von Innovationen, wie die für Reallabore 
vorgesehenen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Start-ups und KMU 

2. Erarbeitung einer präzisen und international anerkannten Definition eines Systems für 
künstliche Intelligenz (KI-System) sowie Einführung von hohen, jedoch realistischen 
Standards für Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit und Daten 

3. Förderung der Einführung von KI-Systemen durch die Industrie, indem das 
Hauptaugenmerk auf gesellschaftliches Vertrauen und Verantwortung in der 
Wertschöpfungskette gelegt wird

4. Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Gesetzes durch eine bessere Verknüpfung mit 
dem ökologischen Wandel und möglichen Änderungen in der Industrie, der 
Technologie und der Leistungsfähigkeit von KI 

In diesem Entwurf einer Stellungnahme geht es hauptsächlich um Fragen im Zusammenhang 
mit den Kompetenzen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE), aber 
auch um allgemeinere Themen wie Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, 
Nachhaltigkeit und künftige Veränderungen in der Industrie. 

Förderung von Innovation, Fokus auf Start-ups und KMU, Förderung von Reallaboren
Die Berichterstatterin begrüßt die Einführung von Artikel 55 über Maßnahmen für kleine 
Anbieter, ist jedoch der Meinung, dass KMU und Start-ups im Rahmen eines ganzheitlichen 
Ansatzes stärker in dem KI-Gesetz berücksichtigt werden sollten. Dies bezieht sich im 
Speziellen auf die Entwicklung von Verhaltenskodizes, die Standardisierung sowie die 
Vertretung im Europäischen Ausschuss für künstliche Intelligenz. Besonders großen Wert 
legt die Berichterstatterin auf die Bereitstellung von Möglichkeiten für KMU und Start-ups, in 
KI-Reallabore einbezogen zu werden. Aus diesem Grund schlägt die Berichterstatterin vor, 
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die bestehenden Bestimmungen zu stärken, indem die Reallabore vermehrt auf europäischer 
Ebene eingesetzt werden und so die Einheit des Binnenmarkts bewahrt wird. Die 
Berichterstatterin schlägt vor, ein EU-Programm für KI-Reallabore zu entwickeln, dessen 
Modalitäten in einem neuen Anhang dargelegt werden. 

Klare Definition und realistische Standards
Die Berichterstatterin fordert die Verwendung einer international anerkannten Definition 
eines KI-Systems, die im Einklang mit den allgemeinen Zielen der EU steht, globale 
Standards zu setzen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den transatlantischen 
Partnern und gleichgesinnten Parteien sowie die Schaffung von Rechtssicherheit für 
Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft. Die Berichterstatterin ist der 
Meinung, dass hohe Standards für Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit sowie für 
Daten und Datenverwaltung der Schlüssel zur Entwicklung sicherer KI-Systeme sind, welche 
den Schutz der Grundrechte gewährleisten. Wichtig ist hierbei, ein Gleichgewicht zwischen 
dem praktischen und dem pragmatischen Ansatz zu finden, um dies zu erreichen. Die 
Berichterstatterin fordert eine gemeinsame europäische Benchmarking-Behörde, die nationale 
Metrologie- und Benchmarking-Behörden zusammenbringt, um einen einheitlichen Ansatz 
bei der Messung der Genauigkeit, Robustheit und weiterer relevanter Kriterien umzusetzen.

Förderung der Einführung von KI-Systemen Förderung des gesellschaftlichen 
Vertrauens und Verantwortung in der Wertschöpfungskette
Um die Einführung und Entwicklung von KI-Systemen zu unterstützen, muss nach Ansicht 
der Berichterstatterin das gesellschaftliche Vertrauen von Unternehmen und Bürgerinnen und 
Bürgern gefördert werden. Um die Herausforderung des gesellschaftlichen Vertrauens zu 
bewältigen, sollte nach Ansicht der Berichterstatterin eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklern und Nutzern von KI gefördert werden, die besser auf ihre 
Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette abgestimmt ist. Darüber hinaus sollen der 
Verhaltenskodex gefestigt und die Maßnahmen bezüglich Reallaboren erweitert werden, um 
die Einhaltung von Vorschriften durch Gestaltung zu ermöglichen. Dies wiederum schafft ein 
gesundes und integriertes Ökosystem, welches dazu beiträgt, mangelnde Rechtssicherheit zu 
beseitigen und Lücken bei der Umsetzung zu schließen. Alle diese Maßnahmen schaffen 
wiederum gesellschaftliches Vertrauen.

Sicherung der Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Änderungen in der Wirtschaft 
und bei der Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz
KI ist eine reife und einsatzbereite Technologie, mit der die ständig wachsende Menge an 
Daten, die bei industriellen Prozessen entstehen, verarbeitet werden kann. Um Investitionen in 
KI-basierte Analyse- und Optimierungslösungen zu erleichtern, sollte mit dieser Verordnung 
ein berechenbares Umfeld für risikoarme industrielle Lösungen geschaffen werden. Darüber 
hinaus sollte diese Verordnung zukünftigen Änderungen in der Wirtschaft und bei der 
Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz Rechnung tragen. Deshalb schlägt die 
Berichterstatterin vor, die hochrangige Expertengruppe für KI, die die Kommission und den 
Europäischen Ausschuss für künstliche Intelligenz einzubinden und die Markttrends und die 
Zukunftsaussichten durch den Europäischen Ausschuss für KI zu beobachten. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den Ausschuss für Binnenmarkt 
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und Verbraucherschutz und den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, die 
beide federführend sind, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

ZUR FESTLEGUNG 
HARMONISIERTER VORSCHRIFTEN 
FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
(GESETZ ÜBER KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ) UND ZUR ÄNDERUNG 
BESTIMMTER RECHTSAKTE DER 
UNION

ZUR FESTLEGUNG 
HARMONISIERTER VORSCHRIFTEN 
FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
(GESETZ ÜBER KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ) UND ZUR ÄNDERUNG 
BESTIMMTER RECHTSAKTE DER 
UNION

(Text von Bedeutung für den EWR)

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Darüber hinaus sollten 
europäische Unternehmen versuchen, alle 
verfügbaren technologischen Fortschritte 
zum Erreichen dieses Ziels zu nutzen, 
damit die Mitgliedstaaten die Ziele der 
CO2-Neutralität erreichen. KI ist eine gut 
entwickelte und anwendungsbereite 
Technologie, die eingesetzt werden kann, 
um die stets wachsende Datenmenge zu 
verarbeiten, die bei den Abläufen in der 
Wirtschaft entsteht. Um Investitionen in 
Analyse- und Optimierungslösungen auf 
KI-Basis zu erleichtern, sollte diese 
Verordnung eine vorhersagbare und 
angemessene Umgebung für industrielle 
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Lösungen mit geringem Risiko 
bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Darüber hinaus muss sich die 
Union den Hauptlücken und Barrieren 
widmen, die das Potenzial des digitalen 
Wandels behindern, um die Entwicklung 
von künstlicher Intelligenz gemäß den 
Werten der Union zu fördern. Dazu 
gehören auch der Mangel an in der 
Digitalisierung geschulten Arbeitskräften, 
Bedenken zur Internetsicherheit, zu 
wenige und zu geringer Zugang zu 
Investitionen sowie bestehende und 
potenzielle Lücken zwischen großen 
Unternehmen und KMU. Dabei sollte 
besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt 
werden, dass alle Regionen der Union von 
den Vorteilen künstlicher Intelligenz und 
Innovationen in den neuen Technologien 
profitieren, und dass ausreichende 
Investitionen und Ressourcen 
bereitgestellt werden. Dies gilt besonders 
für Regionen, die in einigen Bereichen 
der Digitalisierung noch viel aufzuholen 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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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, Prognosen, 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. Diese Definition sollte den 
Definitionen entsprechen, die 
international anerkannt sind. Die 
Begriffsbestimmung sollte auf den 
wesentlichen funktionalen Merkmalen des 
KI-Systems beruhen, insbesondere darauf, 
dass es im Hinblick auf eine Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, Prognosen erstellen, 
Empfehlungen geben oder Entscheidungen 
treffen kann, die physische oder echte 
Umgebungen beeinflussen. KI-Systeme 
sind so konzipiert, 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. Die Kommission sollte zum Zweck 
der Vereinheitlichung der Definitionen 
von KI den Dialog mit internationalen 
Organisationen suchen, wie der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung.

Or. en

Begründung

If we want the AI Act to be a global standard, we cannot alienate our allies and other 
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countries with whom we worked together through other platforms to develop a common 
definition on AI. The definition developed by the Organisation for Economic Co-operation 
and Development is the result of a lengthy multi-stakeholder process that was inclusive of the 
international community. While the Rapporteur welcomes that the Commission's definition is 
largely based on the OECD definition, using the same definition as the OECD would provide 
more certainty to industry, businesses, start-ups, and SMEs - one of the main goals of this 
committee. Aligning our approach with international partners and building upon the existing 
framework is key to the future development of common international standards. This is why 
the Rapporteur also proposes to have continued dialogue between the European Union and 
the OECD as our understanding of these systems evolves. Businesses, citizens and 
stakeholders in Europe should not be dealing with one definition of AI system within the 
Union and another beyond its borders - alignment would benefit all involved in this 
multistakeholder model.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Diese Verordnung sollte 
Aktivitäten zur Forschung und 
Entwicklung nicht untergraben und die 
Freiheit der Wissenschaft respektieren. 
Aus diesem Grund muss gewährleistet 
werden, dass diese Verordnung in 
keinerlei Weise Aktivitäten zur Forschung 
und Entwicklung von KI-Systemen 
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
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Änderungsantrag 6

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 
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 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.

Or. en
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Änderungsantrag 7

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 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, der 
Abhängigkeit des Benutzers von den 
Ausgaben des KI-System für das 
Endergebnis und dem vom Anbieter 
einzurichtenden Risikomanagementsystem 
Rechnung zu tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 8

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 
mitgeteilt werden. Der Europäischer 
Ausschuss für künstliche Intelligenz soll 
eine gemeinsame europäische 
Benchmarking-Behörde einrichten, die 
nationale Metrologie und Benchmarking-
Behörden vereinigt. So würde das aktuelle 
Problem gelöst, dass keine relevanten 
Metriken auf europäischer Ebene 
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vorhanden sind, die als Leitlinie für 
Entwickler und Anbieter von KI dienen 
könnten. Es sind zwar Normungsgremien 
vorhanden, um den Standard vorzugeben, 
allerdings werden Benchmarking-
Organisationen benötigt, um festzulegen, 
wie diese Standardvorgaben erfüllt und 
gemessen werden. Die Gründung einer 
gemeinsamen europäischen Behörde – 
wie ein europäisches Benchmarking-
Institut oder als eine Untergruppe des 
Europäischen Ausschusses für künstliche 
Intelligenz – würde einen einheitlichen 
europäischen Ansatz für Benchmarking 
und Metriken ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 9

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 
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 

(66) Im Einklang mit dem allgemein 
anerkannten Begriff der wesentlichen 
Änderung von Produkten, für die 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union gelten, ist es angebracht, dass ein 
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 berücksichtigt und zum Zeitpunkt 
der Konformitätsbewertung bewertet 
wurden, keine wesentliche Änderung 
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Änderung darstellen sollten. darstellen sollten.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70a) Im Bereich der künstlichen 
Intelligenz ist eine schnelle Innovation im 
Gang, durch die statische, allgemeine 
Governance-Mechanismen an Relevanz 
verlieren. Stattdessen sind 
anpassungsfähige, flexible Kontrollen 
gefragt, die genau auf das Modell 
zugeschnitten sind. Angesichts der 
Komplexität der Wertschöpfungskette von 
KI-Systemen ist es von wesentlicher 
Bedeutung, die Verantwortlichkeiten in 
der Wertschöpfungskette klar festzulegen. 
Es muss klargestellt werden, dass KI-
Systeme zur allgemeinen Verwendung im 
Kontext dieser Verordnung nicht als 
Systeme mit einer Zweckbestimmung 
erachtet werden. Wenn eine Person unter 
ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen 
Marke ein KI-System zur allgemeinen 
Verwendung auf den Markt bringt oder in 
Betrieb nimmt, oder wenn sie ein KI-
System zur allgemeinen Verwendung mit 
einer bestimmten Zweckbestimmung im 
Sinne dieser Verordnung auf den Markt 
bringt, wird diese Person als Anbieter des 
KI-Systems erachtet. In ähnlicher Weise 
gilt: Wenn eine Person ein KI-System zur 
allgemeinen Verwendung, das auf dem 
Markt erhältlich ist, mit oder ohne 
Modifizierung in ein KI-System integriert, 
für das die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten, wird auch diese 
Person als Anbieter des zuletzt genannten 
KI-Systems erachtet. Um sicherzustellen, 
dass die regulatorische Last eines 
Anbieters nicht alleine von KMU und 
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Start-ups zu tragen ist, sollten die 
Anbieter von KI-Systemen für die 
allgemeine Verwendung mit den 
Benutzern ihrer Produkte 
zusammenarbeiten und diese durch 
Bereitstellung ihrer technischen Expertise 
darin unterstützen, die Anforderungen 
dieser Verordnung zu erfüllen. Bei einem 
solchen Austausch müssen 
Geschäftsgeheimnisse und aktuelle 
Marktindikatoren in vollem Ausmaß 
respektiert werden, und ein solcher 
Austausch sollte nur für Verpflichtungen 
gelten, die mit der technischen 
Konstruktion und Entwicklung des KI-
Systems verbunden sind, bevor es eine 
Zweckbestimmung erhält. Anbieter von 
KI-Systemen zur allgemeinen 
Verwendung sollten sich in der EU-
Datenbank registrieren, die in Anhang 60 
erwähnt wird.

Or. en

Änderungsantrag 11

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 

(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 
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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.

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. Den Mitgliedstaaten 
sollte auch nahegelegt werden, dieselbe 
Maßnahme bei Unternehmen mittlerer 
Größe anzuwenden; denen fehlen 
zuweilen die rechtlichen Ressourcen und 
die notwendige Schulung, um die 
Bestimmungen in ausreichendem Maße 
zu verstehen und einzuhalten. Falls die 
Mitgliedstaaten dies anfordern, kann die 
Kommission auch in dieser Hinsicht 
behilflich sein.

Or. en

Änderungsantrag 12

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 

(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 Mitgliedstaaten bereits vorhandene 
ausgewiesene Kanäle nutzen, um mit den 
KMU und Start-ups zu kommunizieren. 
Solche bestehenden Kanäle könnten 
folgende umfassen, sind aber nicht 
beschränkt auf das Netzwerk von 
Computer-Notfallteams der Agentur der 
Europäischen Union für Cybersicherheit 
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Anbieter und notifizierte Stellen im 
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags und 
ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche 
insbesondere technisch und 
wissenschaftlich unterstützen.

(ENISA), nationale 
Datenschutzbehörden, 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. Sie können Anbieter und 
notifizierte Stellen im Rahmen ihres 
jeweiligen Auftrags und ihrer jeweiligen 
Kompetenzbereiche insbesondere 
technisch und wissenschaftlich 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81a) Die Kommission und der 
Europäische Ausschuss für künstliche 
Intelligenz sollten bei der Erstellung von 
Verhaltenskodizes auch Bestimmungen 
für KI-Systeme für die allgemeine 
Verwendung einbeziehen, unter 
Berücksichtigung der neuesten 
technologischen Entwicklungen, der 
Auswirkungen auf Start-ups und KMU 
und der Effektivität bestehender 
Verordnungen zu KI-Systemen zur 
allgemeinen Verwendung.

Or. en

Änderungsantrag 14

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



PE719.801v01-00 16/74 PA\1250560DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Maßnahmen zur 
Innovationsförderung, einschließlich der 
Einrichtung von Reallaboren, und 
Maßnahmen zur Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands für KMU und 
Start-ups;

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für Hochrisiko-KI-Systeme, die 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst Produkte oder 
Systeme sind, die in den 
Anwendungsbereich der folgenden 
Rechtsakte fallen, gilt nur Artikel 84 dieser 
Verordnung:

(2) Für KI-Systeme mit der Einstufung 
als Hochrisiko-KI-System im 
Zusammenhang mit Produkten, die von 
der Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften innerhalb der EU 
abgedeckt sind, wie in Anhang II Teil B 
dieser Verordnung aufgelistet, die 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
oder Systemen oder selbst Produkte oder 
Systeme sind, die in den 
Anwendungsbereich der folgenden 
Rechtsakte fallen, gilt nur Artikel 84 dieser 
Verordnung.

Or. en

Begründung

Die im Folgenden erwähnten Verordnungen sind bereits in Anhang II Teil B enthalten, daher 
müssen Sie nicht mehr im Artikel selbst aufgelistet werden. Die folgende Änderung schafft 
Rechtsklarheit für Unternehmen und die Industrie, deren Tätigkeit unter dieser Verordnung 
fällt, und entspricht besser dem Ansatz, der in anderen Anhängen verfolgt wird.
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Änderungsantrag 16

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Verordnung (EG) Nr. 300/2008, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Verordnung (EU) Nr. 167/2013, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Verordnung (EU) Nr. 168/2013, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Richtlinie 2014/90/EU, entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Richtlinie (EU) 2016/797, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Verordnung (EU) 2018/858, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Verordnung (EU) 2018/1139, entfällt

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Verordnung (EU) 2019/2144. entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 24

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) 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.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission gilt nur für Produkte nach deren Inverkehrbringen, wie in 
Artikel 3 Nummer 9 definiert, doch dieser Änderungsantrag bietet eine bessere 
Rechtsklarheit. Er schützt die Freiheit der Lehre und unterstützt die Forschung, was eine 
grundlegende Säule zur Entwicklung von KI-Systemen zu einer guten Verwendung sowie zur 
Erkennung von Fällen ist, in denen eine Nutzung von KI Gefahren bergen könnte.

Änderungsantrag 25

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. „System für künstliche 
Intelligenz“(KI-System) ein 
computerbasiertes System, das für einen 
bestimmten Satz vom Menschen 
festgelegter Ziele Prognosen erstellen, 
Empfehlungen geben oder 
Entscheidungen treffen kann, die sich auf 
echte oder virtuelle Umgebungen 
auswirken; KI-Systeme können so 
entworfen werden, dass sie mit 
verschiedenen Graden an Autonomie 
arbeiten, und können mit einer oder mehr 
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der Techniken und Ansätze entwickelt 
werden, die in Anhang I aufgelistet sind;

Or. en

Begründung

The definition in Article 3.1 - a shared competence of the ITRE committee - should be in line 
with the broadly recognised definition from the recommendation of the Organisation for 
Economic Co-Operation and Development (OECD/LEGAL/0449). As the Commission itself 
points out in the introduction of the AI Act, the proposed AI framework should be compatible 
with the EU’s international trade partners. This would be in line with the Union’s broader 
goals of setting global standards, would allow the EU to work better with transatlantic 
partners and likeminded allies, and would provide legal certainty for businesses, citizens and 
other stakeholders. This definition is also an improvement on the Commission’s proposal as it 
is more narrow and does not risk including software tools which are not actually AI systems. 
The Rapporteur believes that including the word “generate” in the Commission’s proposal 
was a step in the right direction, but including the full definition from the OECD does a better 
job of highlighting the principle of various degrees of autonomy, a defining feature of AI. 
Should the definition of ‘artificial intelligence system’ from international organisations such 
as the Organisation for Economic Co-operation and Development be adjusted in the years to 
come, the Commission should engage in dialogue with the OECD to ensure alignment 
between the two definitions. Should the AI Act still be undergoing legislative procedure, the 
co-legislators should consider these latest developments during the legislative process, so as 
to ensure alignment, legal clarity and broad international acceptance of the AI Act Definition 
of ‘AI Systems’.

Änderungsantrag 26

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. „Autonomie“, dass ein KI-System 
bis zu einem bestimmten Grad durch 
Interpretation bestimmter Eingaben und 
durch Verwendung einer Reihe vorab 
festgelegter Anweisungen funktioniert, 
ohne durch solche Anweisungen 
beschränkt zu sein, wenngleich das 
Verhalten des Systems durch das ihm 
vorgegebene Ziel und andere relevante 
Vorgaben seines Entwicklers 
eingeschränkt wird bzw. auf die Erfüllung 
des Ziels ausgerichtet ist;
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Or. en

Änderungsantrag 27

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a. „KI-Anwendung zur allgemeinen 
Verwendung“ KI-Anwendungen, die 
allgemein anwendbare Funktionen 
ausführen können, wie Bild- oder 
Spracherkennung, Audio- oder 
Videoerstellung, Mustererkennung, 
Beantworten von Fragen sowie 
Übersetzung, und die größtenteils 
individuell einstellbar sind und daher im 
Sinne dieser Verordnung nicht als 
Anwendungen mit einer 
Zweckbestimmung erachtet werden; 

Or. en

Änderungsantrag 28

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a. „Reallabor“ eine Einrichtung, die 
von der Kommission in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten oder vom 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
erstellt wird. Diese bietet eine kontrollierte 
Umgebung, um die Entwicklung, 
Erprobung und Validierung innovativer 
KI-Systeme für einen begrenzten 
Zeitraum vor ihrem Inverkehrbringen 
oder ihrer Inbetriebnahme nach einem 
spezifischen Plan zu erleichtern;

Or. en
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Änderungsantrag 29

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44b. „Deepfake“ manipulierte oder 
synthetische Audio- oder visuelle Medien, 
die authentisch erscheinen, und die den 
Eindruck erwecken, eine Person habe 
etwas gesagt oder getan haben, was in 
Wahrheit niemals gesagt oder getan 
wurde. Diese Inhalte werden mithilfe von 
KI-Techniken produziert, einschließlich 
maschinelles Lernen und Deep-Learning;

Or. en

Änderungsantrag 30

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44c. „kritische Infrastruktur“ einen 
Vermögenswert, ein System oder einen 
Teil davon, der bzw. das zur 
Bereitstellung einer Dienstleistung 
erforderlich ist, welche zur 
Aufrechterhaltung der grundlegenden 
gesellschaftlichen Funktionen oder 
wirtschaftlichen Aktivitäten im Sinne von 
Artikel 2 Absätze 4 und 5 der Richtlinie 
…../….. des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Resilienz 
kritischer Einrichtungen 
(2020/0365(COD)) von wesentlicher 
Bedeutung ist;

Or. en
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Änderungsantrag 31

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 
innerhalb des Geltungsbereichs der 
Definition eine 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 32

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Entwurfsprozess dieser delegierten 
Rechtsakte muss die Kommission die 
Eingaben aller relevanten Akteure 
gewährleisten, etwa der hochrangigen 
Expertengruppe zu KI, einschließlich 
technischer Experten und Entwickler von 
KI-Systemen. Die Kommission muss 
ebenso die jährlichen Empfehlungen zu 
Markttrends berücksichtigen, wie in 
Artikel 56 Absatz 2b festgelegt, die ihr 
vom Europäischen Ausschuss für 
künstliche Intelligenz vorgelegt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 33

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. Falls jegliche Unsicherheiten 
zur Einstufung eines KI-Systems 
bestehen, muss der Anbieter das KI-
System als hochriskant einstufen, falls 
seine Nutzung oder Anwendung ein 
Risiko für die Gesundheit und Sicherheit 
oder ein Risiko einer negativen 
Auswirkung auf die Grundrechte von 
Benutzern darstellt, wie in Artikel 7 
Absatz 2 ausgeführt.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Bei der Annahme dieses 
delegierten Rechtsakts muss die 
Kommission die Beiträge aller relevanten 
Akteure berücksichtigen, einschließlich 
der hochrangigen Expertengruppe für KI, 
sowie technischer Experten und 
Entwicklern von KI-Systemen. Die 
Kommission muss ebenso die jährlichen 
Empfehlungen zu Markttrends 
berücksichtigen, wie in Artikel 56 
Absatz 2c festgelegt, die ihr vom 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz vorgelegt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 35

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, 
wobei zwischen einem KI-System, das in 
einer beratenden Funktion verwendet 
wird, und einem KI-System, das direkt zur 
Entscheidungsfindung eingesetzt wird, 
unterschieden werden muss, weil es 
insbesondere aus praktischen oder 
rechtlichen Gründen nach vernünftigem 
Ermessen unmöglich ist, sich diesem 
Ergebnis zu entziehen;

Or. en

Begründung

Das Ausmaß, in dem sich ein Benutzer auf ein KI-System verlässt, ist eine wichtige 
Überlegung, die die Kommission berücksichtigen muss. Handelt es sich um ein KI-System mit 
einer Anzahl von Eingaben, spielt es eine beratende Rolle. Handelt es sich um ein KI-System, 
dessen Ausgabe der einzige entscheidende Faktor bei einer Entscheidung ist, ist dies ein 
System, von dem der Benutzer in hohem Maße abhängt. Es gibt eine Menge Punkte 
dazwischen, doch zum Zweck der Rechtsklarheit und Einfachheit hat sich die Verfasserin 
dazu entschieden, folgendermaßen eine Abgrenzung vorzunehmen.

Änderungsantrag 36

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 

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 
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gelten; rückgängig zu machen gelten;

Or. en

Änderungsantrag 37

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) die Größe und die Art der 
verarbeiteten Daten;

Or. en

Begründung

Der vorgeschlagene Ansatz sollte nicht die Rolle der Verfügbarkeit von Daten und des 
Zugriffs darauf außer Acht lassen, wenn es um die Ermittlung gesellschaftlicher Risiken geht. 
Bevor große Mengen an Daten von ausreichender bis hoher Qualität innerhalb der Union 
verteilt werden, ist noch viel zu tun. Die vorgeschlagenen Kriterien sollten die Marktrealität 
berücksichtigen, um eine übermäßige Regulierung für EU-Unternehmen zu vermeiden, die im 
Moment nicht von großen Datenmengen oder einer guten Datenqualität profitieren können.

Änderungsantrag 38

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) die allgemeine Leistung und die 
Funktionen des KI-Systems, unabhängig 
von seiner Zweckbestimmung;

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe g c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 40

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gd) die Größe und die 
Wahrscheinlichkeit des Vorteils der KI-
Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen 
oder die Gesellschaft als Ganzes;

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein Risikomanagementsystem kann in 
bereits bestehende Verfahren zum 
Risikomanagement integriert werden.

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Ermittlung und Analyse der a) Ermittlung und Analyse der 
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bekannten und vorhersehbaren Risiken, die 
von jedem Hochrisiko-KI-System 
ausgehen;

bekannten und vorhersehbaren Risiken, die 
von jedem Hochrisiko-KI-System 
ausgehen, bezüglich Gesundheit, 
Sicherheit und Grundrechten im 
Zusammenhang mit der 
Zweckbestimmung des Hochrisiko-KI-
Systems;

Or. en

Begründung

Der Artikel enthält keine Anweisungen dazu, welche bestimmten Risiken vom 
Risikomanagementsystem berücksichtigt werden müssen. Diese Formulierung stammt aus den 
Erwägungsgründen 27 und 43. Diese besagen, dass das Ziel dieser Verordnung die 
Minderung von Risiken ist, die im Zusammenhang mit „Gesundheit, Sicherheit und 
Grundrechten“ stehen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Risiken, auf die in Absatz 2 
verwiesen wird, umfassen nur Risiken, die 
nach vernünftigen Maßstäben durch die 
Entwicklung oder die Konstruktion des 
hochriskanten KI-Systems oder durch die 
Bereitstellung ausreichender technischer 
Informationen gemindert oder behoben 
werden können. 

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme, in denen 
Techniken eingesetzt werden, bei denen 

(1) Hochrisiko-KI-Systeme, in denen 
Techniken eingesetzt werden, bei denen 



PA\1250560DE.docx 29/74 PE719.801v01-00

DE

Modelle mit Daten trainiert werden, 
müssen mit Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätzen entwickelt werden, die den 
in den Absätzen 2 bis 5 genannten 
Qualitätskriterien entsprechen.

Modelle mit Daten trainiert werden, 
müssen mit Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätzen entwickelt werden, die den 
in den Absätzen 2 bis 5 genannten 
Qualitätskriterien entsprechen, soweit dies 
aus technischer Hinsicht machbar ist.

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze gelten geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren. Diese 
Verfahren betreffen insbesondere,

(2) Für Trainings-, Validierungs- und 
Testvorgänge der KI-Anwendung gelten 
geeignete Daten-Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren. Diese 
Verfahren betreffen insbesondere die 
folgenden Elemente:

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Datenerfassung, b) Datenerfassungsprozesse,

Or. en

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) eine Untersuchung im Hinblick auf 
mögliche Verzerrungen (Bias);

f) eine Untersuchung im Hinblick auf 
mögliche Verzerrungen (Bias), die 
wahrscheinlich die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen beeinträchtigen 
können oder zu Diskriminierung führen 
können, die gemäß den EU-
Rechtsvorschriften verboten ist;

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) die Ermittlung möglicher 
Datenlücken oder Mängel und wie diese 
Lücken und Mängel behoben werden 
können.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen relevant, 
repräsentativ, fehlerfrei und vollständig 
sein. Sie haben die geeigneten statistischen 
Merkmale, gegebenenfalls auch bezüglich 
der Personen oder Personengruppen, auf 
die das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Diese Merkmale der Datensätze 
können durch einzelne Datensätze oder 
eine Kombination solcher Datensätze 

(3) Hochrisiko-KI-Systeme müssen 
mit den besten Anstrengungen konzipiert 
und entwickelt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze relevant, 
repräsentativ und ausreichend auf Fehler 
und Vollständigkeit gemäß den 
Industriestandards untersucht werden. 
Sie haben die geeigneten statistischen 
Merkmale, gegebenenfalls auch bezüglich 
der Personen oder Personengruppen, auf 
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erfüllt werden. die das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Diese Merkmale der Datensätze 
können durch einzelne Datensätze oder 
eine Kombination solcher Datensätze 
erfüllt werden.

Or. en

Begründung

Auch wenn die Verfasserin hier die Absicht der Kommission nachvollziehen kann, besteht 
dennoch die Notwendigkeit einer weiteren Präzisierung und Gewissheit. Einen Datensatz zu 
erstellen, der zu 100 % genau und fehlerfrei ist, ist unmöglich. Es besteht auch das Risiko, 
dass Benutzer eines bestimmten KI-Systems ein falsches Sicherheitsgefühl erhalten. Darüber 
hinaus kann es aus verschiedenen Gründen geschehen, dass Daten verloren gehen oder nicht 
erfasst werden, aber immer noch von Wert sind.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die technische Dokumentation wird so 
erstellt, dass aus ihr der Nachweis 
hervorgeht, wie das Hochrisiko-KI-System 
die Anforderungen dieses Kapitels erfüllt, 
und dass den zuständigen nationalen 
Behörden und den notifizierten Stellen alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
erforderlich sind, um zu beurteilen, ob das 
KI-System diese Anforderungen erfüllt. Sie 
enthält zumindest die in Anhang IV 
genannten Angaben.

Die technische Dokumentation wird so 
erstellt, dass aus ihr der Nachweis 
hervorgeht, wie das Hochrisiko-KI-System 
die Anforderungen dieses Kapitels erfüllt, 
und dass den zuständigen nationalen 
Behörden und den notifizierten Stellen alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
erforderlich sind, um zu beurteilen, ob das 
KI-System diese Anforderungen erfüllt. Sie 
enthält zumindest die in Anhang IV 
genannten Angaben oder im Falle von 
KMU und Start-ups jegliche äquivalente 
Dokumentation mit denselben Zielen, die 
von der zuständigen Bundesbehörde 
genehmigt werden muss.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, für die notwendige Flexibilität für Anbieter zu sorgen, und dabei deren 
unterschiedliche Größen, Ressourcen und Kapazitäten zu berücksichtigen, da die 
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vorgeschlagenen Mindestanforderungen in Anhang IV eventuell zu mühselig sind. Wir sollten 
auch an die Ressourcen der zuständigen Stellen auf Bundesebene denken und sicherstellen, 
dass sie über die Ressourcen und die erforderliche Expertise verfügen, um eine solche 
technische Dokumentation zu prüfen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Wird ein Hochrisiko-KI-System, 
das mit einem Produkt verbunden ist, das 
unter die in Anhang II Abschnitt A 
aufgeführten Rechtsakte fällt, in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen, so 
wird eine einzige technische 
Dokumentation erstellt, die alle in 
Anhang IV genannten Informationen sowie 
die nach diesen Rechtsakten erforderlichen 
Informationen enthält.

(2) Wird ein Hochrisiko-KI-System, 
das mit einem Produkt verbunden ist, das 
unter die in Anhang II Abschnitt A 
aufgeführten Rechtsakte fällt, in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen, so 
wird eine geeignete technische 
Dokumentation erstellt, die alle in 
Anhang IV genannten Informationen sowie 
die nach diesen Rechtsakten erforderlichen 
Informationen enthält.

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden mit 
Funktionsmerkmalen konzipiert und 
entwickelt, die eine automatische 
Aufzeichnung von Vorgängen und 
Ereignissen („Protokollierung“) während 
des Betriebs der Hochrisiko-KI-Systeme 
ermöglichen. Diese Protokollierung muss 
anerkannten Normen oder gemeinsamen 
Spezifikationen entsprechen.

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden mit 
Funktionsmerkmalen konzipiert und 
entwickelt, die eine technische 
Möglichkeit für die Aufzeichnung von 
Vorgängen und Ereignissen 
(„Protokollierung“) während des Betriebs 
der Hochrisiko-KI-Systeme ermöglichen. 
Diese Protokollierung muss anerkannten 
Normen oder gemeinsamen 
Spezifikationen entsprechen.

Or. en
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Protokollierung gewährleistet, 
dass das Funktionieren des KI-Systems 
während seines gesamten Lebenszyklus in 
einem der Zweckbestimmung des Systems 
angemessenen Maße rückverfolgbar ist.

(2) Die Protokollierung gewährleistet, 
dass das Funktionieren des KI-Systems für 
eine bestimmte Zeit in einem der 
Zweckbestimmung des Systems 
angemessenen Maße rückverfolgbar ist.

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die menschliche Aufsicht wird 
durch eine oder alle der folgenden 
Vorkehrungen gewährleistet:

(3) Das Maß an menschlicher 
Aufsicht muss den spezifischen Risiken, 
dem Grad der Automatisierung und dem 
Kontext des KI-Systems angepasst werden 
und wird durch eine oder alle der 
folgenden Vorkehrungen gewährleistet:

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Fähigkeiten und Grenzen des 
Hochrisiko-KI-Systems vollständig zu 
verstehen und seinen Betrieb 
ordnungsgemäß zu überwachen, damit 
Anzeichen von Anomalien, Fehlfunktionen 
und unerwarteter Leistung so bald wie 

a) die Fähigkeiten und Grenzen des 
Hochrisiko-KI-Systems ausreichend zu 
verstehen und seinen Betrieb 
ordnungsgemäß zu überwachen, damit 
Anzeichen von Anomalien, Fehlfunktionen 
und unerwarteter Leistung so bald wie 
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möglich erkannt und behoben werden 
können;

möglich erkannt und behoben werden 
können;

Or. en

Begründung

Die Schaffung von Rechtsklarheit, ein ausreichendes Verständnis des Systems und die 
Fähigkeit, seinen Betrieb ordnungsgemäß zu überwachen, sollten genug sein. Das 
Verständnis der Kapazitäten und Einschränkungen eines KI-Systems muss gut genug sein, um 
Untersuchungen auf Zeichen von Anomalien, Fehlfunktionen und unerwartete Leistung 
durchführen zu können. Allerdings ist es nicht unbedingt notwendig, jedes Detail des 
komplexen Maschinen-Lernprozesses vollkommen zu verstehen; in Unternehmen mit 
begrenzten Ressourcen und Mitarbeitern ist dies auch nicht immer möglich.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Im Rahmen seiner Berichte muss 
der Europäische Ausschuss für künstliche 
Intelligenz die Entwicklung von digitalen 
Fähigkeiten bezüglich KI-Technologien 
innerhalb der gesamten Union 
überwachen, mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf den in Absatz 4 
dargelegten Eigenschaften.

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden so 
konzipiert und entwickelt, dass sie im 
Hinblick auf ihre Zweckbestimmung ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit erreichen 

(1) Hochrisiko-KI-Systeme werden so 
konzipiert und entwickelt, dass sie im 
Hinblick auf ihre Zweckbestimmung ein 
angemessenes, nach vernünftigen 
Maßstäben zu erwartendes Maß an 



PA\1250560DE.docx 35/74 PE719.801v01-00

DE

und in dieser Hinsicht während ihres 
gesamten Lebenszyklus beständig 
funktionieren.

Genauigkeit, Robustheit und 
Cybersicherheit erreichen und in dieser 
Hinsicht während ihres gesamten 
Lebenszyklus beständig funktionieren.

Or. en

Begründung

Durch diese Hinzufügung entspricht der Absatz der bestehenden Gesetzgebung zur 
Produktsicherheit, da sich die Markterwartungen bezüglich Software im Gegensatz zu 
Hardware-Produkten unterscheiden.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Um die technischen Fragen zu 
behandeln, wie die geeigneten Grade an 
Genauigkeit, Robustheit oder 
Cybersicherheit zu messen sind, richtet 
der Europäische Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eine gemeinsame europäische 
Benchmarking-Behörde ein, die nationale 
Metrologie- und Benchmarking-
Behörden zusammenbringt.

Or. en

Begründung

While Article 15 states the need for “appropriate levels” of “accuracy, robustness and 
cybersecurity”, one big gap exists. There are no relevant accuracy metrics on a European 
level to guide developers and providers of AI. While standardisation organisations exist to 
establish what the standard should be, benchmarking organisations are needed to establish 
how these standards should be met and measured. The creation of a common European 
authority - such as a European Benchmarking Institute or as a subgroup of the European AI 
Board - would allow for a cohesive European approach to benchmarking and metrics. It 
should draw inspiration from existing structures such as the “Laboratoire national de 
métrologie et d'essais (LNE)” in France or the National Institute for Science and 
Technology’s Software Quality Group on Metrics and Measures in the United States.
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Hochrisiko-KI-Systeme müssen 
widerstandsfähig gegenüber Fehlern, 
Störungen oder Unstimmigkeiten sein, die 
innerhalb des Systems oder der Umgebung, 
in der das System betrieben wird, 
insbesondere wegen seiner Interaktion mit 
natürlichen Personen oder anderen 
Systemen auftreten können.

(3) Es müssen geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu gewährleisten, 
dass Hochrisiko-KI-Systeme so 
widerstandsfähig wie möglich gegenüber 
Fehlern, Störungen oder Unstimmigkeiten 
sind, die innerhalb des Systems oder der 
Umgebung, in der das System betrieben 
wird, insbesondere wegen seiner 
Interaktion mit natürlichen Personen oder 
anderen Systemen auftreten können.

Or. en

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Robustheit von Hochrisiko-KI-
Systemen kann durch technische 
Redundanz erreicht werden, was auch 
Sicherungs- oder Störungssicherheitspläne 
umfassen kann.

Die Robustheit von Hochrisiko-KI-
Systemen kann durch technische 
Redundanz erreicht werden, was auch 
Sicherungs- oder Störungssicherheitspläne 
des entsprechenden Anbieters und bei 
Bedarf auch Input vom Benutzer 
umfassen kann.

Or. en

Begründung

In bestimmten Fällen hat der Benutzer des KI-Systems bessere Kenntnisse der Verlässlichkeit 
und Widerstandsfähigkeit, einschließlich der Sicherungs- oder Störungssicherheitspläne. Dies 
gäbe den Marktakteuren ein größeres Ausmaß an Flexibilität, um zu wählen, wie diese 
Verpflichtung je nach den jeweiligen Umständen des KI-Systems erfüllt werden soll, während 
die Hauptverpflichtungen des Anbieters bestehen bleiben.
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Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hochrisiko-KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen, sind so zu 
entwickeln, dass auf möglicherweise 
verzerrte Ergebnisse, die durch eine 
Verwendung vorheriger Ergebnisse als 
Eingabedaten für den künftigen Betrieb 
entstehen („Rückkopplungsschleifen“), 
angemessen mit geeigneten 
Risikominderungsmaßnahmen 
eingegangen wird.

Hochrisiko-KI-Systeme, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
weiterhin dazulernen, sind so zu 
entwickeln, dass auf möglicherweise 
verzerrte Ergebnisse, die sich auf 
Eingabedaten für den künftigen Betrieb 
auswirken („Rückkopplungsschleifen“), 
angemessen mit geeigneten 
Risikominderungsmaßnahmen 
eingegangen wird.

Or. en

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die technischen Lösungen für den Umgang 
mit KI-spezifischen Schwachstellen 
müssen gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Verhütung und Kontrolle von Angriffen 
umfassen, mit denen versucht wird, den 
Trainingsdatensatz zu manipulieren 
(„Datenvergiftung“), von Eingabedaten, 
die das Modell zu Fehlern verleiten sollen 
(„feindliche Beispiele“), oder von 
Modellmängeln.

Die technischen Lösungen für den Umgang 
mit KI-spezifischen Schwachstellen 
können gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Verhütung und Kontrolle von Angriffen 
umfassen, mit denen versucht wird, den 
Trainingsdatensatz zu manipulieren 
(„Datenvergiftung“), von Eingabedaten, 
die das Modell zu Fehlern verleiten sollen 
(„feindliche Beispiele“), oder von 
Modellmängeln.

Or. en

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen erstellen die in Artikel 11 
genannte technische Dokumentation gemäß 
Anhang IV.

(1) Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen erstellen die in Artikel 11 
genannte technische Dokumentation sowie 
die in Artikel 15 genannten 
Gebrauchsanweisungen gemäß 
Anhang IV.

Or. en

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen bewahren die von ihren 
Hochrisiko-KI-Systemen automatisch 
erzeugten Protokolle auf, soweit diese 
Protokolle aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Nutzer oder auf 
gesetzlicher Grundlage ihrer Kontrolle 
unterliegen. Die Protokolle müssen 
aufbewahrt werden, und zwar für einen 
Zeitraum, der der Zweckbestimmung des 
Hochrisiko-KI-Systems sowie den 
geltenden rechtlichen Verpflichtungen 
nach Unionsrecht oder nationalem Recht 
entspricht.

(1) Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen bewahren die von ihren 
Hochrisiko-KI-Systemen automatisch 
erzeugten Protokolle auf, soweit diese 
Protokolle aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Nutzer oder auf 
gesetzlicher Grundlage ihrer Kontrolle 
unterliegen. Sie müssen diese 
aufbewahren, und zwar für einen Zeitraum 
von mindestens sechs Monaten, es sei 
denn, dies ist anderweitig im 
anwendbaren Unionsrecht oder nationalem 
Recht festgelegt.

Or. en

Begründung

Die Einführung von Anforderungen zur Datenaufzeichnung für den gesamten Lebenszyklus 
eines KI-Systems würde zu einem Übermaß an Datenspeicherung führen, was wiederum eine 
zuverlässige Stromversorgung erfordert (welche mit erheblichen Speicher- und 
Wartungskosten verbunden ist). Darüber hinaus hätte die Speicherung solcher Daten in 
Rechenzentren für längere Zeiträume als für den Anwendungszweck nötig wäre, eine 
schädliche Auswirkung auf die Umgebung.
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Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen 
übermitteln einer zuständigen nationalen 
Behörde auf deren Verlangen alle 
Informationen und Unterlagen, die 
erforderlich sind, um die Konformität des 
Hochrisiko-KI-Systems mit den 
Anforderungen in Kapitel 2 dieses Titels 
nachzuweisen, in einer von dem 
betreffenden Mitgliedstaat festgelegten 
Amtssprache der Union. Auf begründetes 
Verlangen einer zuständigen nationalen 
Behörde gewähren die Anbieter dieser 
Behörde auch Zugang zu den von ihrem 
Hochrisiko-KI-System automatisch 
erzeugten Protokollen, soweit diese 
Protokolle aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Nutzer oder auf 
gesetzlicher Grundlage ihrer Kontrolle 
unterliegen.

Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen 
übermitteln einer zuständigen nationalen 
Behörde auf deren Verlangen alle 
Informationen und Unterlagen, die 
erforderlich sind, um die Konformität des 
Hochrisiko-KI-Systems mit den 
Anforderungen in Kapitel 2 dieses Titels 
nachzuweisen, in einer von dem 
betreffenden Mitgliedstaat festgelegten 
Amtssprache der Union. Auf begründetes 
Verlangen einer zuständigen nationalen 
Behörde gewähren die Anbieter dieser 
Behörde auch Zugang zu den von ihrem 
Hochrisiko-KI-System automatisch 
erzeugten Protokollen, soweit diese 
Protokolle aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Nutzer oder auf 
gesetzlicher Grundlage ihrer Kontrolle 
unterliegen. Die nationalen zuständigen 
Behörden müssen alle 
Handelsgeheimnisse, die in den gemäß 
Artikel 70 Absatz 2 empfangenen 
Informationen enthalten sind, vertraulich 
behandeln.

Or. en

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) der bevollmächtigte Vertreter, auf 
den in Artikel 25 Bezug genommen wird, 
vom Anbieter benannt wurde.

Or. en



PE719.801v01-00 40/74 PA\1250560DE.docx

DE

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) wenn sie eine Wahl zur 
Zweckbestimmung eines KI-Systems 
treffen, ein KI-System, das bereits auf 
dem Markt ist oder in Betrieb genommen 
wurde, schulen oder auf eine solche 
Weise ändern, dass es zu einem 
Hochrisiko-KI-System wird.

Or. en

Begründung

Begründung: Siehe vorgeschlagene Änderungen und Begründung im neuen Artikel 28a.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Unter den in Absatz 1 Buchstabe b 
oder c genannten Umständen gilt der 
Anbieter, der das Hochrisiko-KI-System 
ursprünglich in Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen hatte, nicht mehr als 
Anbieter für die Zwecke dieser 
Verordnung.

(2) Unter den in Absatz 1 Buchstabe b, 
c oder ca genannten Umständen gilt der 
Anbieter, der Einführer oder der 
Benutzer, der das Hochrisiko-KI-System 
ursprünglich in Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen hatte, nicht mehr als 
Anbieter für die Zwecke dieser 
Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 28a
KI-Systeme zur allgemeinen Verwendung
(1) Die Markteinführung, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung von KI-
Systemen zur allgemeinen Verwendung 
dürfen nicht alleine als Begründung 
verwendet werden, dass diese Systeme 
unter diese Verordnung fallen. 
Die Anbieter von KI-Systemen für die 
allgemeine Verwendung müssen mit den 
Benutzern ihrer Produkte 
zusammenarbeiten und diese durch 
Bereitstellung ihrer technischen Expertise 
darin unterstützen, die Anforderungen 
dieser Verordnung zu erfüllen. Der 
Wechsel von Benutzer zu Anbieter in 
Artikel 28 Absatz1, Punkt (ca), gilt 
weiterhin. Bei einem solchen Austausch 
müssen Geschäftsgeheimnisse und 
aktuelle Marktindikatoren in vollem 
Ausmaß respektiert werden, und ein 
solcher Austausch umfasst nur solche 
Verpflichtungen, die mit der technischen 
Konstruktion und Entwicklung des KI-
Systems verbunden sind, bevor es eine 
Zweckbestimmung erhält. Der Anbieter 
von KI-Systemen zur allgemeinen 
Verwendung muss sich in der EU-
Datenbank registrieren, die in Anhang 60 
erwähnt wird. 
(2) Jede Person, die unter ihrem 
eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke 
ein KI-System zur allgemeinen 
Verwendung auf den Markt bringt oder in 
Betrieb nimmt, oder die ein KI-System zur 
allgemeinen Verwendung mit einer 
bestimmten Zweckbestimmung im Sinne 
dieser Verordnung auf den Markt bringt, 
wird als Anbieter des KI-Systems erachtet. 
(3) Absatz 2 gilt gleichermaßen für 
jede Person, die ein KI-System zur 
allgemeinen Verwendung, das auf dem 
Markt erhältlich ist, mit oder ohne 
Modifizierung in ein KI-System integriert, 
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für das die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten. 
(4) Dieser Artikel gilt unabhängig 
davon, ob es sich bei dem KI-System zur 
allgemeinen Verwendung um Open-
Source-Software handelt oder nicht. 
(5) Die Kommission und der 
Europäische Ausschuss für künstliche 
Intelligenz müssen bei der Erstellung von 
Verhaltenskodizes auch Bestimmungen 
für KI-Systeme für die allgemeine 
Verwendung einbeziehen, unter 
Berücksichtigung der neuesten 
technologischen Entwicklungen, der 
Auswirkungen auf Start-ups und KMU 
und der Effektivität bestehender 
Verordnungen zu KI-Systemen zur 
allgemeinen Verwendung. Vertraulichkeit 
und der Schutz von Handelsgeheimnissen 
sind bei diesem Ansatz von wesentlicher 
Bedeutung.

Or. en

Begründung

A provider that puts a general purpose AI system - without an intended purpose - on the 
market cannot fulfil all of the obligations under Articles 9-15 given the centrality of “intended 
purpose” to fulfilling those criteria. Therefore, those systems shall not be subject to the 
provisions of this Regulation. This clarification is essential to allowing European businesses 
to compete and innovate - rather than stifling off an industry with regulation that has not even 
fully matured yet. To ensure that consumer-facing users (who become providers in 
accordance with Article 28 paragraph1(d)), which may be smaller players on the market, 
have the technical understanding and help needed in fulfilling the criteria set out in this 
Regulation, the Rapporteur aims to strike a balanced approach. Such an approach 
encourages the general purpose AI system provider to aid in the fulfilment of some minimal 
provisions, which can be controlled during the development phase, even without an intended 
purpose. Keeping in mind concerns over confidentiality, which could exist on both sides of 
such a contractual relationship, the Rapporteur does not go as far as to mandate such an 
exchange, but rather allows for an exchange based on market principles and protection of 
trade secrets. Combined with the other measures for general purpose systems, the Rapporteur 
believes it is the way to strike the right balance in the value chain responsibility. Finally, 
keeping a database of general purpose AI systems - with minimal information given that they 
do not have an intended purpose and therefore cannot fulfil many of these criteria - would 
allow for public oversight and monitoring of the systems in use on the EU market.
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Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Benutzer müssen diese 
Aufgabe der menschlichen Aufsicht 
natürlichen Personen geben, die die 
notwendige Kompetenz, Schulung und 
Befugnis besitzen.

Or. en

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 lassen 
sonstige Pflichten der Nutzer nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht sowie 
das Ermessen der Nutzer bei der 
Organisation ihrer eigenen Ressourcen und 
Tätigkeiten zur Wahrnehmung der vom 
Anbieter angegebenen Maßnahmen der 
menschlichen Aufsicht unberührt.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 und 1a 
lassen sonstige Pflichten der Nutzer nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht sowie 
das Ermessen der Nutzer bei der 
Organisation ihrer eigenen Ressourcen und 
Tätigkeiten zur Wahrnehmung der vom 
Anbieter angegebenen Maßnahmen der 
menschlichen Aufsicht unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nutzer von Hochrisiko-KI-
Systemen bewahren die von ihrem 
Hochrisiko-KI-System automatisch 
erzeugten Protokolle auf, soweit diese 
Protokolle ihrer Kontrolle unterliegen. Die 

(5) Nutzer von Hochrisiko-KI-
Systemen bewahren die von ihrem 
Hochrisiko-KI-System automatisch 
erzeugten Protokolle auf, soweit diese 
Protokolle ihrer Kontrolle unterliegen. Sie 
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Protokolle müssen aufbewahrt werden, 
und zwar für einen Zeitraum, der der 
Zweckbestimmung des Hochrisiko-KI-
Systems sowie den geltenden rechtlichen 
Verpflichtungen nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht entspricht.

müssen diese aufbewahren, und zwar für 
einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten, es sei denn, dies ist anderweitig 
im geltenden Unionsrecht oder im 
nationalem Recht festgelegt.

Or. en

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Hochrisiko-KI-Systemen, die mit 
harmonisierten Normen oder Teilen davon, 
deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, übereinstimmen, wird eine 
Konformität mit den Anforderungen in 
Kapitel 2 dieses Artikels vermutet, soweit 
diese Anforderungen von den Normen 
abgedeckt sind.

Um eine bessere Berücksichtigung der 
KMU bei der Erstellung von 
harmonisierten Normen zu erreichen, muss 
der Einbezug von KMU bei den 
Entwicklungsprozessen der Normen 
erleichtert werden, gemäß Artikel 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012.

Or. en

Begründung

Research shows that SME participation in standardisation bodies is generally not 
representative of their percentage in the economy. This increases the likelihood that the 
standards will be written in a way that would not be feasible and workable for SMEs. 
Therefore, it is very important to further foster already existing mechanisms to ensure the 
active participation of SMEs in standards development processes. On top of the already 
existing measures for SMEs in Article 55, the Rapporteur’s aim is to ensure the proactive 
involvement of SMEs in the standardisation process as a further supporting measure for 
smaller players.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Ausarbeitung der in 
Absatz 1 genannten gemeinsamen 
Spezifikationen holt die Kommission die 
Stellungnahmen der einschlägigen Stellen 
oder Expertengruppen ein, die nach den 
jeweiligen sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften der Union eingerichtet 
wurden.

(2) Bei der Ausarbeitung der in 
Absatz 1 genannten gemeinsamen 
Spezifikationen holt die Kommission die 
Stellungnahmen der einschlägigen 
Akteuren, einschließlich KMU und Start-
ups, relevanten Stellen oder 
Expertengruppen ein, die nach den 
jeweiligen sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften der Union eingerichtet 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für Hochrisiko-KI-Systeme, die im 
Rahmen eines der 
Cybersicherheitszertifizierungssysteme 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/881 des 
Europäischen Parlaments und des Rates63, 
deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, 
zertifiziert wurden oder für die eine solche 
Konformitätserklärung erstellt wurde, gilt 
die Vermutung, dass sie die in Artikel 15 
der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Cybersicherheitsanforderungen erfüllen, 
sofern diese Anforderungen von der 
Cybersicherheitszertifizierung oder der 
Konformitätserklärung oder Teilen davon 
abdeckt sind.

(2) Für Hochrisiko-KI-Systeme, die im 
Rahmen eines der 
Cybersicherheitszertifizierungssysteme 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/881 des 
Europäischen Parlaments und des Rates63, 
deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, 
zertifiziert wurden oder für die eine solche 
Konformitätserklärung erstellt wurde, gilt 
die Vermutung, dass sie die in Artikel 15 
der vorliegenden Verordnung, sofern 
anwendbar, festgelegten 
Cybersicherheitsanforderungen erfüllen, 
sofern diese Anforderungen von der 
Cybersicherheitszertifizierung oder der 
Konformitätserklärung oder Teilen davon 
abdeckt sind.

__________________ __________________
63 Verordnung (EU) 2019/881 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über die ENISA 
(Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit) und über die 

63 Verordnung (EU) 2019/881 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über die ENISA 
(Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit) und über die 
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Zertifizierung der Cybersicherheit von 
Informations- und Kommunikationstechnik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur 
Cybersicherheit) (ABl. L 151 vom 
7.6.2019, S. 1).

Zertifizierung der Cybersicherheit von 
Informations- und Kommunikationstechnik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur 
Cybersicherheit) (ABl. L 151 vom 
7.6.2019, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hat ein Anbieter zum Nachweis, dass sein 
Hochrisiko-KI-System die Anforderungen 
in Kapitel 2 dieses Titels erfüllt, die 
harmonisierten Normen gemäß Artikel 40 
nicht oder nur teilweise angewandt oder 
gibt es solche harmonisierten Normen nicht 
und liegen keine gemeinsamen 
Spezifikationen gemäß Artikel 41 vor, so 
befolgt er das 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII.

Hat ein Anbieter zum Nachweis, dass sein 
Hochrisiko-KI-System die Anforderungen 
in Kapitel 2 dieses Titels erfüllt, die 
harmonisierten Normen gemäß Artikel 40 
nicht oder nur teilweise angewandt oder 
gibt es solche harmonisierten Normen nicht 
und liegen keine gemeinsamen 
Spezifikationen gemäß Artikel 41 vor, so 
befolgt er das 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII. Sollte der Anbieter bereits 
über eine etablierte interne Organisation 
und die entsprechenden Strukturen für 
bestehende Konformitätsbewertungen 
oder Anforderungen unter anderen 
bestehenden Regelungen verfügen, kann 
der Anbieter diese bestehenden 
Compliance-Strukturen, ganz oder 
teilweise, nutzen, solange er über die 
Kapazität und Kompetenz verfügt, die 
Anforderungen für das Produkt gemäß 
dieser Verordnung zu erfüllen.

Or. en

Begründung

Sollte der Anbieter bereits über etablierte Strukturen zur Einhaltung der Anforderungen und 
Bewertungen aus bestehenden Regelungen verfügen (wie DSGVO, Cybersicherheit oder 
anderen), sollte der Anbieter in der Lage sein, diese bereits vorhandenen Strukturen zu nutzen 
– vorausgesetzt, dass er auch in der Lage ist, die Anforderungen für das Produkt gemäß 
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dieser Verordnung zu erfüllen. Diese wäre besonders vorteilhaft für KMU und Start-ups, 
denen eventuell die notwendigen Ressourcen fehlen, um die Kosten ihrer Verpflichtungen und 
zur Compliance aufzubringen.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung der 
Anhänge VI und VII zu erlassen, um 
Elemente der 
Konformitätsbewertungsverfahren 
einzuführen, die angesichts des technischen 
Fortschritts erforderlich werden.

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung der 
Anhänge VI und VII zu erlassen, um 
Elemente der 
Konformitätsbewertungsverfahren 
einzuführen, die angesichts des technischen 
Fortschritts erforderlich werden. Die 
Kommission muss den Europäischen 
Ausschuss für künstliche Intelligenz, der 
gemäß Artikel 56 eingerichtet wird, sowie 
alle relevanten Akteure konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 1 und 2 zu erlassen, 
um die in Anhang III Nummern 2 bis 8 
genannten Hochrisiko-KI-Systeme dem 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII oder Teilen davon zu 
unterwerfen. Die Kommission erlässt 
solche delegierten Rechtsakte unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit des 
Konformitätsbewertungsverfahrens auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 

(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 1 und 2 zu erlassen, 
um die in Anhang III Nummern 2 bis 8 
genannten Hochrisiko-KI-Systeme dem 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Anhang VII oder Teilen davon zu 
unterwerfen. Die Kommission erlässt 
solche delegierten Rechtsakte unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit des 
Konformitätsbewertungsverfahrens auf der 
Grundlage einer internen Kontrolle gemäß 
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Anhang VI hinsichtlich der Vermeidung 
oder Minimierung der von solchen 
Systemen ausgehenden Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit und den Schutz 
der Grundrechte sowie hinsichtlich der 
Verfügbarkeit angemessener Kapazitäten 
und Ressourcen in den notifizierten 
Stellen.

Anhang VI hinsichtlich der Vermeidung 
oder Minimierung der von solchen 
Systemen ausgehenden Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit und den Schutz 
der Grundrechte sowie hinsichtlich der 
Verfügbarkeit angemessener Kapazitäten 
und Ressourcen in den notifizierten 
Stellen. Die Kommission muss den 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz, der gemäß Artikel 56 
eingerichtet wird, sowie alle relevanten 
Akteure konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Nutzer eines KI-Systems, das Bild-, 
Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder 
manipuliert, die wirklichen Personen, 
Gegenständen, Orten oder anderen 
Einrichtungen oder Ereignissen merklich 
ähneln und einer Person fälschlicherweise 
als echt oder wahrhaftig erscheinen würden 
(„Deepfake“), müssen offenlegen, dass die 
Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert 
wurden.

(3) Nutzer eines KI-Systems, das Bild-, 
Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder 
manipuliert, die wirklichen Personen, 
Gegenständen, Orten oder anderen 
Einrichtungen oder Ereignissen merklich 
ähneln und einer Person fälschlicherweise 
als echt oder wahrhaftig erscheinen würden 
(„Deepfake“), müssen klar und deutlich 
offenlegen, dass die Inhalte künstlich 
erzeugt oder manipuliert wurden.

Or. en

Begründung

Aufgrund der möglichen schädlichen Auswirkungen von Deepfakes – wie die sehr schnelle 
Verbreitung von falschen Informationen – und der Auswirkungen auf das gesellschaftliche 
Vertrauen, empfiehlt die Verfasserin, dass solche Offenlegungen klar und deutlich formuliert 
werden (und nicht etwa unter allgemeiner Wirtschaftsterminologie versteckt). Deepfakes 
stellen eine enorme Gefahr für die Demokratie und die Grundrechte dar. Das 
gesellschaftliche Vertrauen ist das A und O für eine Aufnahme und Bereitstellung von KI in 
verschiedenen Sektoren der Gesellschaft.
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Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) KI-Reallabore, die von den 
zuständigen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten oder vom Europäischen 
Datenschutzbeauftragten eingerichtet 
werden, bieten eine kontrollierte 
Umgebung, um die Entwicklung, 
Erprobung und Validierung innovativer 
KI-Systeme für einen begrenzten Zeitraum 
vor ihrem Inverkehrbringen oder ihrer 
Inbetriebnahme nach einem spezifischen 
Plan zu erleichtern. Dies geschieht unter 
direkter Aufsicht und Anleitung der 
zuständigen Behörden, um die Einhaltung 
der Anforderungen dieser Verordnung und 
gegebenenfalls anderer Rechtsvorschriften 
der Union und der Mitgliedstaaten, die 
innerhalb des Reallabors beaufsichtigt 
wird, sicherzustellen.

(1) KI-Reallabore, die von der 
Kommission in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten oder vom Europäischen 
Datenschutzbeauftragten eingerichtet 
werden, müssen eine kontrollierte 
Umgebung bereitstellen, um die sichere 
Entwicklung, Erprobung und Validierung 
innovativer KI-Systeme für einen 
begrenzten Zeitraum vor ihrem 
Inverkehrbringen oder ihrer 
Inbetriebnahme nach einem spezifischen 
Plan zu erleichtern. Dies geschieht unter 
direkter Aufsicht und Anleitung der 
Kommission in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden, um die Einhaltung 
der Anforderungen dieser Verordnung und 
gegebenenfalls anderer Rechtsvorschriften 
der Union und der Mitgliedstaaten, die 
innerhalb des Reallabors beaufsichtigt 
wird, sicherzustellen. Die Kommission 
muss eine ergänzende Rolle spielen und 
Mitgliedstaaten, die über nachweisbare 
Erfahrung mit Reallaboren verfügen, 
erlauben, auf dieser Erfahrung 
aufzubauen. Gleichzeitig sollten solche 
Mitgliedstaaten, die Unterstützung bei der 
Einrichtung und der Ausführung dieser 
Reallabore benötigen, unterstützt werden 
und technische Schulungen und 
Ressourcen erhalten.

Or. en

Begründung

The AI Act does not go far enough in supporting innovation, especially for SMEs and start-
ups, in return for all of the obligations that are expected of them. That is why the Rapporteur 
proposes to strengthen the existing provisions for AI Regulatory Sandboxes. The Rapporteur 
very much welcomes the inclusion of this Article and takes it a step further by allowing more 
involvement of the Commission in their set-up and laying out more precisely in a new Annex 
the guiding principles for the functioning of these sandboxes. It is worth noting that the 
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involvement of the Commission is done in a flexible manner, which would accommodate the 
extent to which different Member States may seek the technical guidance or expertise of the 
Commission and to what extent they would wish to include the Commission in the process. 
However, the principles laid out in the Annex should be the minimal one adopted for 
sandboxes across the Union, so as not to allow fragmentation of the Digital Single Market. 
The Rapporteur believes that such an ambitious proposal would allow European companies 
to continue to innovate - to continue to grow in areas where European companies are strong 
and to catch up to competitors in areas where needed, while still keeping open markets and 
competitiveness rather than being protectionist.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Soweit die innovativen KI-Systeme 
personenbezogene Daten verarbeiten oder 
anderweitig der Aufsicht anderer nationaler 
Behörden oder zuständiger Behörden 
unterstehen, die den Zugang zu Daten 
gewähren oder unterstützen, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die nationalen 
Datenschutzbehörden und diese anderen 
nationalen Behörden in den Betrieb des KI-
Reallabors einbezogen werden.

(2) Soweit die innovativen KI-Systeme 
personenbezogene Daten verarbeiten oder 
anderweitig der Aufsicht anderer nationaler 
Behörden oder zuständiger Behörden 
unterstehen, die den Zugang zu Daten 
gewähren oder unterstützen, sorgt die 
Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten dafür, dass die nationalen 
Datenschutzbehörden und diese anderen 
nationalen Behörden in den Betrieb des KI-
Reallabors einbezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die KI-Reallabore lassen die 
Aufsichts- und Abhilfebefugnisse der 
zuständigen Behörden unberührt. Alle 
erheblichen Risiken für die Gesundheit und 
Sicherheit und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung solcher 
Systeme festgestellt werden, führen zur 

(3) Die KI-Reallabore lassen die 
Aufsichts- und Abhilfebefugnisse der 
zuständigen Behörden unberührt. Alle 
erheblichen Risiken für die Gesundheit und 
Sicherheit und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung von KI-
Systemen festgestellt werden, führen zur 
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sofortigen Risikominderung oder, falls dies 
nicht möglich ist, zur Aussetzung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses 
bis eine solche Risikominderung erfolgt ist.

sofortigen Risikominderung oder, falls dies 
nicht möglich ist, zur Aussetzung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses 
bis eine solche Risikominderung erfolgt ist.

Or. en

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die KI-Reallabore 
eingerichtet haben, koordinieren ihre 
Tätigkeiten und arbeiten im Rahmen des 
Europäischen Ausschusses für künstliche 
Intelligenz zusammen. Sie übermitteln 
dem Ausschuss und der Kommission 
jährliche Berichte über die Ergebnisse der 
Umsetzung dieser Pläne, einschließlich 
bewährter Verfahren, gewonnener 
Erkenntnisse und Empfehlungen zu deren 
Aufbau, sowie gegebenenfalls über die 
Anwendung dieser Verordnung und 
anderer Rechtsvorschriften der Union, die 
innerhalb des Reallabors kontrolliert 
werden.

(5) Die Kommission und die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
die KI-Reallabore eingerichtet haben, 
koordinieren ihre Tätigkeiten und arbeiten 
im Rahmen des KI-Reallabor-Programms 
der Kommission zusammen. Die 
Kommission übermittelt dem 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz jährliche Berichte über die 
Ergebnisse der Umsetzung dieser Pläne, 
einschließlich bewährter Verfahren, 
gewonnener Erkenntnisse und 
Empfehlungen zu deren Aufbau, sowie 
gegebenenfalls über die Anwendung dieser 
Verordnung und anderer 
Rechtsvorschriften der Union, die 
innerhalb des Reallabors kontrolliert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Kommission richtet ein KI-
Reallabor-Programm der EU ein, auf 
dessen Modalitäten in Artikel 53 Absatz 6 
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verwiesen wird und das die Elemente 
umfasst, die in Anhang IXa beschrieben 
werden. Die Kommission koordiniert sich 
proaktiv mit den nationalen und ggf. auch 
lokalen Behörden.

Or. en

Begründung

Um eine Fragmentierung des digitalen Binnenmarkt und eine Arbitrage über Grenzen der 
Mitgliedstaaten hinweg zu vermeiden, schlägt die Verfasserin vor, dass das Reallabor-
Programm zentral von der Kommission betrieben werden soll. Gleichzeitig sollen die 
spezifischen Bestimmungen der verschiedenen Mitgliedstaaten bezüglich Haftungsgesetzen 
oder Versicherungsplänen berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Maßnahmen für Kleinanbieter und 
Kleinnutzer

Maßnahmen für KMU-Anbieter, Start-ups 
und Kleinnutzer

Or. en

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Gewährung eines vorrangigen 
Zugangs zu den KI-Reallaboren für 
Kleinanbieter und Start-up-Unternehmen, 
soweit sie die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen;

a) Gewährung eines vorrangigen 
Zugangs zu den KI-Reallaboren für KMU 
und Start-up-Unternehmen, soweit sie die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllen;

Or. en
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Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Durchführung besonderer 
Sensibilisierungsmaßnahmen für die 
Anwendung dieser Verordnung, die auf die 
Bedürfnisse der Kleinanbieter und 
Kleinnutzer ausgerichtet sind;

b) Durchführung besonderer 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Entwicklung von verbesserten digitalen 
Kompetenzen für die Anwendung dieser 
Verordnung, die auf die Bedürfnisse der 
KMU-Anbieter, Start-ups und Kleinnutzer 
ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) gegebenenfalls Einrichtung eines 
eigenen Kanals für die Kommunikation mit 
Kleinanbietern, Benutzern und anderen 
Innovatoren, um Orientierungen zu geben 
und Fragen zur Durchführung dieser 
Verordnung zu beantworten.

c) gegebenenfalls Einrichtung eines 
eigenen Kanals für die Kommunikation mit 
KMU-Anbietern, einschließlich Start-ups, 
Benutzern und anderen Innovatoren, um 
Orientierungen zu geben und Fragen zur 
Durchführung dieser Verordnung zu 
beantworten.

Or. en

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Förderung der Teilnahme von 
KMU im Normenentwicklungsprozess;

Or. en
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Begründung

Die Verfasserin ist der Ansicht, dass es lohnend sei, sich mit dem Thema des Einbezugs der 
KMU in den Normenentwicklungsprozess zu befassen. So hätten auch kleinere Akteure ein 
Mitspracherecht an den Industriestandards, an die sie später gebunden sind.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Zusammenarbeit mit der 
Kommission, um Finanzierungsquellen 
zu erschließen, sodass die Kosten der 
Compliance für die KMU-Anbieter und 
Start-ups sinken.

Or. en

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Festsetzung der Gebühren 
für die Konformitätsbewertung gemäß 
Artikel 43 werden die besonderen 
Interessen und Bedürfnisse von 
Kleinanbietern berücksichtigt, indem diese 
Gebühren proportional zu ihrer Größe und 
der Größe ihres Marktes gesenkt werden.

(2) Bei der Festsetzung der Gebühren 
für die Konformitätsbewertung gemäß 
Artikel 43 werden die besonderen 
Interessen und Bedürfnisse von KMU-
Anbietern und Start-ups berücksichtigt, 
indem diese Gebühren proportional zu 
ihrer Größe, der Größe ihres Marktes und 
der Marktnachfrage gesenkt werden.

Die Kommission muss regelmäßig die 
Kosten für Zertifizierung und Compliance 
für KMU und Start-ups prüfen, auch 
durch Gespräche mit den KMU-
Anbietern, Start-ups und Benutzern.

Or. en
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Begründung

According to the Commission’s Impact Assessment, the estimated compliance costs for SMEs 
that develop or deploy high-risk AI applications are estimated at around 6 000 - 7 0000 EUR. 
The conformity assessment (for the notified body to monitor compliance with the 
documentation requirements) is estimated to cost between 3 5000 - 7 500 EUR, which makes 
for a total of 9 500 - 14 5000 EUR. Costs could be even higher when one takes into account 
external consultancy, internal costs and auditing costs. Given that we need to hold even 
smaller players accountable for high-risk AI, the Rapporteur proposes for the EC to continue 
monitoring and assessing these costs. This would provide policymakers at both the European 
and national level with the information needed to better inform policymaking towards SMEs.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Wenn dies angemessen ist, sollen 
die Mitgliedstaaten die vorhandenen 
ausgewiesenen Kanäle zur 
Kommunikation mit den KMU und den 
Start-ups nutzen. Solche bestehenden 
Kanäle könnten folgende umfassen, sind 
aber nicht darauf beschränkt: das 
Netzwerk von Computer-Notfallteams der 
Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA), nationale 
Datenschutzbehörden, die KI-On-
Demand-Plattform, die Europäischen 
Digitalen Innovationszentren und die 
Versuchs- und Prüfeinrichtungen, die von 
der Kommission und den Mitgliedstaaten 
auf nationaler oder EU-Ebene gegründet 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ein „Europäischer Ausschuss für 
künstliche Intelligenz“ (im Folgenden 
„Ausschuss“) wird eingerichtet.

(1) Ein „Europäischer Ausschuss für 
künstliche Intelligenz“ (im Folgenden 
„Ausschuss“) wird eingerichtet. Der 
Ausschuss über ein starkes Mandat sowie 
ausreichende Ressourcen und geschulte 
Fachkräfte verfügen, um die 
ordnungsgemäße Leistung seiner 
Aufgaben gemäß Artikel 58 zu 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Überlegung, wie die Union die 
Vorteile der KI für sich nutzen kann und 
wie gleichzeitig die Risiken angemessen 
gemindert werden.

Or. en

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ausschuss besteht aus den 
nationalen Aufsichtsbehörden, vertreten 
durch ihren Leiter oder einen 
gleichwertigen hochrangigen Beamten der 
Behörde, und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Weitere 
nationale Behörden können zu den 
Sitzungen eingeladen werden, wenn die 
erörterten Fragen für sie von Belang sind.

(1) Der Ausschuss besteht aus den 
nationalen Aufsichtsbehörden, vertreten 
durch ihren Leiter oder einen 
gleichwertigen hochrangigen Beamten der 
Behörde, und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Weitere 
nationale Behörden können zu den 
Sitzungen eingeladen werden, wenn die 
erörterten Fragen für sie von Belang sind. 
Falls angemessen können KI-Entwickler, 
Datenwissenschaftler, KMU und Start-
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ups sowie weitere relevante Akteure zu 
Besprechungen des Ausschusses 
eingeladen werden. Diese KI-Entwickler 
und Datenwissenschaftler sollen 
ausgewählt werden, wie in den 
Verfahrensregeln des Ausschusses 
definiert.

Or. en

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausschuss kann externe 
Sachverständige und Beobachter zu seinen 
Sitzungen einladen und einen 
Meinungsaustausch mit interessierten 
Dritten führen, um diesen in 
angemessenem Umfang in seine 
Tätigkeiten einfließen zu lassen. Dazu 
kann die Kommission den Austausch 
zwischen dem Verwaltungsrat und anderen 
Einrichtungen, Ämtern, Agenturen und 
Beratungsgruppen der Union fördern.

(4) Der Ausschuss schafft einen 
strukturierten Dialog mit der 
hochrangigen Expertengruppe zu KI. Er 
wird regelmäßig externe Sachverständige 
und Beobachter zu seinen Sitzungen 
einladen und einen Meinungsaustausch mit 
interessierten Dritten führen, um diesen in 
angemessenem Umfang in seine 
Tätigkeiten einfließen zu lassen. Dazu 
kann die Kommission den Austausch 
zwischen dem Verwaltungsrat und anderen 
Einrichtungen, Ämtern, Agenturen und 
Beratungsgruppen der Union fördern.

Or. en

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Leisten eines Beitrags zu einer 
einheitlichen Verwaltungspraxis in den 
Mitgliedstaaten, auch bezüglich der 
Funktionsweise der in Artikel 53 
genannten KI-Reallabore;

b) Leisten eines Beitrags zu einer 
einheitlichen Verwaltungspraxis in den 
Mitgliedstaaten, auch bezüglich der 
Funktionsweise der in Artikel 53, 
Artikel 54 und Anhang IXa genannten KI-
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Reallabore;

Or. en

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Durchführung einer jährlichen 
strategischen Bestandsaufnahme und von 
Prognosen, um beeinflussende Trends 
und aufkommende Probleme in Bezug auf 
diese Verordnung zu erkennen, 
einschließlich eines besonderen Fokus 
auf der Entwicklung digitaler 
Fähigkeiten;

Or. en

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Jährliche Veröffentlichung von 
Empfehlungen an die Kommission, 
einschließlich, aber nicht begrenzt auf 
Meinungen zur Notwendigkeit einer 
Änderung von Anhang I und Anhang III 
angesichts der verfügbaren Nachweise;

Or. en

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Arbeit an der Einrichtung einer 
gemeinsamen europäischen 
Benchmarking-Behörde, die nationale 
Metrologie- und Benchmarking-
Behörden zusammenführt, wie ein 
Europäisches Benchmarking-Institut oder 
als eine Untergruppe des Europäischen 
Ausschusses zur künstlichen Intelligenz.

Or. en

Begründung

While Article 15 states the need for “appropriate levels” of “accuracy, robustness and 
cybersecurity”, one big gap exists. There are no relevant accuracy metrics on a European 
level to guide developers and providers of AI. While standardisation organisations exist to 
establish what the standard should be, benchmarking organisations are needed to establish 
how these standards should be met and measured. The creation of a common European 
authority - such as a European Benchmarking Institute or as a subgroup of the European AI 
Board - would allow for a cohesive European approach to benchmarking and metrics. It 
should draw inspiration from existing structures such as the “Laboratoire national de 
métrologie et d'essais (LNE)” in France or the National Institute for Science and 
Technology’s Software Quality Group on Metrics and Measures in the United States.

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 60 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission errichtet und 
pflegt in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten eine EU-Datenbank mit 
den in Absatz 2 genannten Informationen 
über Hochrisiko-KI-Systeme, wie 
beschrieben in Artikel 6(2), die gemäß 
Artikel 51 registriert werden.

(1) Die Kommission soll in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
eine EU-Datenbank für KI-Systeme zur 
allgemeinen Verwendung gemäß Artikel 
28a errichten und pflegen.

Or. en
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Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 61 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit dem System zur Beobachtung 
nach dem Inverkehrbringen müssen sich 
die einschlägigen von den Nutzern 
bereitgestellten oder aus anderen Quellen 
gesammelten Daten zur Leistung der 
Hochrisiko-KI-Systeme über deren 
gesamte Lebensdauer hinweg aktiv und 
systematisch erfassen, dokumentieren und 
analysieren lassen, und der Anbieter muss 
damit die fortdauernde Einhaltung der in 
Titel III Kapitel 2 genannten 
Anforderungen an die KI-Systeme 
bewerten können.

(2) Mit dem System zur Beobachtung 
nach dem Inverkehrbringen, welches 
Aktivitäten enthalten soll, um die 
einschlägigen von den Nutzern gemäß 
Artikel 29 bereitgestellten oder aus anderen 
Quellen gesammelten Daten zur Leistung 
der Hochrisiko-KI-Systeme über deren 
gesamte Lebensdauer hinweg aktiv und 
systematisch zu erhalten, zu erfassen, 
dokumentieren und analysieren lassen, und 
der Anbieter muss damit die fortdauernde 
Einhaltung der in Titel III Kapitel 2 
genannten Anforderungen an die KI-
Systeme bewerten können.

Or. en

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Im Zusammenhang mit ihren 
Tätigkeiten erhalten die 
Marktüberwachungsbehörden 
uneingeschränkten Zugang zu den von den 
Anbietern genutzten Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätzen, auch 
über 
Anwendungsprogrammierschnittstellen 
(API) oder sonstige für den Fernzugriff 
geeignete technische Mittel und 
Instrumente.

(1) Bei ausreichender Motivation und 
Verhältnismäßigkeit können Behörden 
zur Marktüberwachung den Zugriff auf 
Daten und zur Dokumentation im 
Zusammenhang mit ihren Aktivitäten 
anfordern. Die Behörden zur 
Marktüberwachung müssen vollständigen 
Zugriff auf die Schulungs-, Validierungs- 
und Testdatensätze erhalten, die vom 
Anbieter verwendet werden, auch über 
Anwendungsprogrammierschnittstellen 
(API) oder sonstige für den Fernzugriff 
geeignete Mittel und Instrumente, die im 
engen Sinn zum Zweck seiner Anfrage 
notwendig sind.
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Or. en

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Sofern dies für die Bewertung der 
Konformität der Hochrisiko-KI-Systeme 
mit den in Titel III Kapitel 2 festgelegten 
Anforderungen notwendig ist, wird der 
Marktüberwachungsbehörde auf deren 
begründetes Verlangen Zugang zum 
Quellcode des KI-Systems gewährt.

(2) Sofern dies für die Bewertung der 
Konformität der Hochrisiko-KI-Systems, 
wie in einer Situation der höheren 
Gewalt, mit den in Titel III Kapitel 2 
festgelegten Anforderungen notwendig ist 
und auf eine vernünftige Anfrage hin, und 
nachdem alle anderen Arten des Zugriffs 
ausgeschöpft sind oder sich als 
unzureichend erwiesen haben, wird der 
Marktüberwachungsbehörde auf deren 
begründetes Verlangen Zugang zum 
Quellcode des KI-Systems gewährt. Ein 
solcher Zugang unterliegt den 
bestehenden EU- und nationalen 
Gesetzen zum geistigen Eigentum und 
Handelsgeheimnissen.

Or. en

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission und der 
Ausschuss fördern und erleichtern die 
Aufstellung von Verhaltenskodizes, mit 
denen erreicht werden soll, dass KI-
Systeme freiwillig weitere Anforderungen 
erfüllen, die sich beispielsweise auf die 
ökologische Nachhaltigkeit, die 
barrierefreie Zugänglichkeit für Personen 
mit Behinderungen, die Beteiligung von 
Interessenträgern an der Konzeption und 

(2) Die Verhaltenskodizes, mit denen 
erreicht werden soll, dass KI-Systeme 
freiwillig weitere Anforderungen erfüllen, 
sollen insbesondere Faktoren enthalten, 
die sich auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderungen, die Beteiligung von 
Interessenträgern an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
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Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams beziehen, 
wobei die Erreichung dieser Ziele anhand 
klarer Vorgaben und wesentlicher 
Leistungsindikatoren gemessen wird.

Vielfalt der Entwicklungsteams beziehen, 
wobei die Erreichung dieser Ziele anhand 
klarer Vorgaben und wesentlicher 
Leistungsindikatoren gemessen wird.

Or. en

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Verhaltenskodex muss 
Bestimmungen für KI-Systeme zur 
allgemeinen Verwendung beinhalten, wie 
in Artikel 28 a – Absatz 5 beschrieben.

Or. en

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission und der 
Ausschuss berücksichtigen die besonderen 
Interessen und Bedürfnisse von 
Kleinanbietern und Startups bei der 
Förderung und Erleichterung der 
Aufstellung von Verhaltenskodizes.

(4) Die Kommission und 
Mitgliedstaaten berücksichtigen die 
besonderen Interessen und Bedürfnisse von 
KMU und Startups bei der Förderung und 
Erleichterung der Aufstellung von 
Verhaltenskodizes.

Or. en

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 70 – Absatz 1 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Rechte des geistigen Eigentums, 
vertrauliche Geschäftsinformationen oder 
Geschäftsgeheimnisse natürlicher oder 
juristischer Personen, auch Quellcodes, mit 
Ausnahme der in Artikel 5 der 
Richtlinie 2016/943 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
genannten Fälle.

a) Rechte des geistigen Eigentums, 
vertrauliche Geschäftsinformationen oder 
Geschäftsgeheimnisse natürlicher oder 
juristischer Personen gemäß der EU-
Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen von 
2016 (Richtlinie (EU) 2016/943) sowie der 
Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte 
am geistigen Eigentum von 2004 
(Richtlinie 2004/48/EC), auch Quellcodes, 
mit Ausnahme der in Artikel 5 der 
Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
genannten Fälle.

Or. en

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Entsprechend den Vorgaben dieser 
Verordnung erlassen die Mitgliedstaaten 
Vorschriften für Sanktionen, 
beispielsweise in Form von Geldbußen, die 
bei Verstößen gegen diese Verordnung 
Anwendung finden, und ergreifen alle 
Maßnahmen, die für deren 
ordnungsgemäße und wirksame 
Durchsetzung notwendig sind. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Sie berücksichtigen insbesondere die 
Interessen von kleine Anbietern und Start-
ups sowie deren wirtschaftliches 
Überleben.

(1) Entsprechend den Vorgaben dieser 
Verordnung erlassen die Mitgliedstaaten 
Vorschriften für Sanktionen, 
beispielsweise in Form von Geldbußen, die 
bei Verstößen gegen diese Verordnung 
Anwendung finden, und ergreifen alle 
Maßnahmen, die für deren 
ordnungsgemäße und wirksame 
Durchsetzung notwendig sind. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Sie berücksichtigen insbesondere die 
Größe und die Interessen der KMU- 
Anbieter, einschließlich Start-ups und 
deren wirtschaftliches Überleben.

Or. en
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Begründung

Bußgelder müssen verhältnismäßig sein, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die 
Innovationskraft von kleinen Akteuren nicht zu behindern.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Nichtkonformität des KI-Systems 
mit den in Artikel 10 festgelegten 
Anforderungen.

entfällt

Or. en

Begründung

Es gibt einen Unterschied im Schweregrad der Nicht-Compliance von Artikel 5 bis 10. Daher 
sollte Artikel 10 in den Bestimmungen für Bußgelder in Absatz 4 enthalten sein.

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Verstoßen KI-Systeme gegen die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen oder Pflichten, mit 
Ausnahme der in den Artikeln 5 und 10, 
genannten, werden Geldbußen von bis zu 
20 000 000 EUR oder – im Falle von 
Unternehmen – von bis zu 4 % des 
gesamten weltweiten Jahresumsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahres 
verhängt, je nachdem, welcher Betrag 
höher ist.

(4) Verstoßen KI-Systeme gegen die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen oder Pflichten, mit 
Ausnahme der in Artikel 5 genannten, 
werden Geldbußen von bis zu 
20 000 000 EUR oder – im Falle von 
Unternehmen – von bis zu 4 % des 
gesamten weltweiten Jahresumsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahres 
verhängt, je nachdem, welcher Betrag 
höher ist.

Or. en
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Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden unvollständige Informationen 
von einem KMU-Anbieter oder einem 
Start-up bereitgestellt, soll der 
Mitgliedstaat dem KMU-Anbieter oder 
dem Start-up einen Zeitraum von 1 Monat 
einräumen, es sei denn, laut nationalem 
Recht ist ein anderer Zeitraum 
vorgesehen, um die vollständigen 
Informationen nachzureichen, bevor die 
in diesem Absatz aufgeführten Bußgelder 
erhoben werden.

Or. en

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71 – Absatz 6 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Größe und Marktanteil des Akteurs, 
der den Verstoß begangen hat;

c) Größe, jährlicher Umsatz und 
Marktanteil des Anbieters, der den Verstoß 
begangen hat.

Or. en

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 73 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte nach Artikel 4, 
Artikel 7´(1), Artikel 11(3), Artikel 43(5) 
und (6) und Artikel 48(5) wird der 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4, 
Artikel 7(1), Artikel 11(3), Artikel 43(5) 
und (6) und Artikel 48(5) wird der 
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Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 
[Datum des Inkrafttretens der Verordnung] 
übertragen.

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
dem.[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] übertragen.

Or. en

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission legt 
erforderlichenfalls geeignete Vorschläge 
zur Änderung dieser Verordnung vor und 
berücksichtigt dabei insbesondere die 
technischen Entwicklungen und die 
Fortschritte in der 
Informationsgesellschaft.

(7) Die Kommission legt 
erforderlichenfalls geeignete Vorschläge 
zur Änderung dieser Verordnung vor und 
berücksichtigt dabei insbesondere die 
technischen Entwicklungen und die 
Fortschritte in der 
Informationsgesellschaft, sowie die 
Weiterentwicklung der international 
akzeptierten Definitionen von KI-
Systemen.

Or. en

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Statistische Ansätze, Bayessche 
Schätz-, Such- und 
Optimierungsmethoden.

c) Statistische Ansätze für Lernen 
und Schlussfolgerungen, Bayessche 
Schätz-, Such- und 
Optimierungsmethoden.

Or. en
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Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Als Hochrisiko-KI-Systeme gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 gelten die in folgenden 
Bereichen aufgeführten KI-Systeme:

Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 
Absatz 2 sind KI-Systeme, die in jeglicher 
der folgenden Bereiche aufgeführt sind, 
dessen Nutzungsfälle oder Anwendungen 
ein Risiko der Schädigung von 
Gesundheit und Sicherheit oder ein 
Risiko eines negativen Einflusses auf die 
Grundrechte von Benutzern darstellen:

Or. en

Begründung

Hohe Risiken für die Gesellschaft werden besser von der Anwendung als der Technologie 
reguliert. Dieser Anhang könnte sogar noch spezifizierter in Bezug auf Anwendungen sein, 
die eine Auswirkungen auf die Grundrechte haben, statt breite, Sektorenbezeichnungen zu 
verwenden.

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Verwaltung und Betrieb kritischer 
Infrastruktur:

(2) Kritische Infrastruktur:

Or. en

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß als 

a) KI-Systeme, die 
bestimmungsgemäß als 
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Sicherheitskomponenten in der Verwaltung 
und im Betrieb des Straßenverkehrs sowie 
in der Wasser-, Gas-, Wärme- und 
Stromversorgung verwendet werden sollen.

Sicherheitskomponenten in der Verwaltung 
und im Betrieb des Straßenverkehrs sowie 
in der Wasser-, Gas-, Wärme- und 
Stromversorgung verwendet werden sollen, 
vorausgesetzt, dass das Versagen des KI-
Systems zu einer unmittelbaren 
Bedrohung für eine solche Versorgung 
führt.

Or. en

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 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 oder Tests;

a) KI-Systeme, die zum einzigen 
Zweck der Einstellung oder Auswahl 
natürlicher Personen verwendet werden 
sollen, insbesondere für das Sichten oder 
Filtern von Bewerbungen und das 
Bewerten von Bewerbern in 
Vorstellungsgesprächen oder Tests;

Or. en

Begründung

Bei der Einstufung aller HR-Anwendungen als hoch riskante KI wird die Notwendigkeit nicht 
erkannt, zwischen Anwendungen im HR-Bereich zu unterscheiden (einige davon stellen ein 
wesentlich höheres Risiko für die Individualrechte dar). Einige Unternehmen nutzen KI-
Systeme, um die Mitarbeiterschulung zu unterstützen oder Lebensläufe auf Grundlage sehr 
generischer Stellenanforderungen zu prüfen. Dies ist eine andere Risikoebene als bei KI-
Systemen, die endgültige Entscheidungen zur Einstellung oder Kündigung einer Person 
treffen müssen (in diesem Fall benötigt der Prozess natürlich klare Schutzvorrichtungen). Wir 
müssen auf Grundlage der Anwendung differenzieren.

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 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.

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

Or. en

Begründung

Dieselbe Begründung wie oben.

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Entwurfsspezifikationen des 
Systems, insbesondere die allgemeine 
Logik des KI-Systems und der 
Algorithmen; wichtigste 
Entwurfsentscheidungen mit den Gründen 
und Annahmen, auch in Bezug auf 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das System angewandt werden soll; 
hauptsächliche 
Klassifizierungsentscheidungen; was das 
System optimieren soll und welche 
Bedeutung den verschiedenen Parametern 
dabei zukommt; Entscheidungen über 
mögliche Kompromisse in Bezug auf die 
technischen Lösungen, mit denen die 
Anforderungen in Titel III Kapitel 2 erfüllt 
werden sollen;

b) Wo dies relevant und 
verhältnismäßig ist und keine 
Geschäftsgeheimnisse verletzt, 
Entwurfsspezifikationen des Systems, 
insbesondere die allgemeine Logik des KI-
Systems und der Algorithmen; wichtigste 
Entwurfsentscheidungen mit den Gründen 
und Annahmen, auch in Bezug auf 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das System angewandt werden soll; 
hauptsächliche 
Klassifizierungsentscheidungen; was das 
System optimieren soll und welche 
Bedeutung den verschiedenen Parametern 
dabei zukommt; Entscheidungen über 
mögliche Kompromisse in Bezug auf die 
technischen Lösungen, mit denen die 
Anforderungen in Titel III Kapitel 2 erfüllt 
werden sollen;
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Or. en

Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) gegebenenfalls Datenanforderungen 
in Form von Datenblättern, in denen die 
Trainingsmethoden und -techniken und die 
verwendeten Trainingsdatensätze 
beschrieben werden, mit Angaben zur 
Herkunft, Umfang und Hauptmerkmalen 
dieser Datensätze; Angaben zur 
Beschaffung und Auswahl der Daten; 
Kennzeichnungsverfahren (z. B. für 
überwachtes Lernen), 
Datenbereinigungsmethoden (z. B. 
Erkennung von Ausreißern);

d) wo relevant, Datenanforderungen in 
Form von Datenblättern, in denen die 
Trainingsmethoden und -techniken und die 
verwendeten Trainingsdatensätze 
beschrieben werden, einschließlich einer 
allgemeinen Beschreibung dieser 
Datensätze, Informationen über ihre 
Herkunft, ihren Umfang und die 
Hauptmerkmale dieser Datensätze; 
Angaben zur Beschaffung und Auswahl 
der Daten; Kennzeichnungsverfahren (z. B. 
für überwachtes Lernen), 
Datenbereinigungsmethoden (z. B. 
Erkennung von Ausreißern);

Or. en

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Beschreibung aller an dem System 
während seines Lebenszyklus 
vorgenommenen Änderungen;

5. Eine Beschreibung der relevanten 
Änderungen durch die Anbieter am 
System während seines Lebenszyklus;

Or. en

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VII – Nummer 4 – Unterpunkt 4.5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4.5. Sofern dies für die Bewertung der 
Konformität des Hochrisiko-KI-Systems 
mit den in Titel III Kapitel 2 festgelegten 
Anforderungen notwendig ist, wird der 
notifizierten Stelle auf begründeten Antrag 
Zugang zum Quellcode des KI-Systems 
gewährt.

4.5. Sofern dies für die Bewertung der 
Konformität des Hochrisiko-KI-Systems 
mit den in Titel III Kapitel 2 festgelegten 
Anforderungen notwendig ist, und 
nachdem alle andere Wege des Zugangs 
ausgeschöpft sind oder sich als 
unzureichend erwiesen haben, wird der 
notifizierten Stelle auf begründeten Antrag 
Zugang zum Quellcode des KI-Systems 
gewährt. Ein solcher Zugang unterliegt 
den bestehenden EU- und nationalen 
Gesetzen zum geistigen Eigentum und 
Handelsgeheimnissen.

Or. en

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Anlage IX a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ANHANG IXa: 
MODALITÄTEN FÜR EIN KI-
REALLABOR-PROGRAMM DER EU
1. Die KI-Reallabore sollen Teil des 
KI-Reallabor-Programms der EU sein 
(„Reallabor-Programm“), und sollen von 
der Kommission in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten eingerichtet werden.
2. Die Kommission muss eine 
ergänzende Rolle spielen und 
Mitgliedstaaten, die über nachweisbare 
Erfahrung mit Reallaboren verfügen, 
erlauben, auf dieser Erfahrung 
aufzubauen. Gleichzeitig sollten solche 
Mitgliedstaaten, die Unterstützung bei der 
Einrichtung dieser Reallabore benötigen, 
unterstützt werden und technische 
Schulungen und Ressourcen erhalten.
3. Teilnehmer am Reallabor-
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Programm, insbesondere Kleinanbieter, 
erhalten Zugang zu im Voraus 
bereitgestellten Dienstleistungen, wie zur 
vorläufigen Registrierung ihres KI-
Systems, zu Supportdiensten zur 
Compliance im Bereich F&E und zu allen 
anderen relevanten Elementen des KI-
Ökosystems der EU und anderer 
Initiativen im digitalen Binnenmarkt, wie 
Test- und Versuchseinrichtungen, digitale 
Knotenpunkte, Kompetenzzentren und 
EU-Benchmarking-Kapazitäten; sowie zu 
weiteren wertvollen Dienstleistungen wie 
der Standardisierung von Dokumenten 
und Zertifizierungen, einer sozialen 
Online-Plattform für die Community, 
Kontaktdatenbanken, ein vorhandenes 
Ausschreibungs- und Förderungsportal 
und Listen von EU-Investoren.
4. Das Reallabor-Programm muss in 
einer späteren Entwicklungsphase zwei 
Typen von Reallaboren entwickeln und 
verwalten: Physische Reallabore für KI-
Systeme, die in physische Produkte oder 
Dienstleistungen eingebettet sind, und 
Cyber-Reallabore für KI-Systeme, die auf 
einer Standalone-Basis betrieben und 
genutzt werden und nicht in physische 
Produkte oder Dienstleistungen 
eingebettet sind.
5. Das Reallabor-Programm soll mit 
den bereits etablierten Knotenpunkten zur 
digitalen Innovation in den 
Mitgliedstaaten verwendet werden, um 
einen ausgewiesenen Kontaktpunkt für 
Unternehmer bereitzustellen, um 
Anfragen an die zuständigen Behörden zu 
senden und um unverbindliche Beratung 
zur Konformität innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen 
einzuholen, in die KI-Technologien 
integriert sind.
6. Eines der Ziele des Reallabor-
Programms ist es, die Compliance von 
Unternehmen mit dieser Verordnung in 
der Konstruktionsphase des KI-Systems 
zu ermöglichen („Compliance-by-
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Design“). Zu diesem Zweck soll das 
Programm die Entwicklung von Software-
Tools und Infrastruktur zu Testen, 
Benchmarking, Zugang und zur 
Erklärung der Dimensionen von KI-
Systemen erleichtern, die relevant für 
Reallabore sind, etwa Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit.
7. Das Reallabor-Programm soll in 
Phasen bereitgestellt werden, wobei die 
unterschiedlichen Phasen von der 
Kommission jeweils nach der 
erfolgreichen vorherigen Phase 
eingeleitet werden.
8. Das Reallabor-Programm wird 
über ein integriertes Verfahren zur 
Folgenabschätzung verfügen, um die 
Prüfung der Kosteneffizienz im Vergleich 
zu den vereinbarten Zielen zu erleichtern. 
Diese Bewertung soll mithilfe von 
Eingaben seitens der Mitgliedstaaten, auf 
Grundlage deren Erfahrungen erstellt 
werden, und soll im Rahmen des 
Jahresberichtes von der Kommission beim 
Ausschuss für künstliche Intelligenz 
eingereicht werden.

Or. en

Begründung

To avoid fragmenting of the Digital Single Market and avoid “cross-border” arbitrage across 
Member States, the Rapporteur lays out in a new Annex modalities for the EU AI regulatory 
sandboxing programme, which would be established by the Commission in collaboration with 
Member States. By laying out more precisely such modalities and guiding principles in a new 
Annex, the Rapporteur calls for a bold and ambitious EU AI Regulatory Sandboxing 
programme that rises to the occasion of supporting innovation across the continent. It is 
worth noting that the involvement of the Commission is done in a flexible manner, which 
would accommodate the extent to which different Member States may seek the technical 
guidance or expertise of the Commission and to what extent they would wish to include the 
Commission in the process. However, the principles laid out in the Annex should be the 
minimal one adopted for sandboxes across the Union, so as not to allow fragmentation of the 
Digital Single Market. This measure ensures that participants are incentivized to participate 
in these regulatory sandboxes. These services, especially on standardisation and certification, 
would benefit mainly SMEs and start-ups, who do not typically have the ability yet to attribute 
vast resources to compliance as larger companies do.Developing two types of sandboxes - 
one for software tools, shared virtual environments and online communications and others 
requiring physical sites or on-site demonstrations, would allow for a more efficient use of 
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resources and expertise.To promote a successful rollout of these regulatory sandboxes, the 
authorities should re-evaluate and assess their progress so far before moving to the next 
phase. Similar to the justification above, conducting assessments is key to finding out whether 
these sandboxes truly work for the SMEs and start-ups that are using them.


