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Änderungsantrag 1
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Interinstitutionelle Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
(ABl. L 123 vom 12.5.2016) und die 
Leitlinien für bessere Rechtsetzung,

Or. en

Änderungsantrag 2
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Urheberrechtsvertrag der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO) und den 
Entwurf eines Positionspapiers über die 
Politik im Bereich des geistigen Eigentums 
und der künstlichen Intelligenz 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) vom 13. 
Dezember 2019,

– unter Hinweis auf den 
Urheberrechtsvertrag der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO), den 
Vertrag der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) über Darbietungen 
und Tonträger und den Entwurf eines 
Positionspapiers über die Politik im 
Bereich des geistigen Eigentums und der 
künstlichen Intelligenz 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) vom 
13. Dezember 2019,

Or. en

Änderungsantrag 3
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Entschließung zu zivilrechtlichen 
Regelungen im Bereich Robotik (A8-
0005/2017),

Or. en

Änderungsantrag 4
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der 
europäische Rechtsrahmen für geistiges 
Eigentum darauf abzielt, die Förderung 
von Innovation und Kreativität sowie den 
Zugang zu Wissen und Informationen zu 
gewährleisten;

A. in der Erwägung, dass der 
europäische Rechtsrahmen für geistiges 
Eigentum darauf abzielt, die Förderung 
von Innovation und Kreativität sowie den 
Zugang zu Wissen und Informationen zu 
gewährleisten und dass insbesondere das 
Urheberrecht darauf abzielt, die Rechte 
der Urheber und ihre Fähigkeit, mithilfe 
der Erträge aus ihren Werken ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, zu 
schützen;

Or. it

Änderungsantrag 5
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der 
europäische Rechtsrahmen für geistiges 
Eigentum darauf abzielt, die Förderung 
von Innovation und Kreativität sowie den 
Zugang zu Wissen und Informationen zu 
gewährleisten;

A. in der Erwägung, dass der 
europäische Rechtsrahmen für geistiges 
Eigentum darauf abzielt, die Förderung 
und den Schutz von Innovation und 
Kreativität sowie den Zugang zu Wissen 
und Informationen zu gewährleisten;
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Or. en

Änderungsantrag 6
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Artikel 118 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorsieht, dass der 
Unionsgesetzgeber Maßnahmen zur 
Schaffung europäischer Rechte des 
geistigen Eigentums erlässt, um einen 
einheitlichen Schutz dieser Rechte in der 
gesamten Union zu gewährleisten; in der 
Erwägung, dass der Binnenmarkt dem 
erhöhten Wirtschaftswachstum förderlich 
ist, das zur Sicherung des Wohlstand der 
europäischen Bürger benötigt wird;

B. in der Erwägung, dass Artikel 118 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorsieht, dass der 
Unionsgesetzgeber Maßnahmen zur 
Schaffung europäischer Rechte des 
geistigen Eigentums erlässt, um einen 
einheitlichen Schutz dieser Rechte in der 
gesamten Union zu gewährleisten; in der 
Erwägung, dass der Binnenmarkt dem 
erhöhten Wirtschaftswachstum förderlich 
ist, das zur Sicherung des Wohlstand der 
europäischen Bürger benötigt wird; in der 
Erwägung, dass durch die Entwicklung 
des digitalen Binnenmarkts sichergestellt 
wird, dass die Union nach 2020 einen 
hohen Grad der Digitalisierung erreicht, 
damit Europa eine globale Führungsrolle 
im Bereich der künstlichen Intelligenz 
übernehmen kann;

Or. ro

Änderungsantrag 7
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Artikel 118 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorsieht, dass der 
Unionsgesetzgeber Maßnahmen zur 
Schaffung europäischer Rechte des 

B. in der Erwägung, dass Artikel 118 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorsieht, dass der 
Unionsgesetzgeber Maßnahmen zur 
Schaffung europäischer Rechte des 
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geistigen Eigentums erlässt, um einen 
einheitlichen Schutz dieser Rechte in der 
gesamten Union zu gewährleisten; in der 
Erwägung, dass der Binnenmarkt dem 
erhöhten Wirtschaftswachstum förderlich 
ist, das zur Sicherung des Wohlstand der 
europäischen Bürger benötigt wird;

geistigen Eigentums erlässt, um einen 
einheitlichen Schutz dieser Rechte in der 
gesamten Union zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 8
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die jüngsten 
Entwicklungen im Bereich künstliche 
Intelligenz (KI) einen erheblichen 
technologischen Fortschritt darstellen, der 
für die europäischen Bürger, Unternehmen 
und Urheber Chancen eröffnet und 
Herausforderungen schafft;

C. in der Erwägung, dass die jüngsten 
Entwicklungen im Bereich künstliche 
Intelligenz (KI) und vergleichbare sich 
abzeichnende Technologien einen 
erheblichen technologischen Fortschritt 
darstellen, der für die europäischen Bürger, 
Unternehmen, Behörden, Urheber und den 
Verteidigungssektor Chancen eröffnet und 
Herausforderungen schafft;

Or. en

Änderungsantrag 9
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass KI-
Technologien möglicherweise die 
Rückverfolgbarkeit und Anwendung von 
Rechten des geistigen Eigentums auf 
Werke, die von KI erzeugt wurden, 
erschweren und somit die faire Vergütung 
von Menschen behindern, deren 
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ursprüngliche Arbeit sich solche 
Technologien zunutze machen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das Ziel, 
die EU zum weltweiten Vorreiter im 
Bereich KI-Technologien zu machen, 
darauf ausgerichtet sein muss, die digitale 
und industrielle Souveränität der EU zu 
sichern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU zu 
sichern;

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
Europäische Union zum weltweiten 
Vorreiter im Bereich der KI-Technologien 
zu machen, umfassende Reformen in der 
Wirtschaft und eine ausgeprägte 
transatlantische Zusammenarbeit 
erfordert, was wiederum Anstrengungen 
zur Sicherung der digitalen und 
industriellen Souveränität der Union 
umfassen muss;

Or. en



PE652.449v01-00 8/81 AM\1205884DE.docx

DE

Änderungsantrag 12
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU zu 
sichern;

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
sicherzustellen und Innovationen zu 
fördern und zu begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU zu 
sichern;

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die 
EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU und die 
kulturelle Vielfalt zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das Ziel, die D. in der Erwägung, dass die EU ihre 
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EU zum weltweiten Vorreiter im Bereich 
KI-Technologien zu machen, darauf 
ausgerichtet sein muss, die digitale und 
industrielle Souveränität der EU zu 
sichern;

industrielle und digitale Souveränität 
wiedergewinnen muss und dafür im 
Bereich KI-Technologien führend sein 
muss;

Or. fr

Änderungsantrag 15
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die Union 
als Ganzes und die einschlägigen 
Gesetzgeber auf allen Ebenen 
vorausschauend handeln und 
sicherstellen sollten, dass die Kluft 
zwischen Marktgegebenheiten und 
Rechtsvorschriften angesichts der 
rasanten Fortschritte bei KI und KI-
bezogenen Technologien, d. h. etwa im 
Bereich der Quanteninformatik und des 
Edge-Computing, auf ein Minimum 
reduziert wird;

Or. en

Änderungsantrag 16
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
weltweite Führungsrolle der 
Europäischen Union im Bereich der KI 
ein wirksames System des geistigen 
Eigentums erfordert, das dem digitalen 
Zeitalter gerecht wird und es Innovatoren 
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ermöglicht, neue Produkte auf den Markt 
zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass strenge 
Schutzvorkehrungen von entscheidender 
Bedeutung sind, um das Patentsystem der 
Europäischen Union vor einer 
missbräuchlichen Nutzung zu schützen, 
die zu Lasten innovativer KI-Entwickler 
geht;

Or. en

Änderungsantrag 18
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass ein auf den 
Menschen ausgerichteter KI-Ansatz 
erforderlich ist, damit die Technologie ein 
Instrument im Dienste des Menschen und 
des Gemeinwohls bleibt;

E. in der Erwägung, dass ein auf den 
Menschen ausgerichteter KI-Ansatz 
erforderlich ist, damit die Technologie ein 
Instrument im Dienste des Menschen und 
des Gemeinwohls bleibt, insbesondere in 
den Bereichen biomedizinische Technik, 
medizinischer Fortschritt und 
Gesundheit;

Or. it

Änderungsantrag 19
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Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass ein auf den 
Menschen ausgerichteter KI-Ansatz 
erforderlich ist, damit die Technologie ein 
Instrument im Dienste des Menschen und 
des Gemeinwohls bleibt;

E. in der Erwägung, dass ein auf den 
Menschen ausgerichteter KI-Ansatz, der 
im Einklang mit den ethischen 
Grundsätzen und den Menschenrechten 
steht, erforderlich ist, damit die 
Technologie ein Instrument im Dienste des 
Menschen und des Gemeinwohls bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 20
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Rechtssicherheit die technologische 
Entwicklung fördert und dass das 
Vertrauen der Bürger in die neuen 
Technologien für die Entwicklung dieses 
Sektors entscheidend ist;

F. in der Erwägung, dass 
Rechtssicherheit die technologische 
Entwicklung fördert und technologische 
und legislative Weitsicht von wesentlicher 
Bedeutung ist, um den Wettbewerbsvorteil 
der Union zu stärken‚ und in der 
Erwägung, dass das Vertrauen der 
Öffentlichkeit und ein überarbeiteter 
Schwerpunkt im Bildungsbereich auf 
Computerwissenschaften und 
fortgeschrittenem maschinellem 
Lernen mit Blick auf die neuen 
Technologien für die Entwicklung dieses 
Sektors entscheidend sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Rechtssicherheit die technologische 
Entwicklung fördert und dass das 
Vertrauen der Bürger in die neuen 
Technologien für die Entwicklung dieses 
Sektors entscheidend ist;

F. in der Erwägung, dass 
Rechtssicherheit die technologische 
Entwicklung fördert und die weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie und KMU sowie das Vertrauen 
der Bürger in die neuen Technologien, das 
für die Entwicklung dieses Sektors 
entscheidend ist, stärkt;

Or. it

Änderungsantrag 22
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Vorschriften im Bereich der künstlichen 
Intelligenz darauf abzielen sollten, das 
Vertrauen zu stärken, dass KI-Systeme 
sicher, zuverlässig und kontinuierlich 
funktionieren, und darüber hinaus ein 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz der 
Bürger einerseits und der Förderung von 
Unternehmen bei Investitionen in 
Innovationen, insbesondere in KI-
Systeme, andererseits sicherzustellen;

Or. ro

Änderungsantrag 23
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die EU-
Ebene die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
vermieden wird; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

G. in der Erwägung, dass die Ebene 
der EU die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
vermieden wird; in der Erwägung, dass der 
umfassend harmonisierter Rechtsrahmen 
der EU im Bereich KI das Potenzial hat, 
auch auf internationaler Ebene zum 
Maßstab in rechtlichen Fragen zu 
werden; in der Erwägung, dass neue 
gemeinsame Vorschriften für KI-Systeme 
unbedingt die Form von Verordnungen 
annehmen sollten, damit unionsweit 
gleiche Normen festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 24
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die EU-
Ebene die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
vermieden wird; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

G. in der Erwägung, dass die EU-
Ebene die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine bloße 
Aneinanderreihung von nationalen 
Vorschriften ohne einen gemeinsamen 
Bezugsrahmen vermieden wird, die zu 
einer Fragmentierung des Binnenmarkts 
führen kann; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

Or. ro

Änderungsantrag 25
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
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Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die EU-
Ebene die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
vermieden wird; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

G. in der Erwägung, dass bei der 
Regulierung von KI-Technologien auf 
EU-Ebene die unterschiedlichen Grade 
der Digitalisierung in den Mitgliedstaaten 
angemessen berücksichtigt werden 
müssen; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

Or. it

Änderungsantrag 26
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die EU-
Ebene die richtige Ebene zur Regulierung 
von KI-Technologien ist, damit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
vermieden wird; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen der EU im Bereich KI das 
Potenzial hat, zu einem Bezugsrahmen auf 
internationaler Ebene zu werden;

G. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten sich für eine Regulierung 
von KI-Technologien einsetzen können, 
damit eine Fragmentierung des 
Binnenmarkts vermieden wird; in der 
Erwägung, dass der Rechtsrahmen der EU 
im Bereich KI das Potenzial hat, zu einem 
Bezugsrahmen auf internationaler Ebene 
zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 27
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass jeder 
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Initiative auf europäischer Ebene 
angemessene Folgenabschätzungen 
vorausgehen werden, wobei Diskrepanzen 
zwischen nationalen Infrastrukturen, 
Kapazitäten und Marktgegebenheiten 
Rechnung zu tragen sind;

Or. en

Änderungsantrag 28
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als mathematische 
Methoden im Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens gelten;

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien gemäß den Richtlinien für 
die Prüfung im Europäischen Patentamt 
auf Rechenmodellen und Algorithmen 
beruhen, die im Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens per se als 
mathematische Methoden gelten;

Or. en

Änderungsantrag 29
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als mathematische 
Methoden im Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens gelten;

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien im Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens als mathematische 
Methoden gelten und daher keinem 
Patentschutz unterliegen;

Or. en
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Änderungsantrag 30
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als mathematische 
Methoden im Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens gelten;

H. in der Erwägung, dass KI-
Technologien und damit 
zusammenhängenden Technologien im 
Sinne des Europäischen 
Patentübereinkommens als mathematische 
Methoden gelten;

Or. en

Änderungsantrag 31
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien auf der Entwicklung und 
Ausführung von Computerprogrammen 
basieren, die als solche urheberrechtlich 
geschützt sind;

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien auf der Entwicklung und 
Ausführung von Computerprogrammen 
basieren, die als solche urheberrechtlich 
geschützt sind; in der Erwägung, dass 
nach den geltenden Vorschriften die 
Ideen, Methoden und Grundsätze, 
die einem beliebigen Element eines 
Computerprogramms zugrunde liegen, 
nicht geschützt sind, sondern nur die 
Ausdrucksform des Computerprogramms; 
in der Erwägung, dass angesichts des 
begrenzten Umfangs des 
urheberrechtlichen Schutzes von 
Computerprogrammen auch der Schutz 
berücksichtigt werden sollte, der KI-
Technologien im Rahmen des 
Patentrechts und der Richtlinie über 
Geschäftsgeheimnisse eingeräumt wird;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien auf der Entwicklung und 
Ausführung von Computerprogrammen 
basieren, die als solche urheberrechtlich 
geschützt sind;

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien auf der Entwicklung und 
Ausführung von Computerprogrammen 
basieren, die als solche einem spezifischen 
urheberrechtlichem Schutz unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien auf der Entwicklung und 
Ausführung von Computerprogrammen 
basieren, die als solche urheberrechtlich 
geschützt sind;

I. in der Erwägung, dass KI-
Technologien damit zusammenhängende 
Technologien auf der Entwicklung 
und Ausführung von 
Computerprogrammen basieren, die als 
solche urheberrechtlich geschützt sind;

Or. en

Änderungsantrag 34
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als Computerprogramme 
nur gemäß Artikel 52 Absatz 3 des 

J. in der Erwägung‚ dass reine 
mathematische Methoden und 
Computerprogramme als solche zwar nicht 
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Europäischen Patentübereinkommens 
durch ein Patent geschützt werden 
können;

patentierbar sind, aber gemäß Artikel 52 
Absatz 3 des Europäischen 
Patentübereinkommens patentierbar sein 
können, wenn sie als Teil eines KI-
Systems verwendet werden, das zur 
Erzeugung einer weiteren technischen 
Wirkung beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 35
Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als Computerprogramme 
nur gemäß Artikel 52 Absatz 3 des 
Europäischen Patentübereinkommens 
durch ein Patent geschützt werden 
können;

J.  in der Erwägung, dass KI-
Technologien durch Patente geschützt 
werden können, mit Ausnahme von 
Computerprogrammen oder 
mathematischen Methoden, die als solche 
nach Artikel 52 Absatz 3 des Europäischen 
Patentübereinkommens geltend gemacht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 36
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als Computerprogramme nur 
gemäß Artikel 52 Absatz 3 des 
Europäischen Patentübereinkommens 
durch ein Patent geschützt werden können;

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als Computerprogramme 
nicht durch ein Patent geschützt werden 
können;

Or. en
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Änderungsantrag 37
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien als Computerprogramme nur 
gemäß Artikel 52 Absatz 3 des 
Europäischen Patentübereinkommens 
durch ein Patent geschützt werden können;

J. in der Erwägung, dass KI-
Technologien und damit 
zusammenhängenden Technologien als 
Computerprogramme nur gemäß Artikel 52 
Absatz 3 des Europäischen 
Patentübereinkommens durch ein Patent 
geschützt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 38
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die 
eigenständige Lernfähigkeit von KI-
Technologien stets ein gewisses 
Eingreifen durch einen Menschen 
erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 39
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass immer 
mehr Patente gewährt werden, die einen 
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Zusammenhang mit KI aufweisen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes von Innovation 
an sich und der Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, bei denen es 
sich um industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes von Innovation 
an sich und der Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, bei denen es 
sich um industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es in diesem 
Zusammenhang wichtig ist, zwischen 
unterstützten Schöpfungen, die mithilfe 
von KI-Instrumenten erstellt werden, und 
Schöpfungen, die eigenständig durch KI 
erzeugt werden‚ zu unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 41
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes von Innovation 
an sich und der Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, bei denen es 
sich um industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI und damit 
zusammenhängender Technologien 
Fragen hinsichtlich des Schutzes der 
Innovation an sich und der Anwendung der 
Rechte des geistigen Eigentums auf durch 
KI-Technologien und damit 
zusammenhängende Technologien 
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der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

erzeugte Daten, bei denen es sich um 
industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 42
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes von Innovation 
an sich und der Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, bei denen es 
sich um industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes der Innovation an 
sich und der Anwendung der Rechte des 
geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, die 
industrieller oder künstlerischer Art sein 
können, aufwerfen; in der Erwägung, dass 
es manchmal schwierig ist, zwischen einer 
Schöpfung durch den Menschen, die 
durch KI unterstützt wurde, und durch KI 
erzeugte Inhalte zu unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 43
József Szájer

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes von Innovation 
an sich und der Anwendung der Rechte des 

K. in der Erwägung, dass die 
Fortschritte im Bereich KI Fragen 
hinsichtlich des Schutzes der Innovation an 
sich und der Anwendung der Rechte des 
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geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Daten, bei denen es 
sich um industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

geistigen Eigentums auf durch KI-
Technologien erzeugte Materialien, 
Inhalte oder Daten, bei denen es sich um 
industrielle oder künstlerische 
Schöpfungen handeln kann, aufwerfen; in 
der Erwägung, dass es manchmal 
schwierig ist, zwischen durch KI 
unterstützter und durch KI erzeugter 
Schöpfung zu unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 44
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass KI-erzeugte 
Produkte, darunter synthetische Inhalte, 
neuartige künstlerische Genres 
ermöglichen und verschiedene 
Geschäftsmöglichkeiten in der 
Kreativwirtschaft mit sich bringen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 45
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass der Zweck 
der Urheberrechte einerseits darin 
besteht, die wirtschaftlichen und ideellen 
Interessen der Urheber zu schützen, und 
andererseits einen Ansporn für das 
kreatives Schaffen der Menschen bieten 
soll;
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Or. en

Änderungsantrag 46
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die Schutz 
und eine differenzierte Steuerung 
erfordern; in der Erwägung, dass ein 
verbesserter Zugang zu bestimmten Daten 
und Datenbanken in der EU entscheidend 
dazu beitragen wird, die Entwicklung der 
europäischen KI voranzubringen; in der 
Erwägung, dass spezifische Vorschriften 
für die Verwaltung und Transparenz von 
Daten, die bei der Entwicklung, 
Einführung, Training und Nutzung von 
KI-Technologien verwendet werden, 
erforderlich sind, um die Qualität der 
Daten während der gesamten 
Lebensspanne eines KI-gestützten 
Systems zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 47
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien und damit 
zusammenhängenden Technologien in 
hohem Maße von Daten abhängig sind, 
wobei dieser Oberbegriff heterogene 
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differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

Kategorien umfasst, die Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen; in der Erwägung, dass 
die Generierung europäischer Daten von 
entscheidender Bedeutung sein wird, um 
technologische Unabhängigkeit und 
Wettbewerbsvorteile sicherzustellen und 
zur Stärkung des Sicherheits- und 
Verteidigungssektors beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 48
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße auf bereits 
vorhandene Inhalte und Daten 
angewiesen sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, der für 
Kommunikation, Auslegung oder 
Verarbeitung geeignet ist und Schutz und 
maßgeschneiderte Steuerung, 
insbesondere in Bezug auf die 
Datenverwaltung, erfordert; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Inhalten, Daten, Metadaten 
und Datenbanken in der EU entscheidend 
dazu beitragen wird, die Entwicklung der 
europäischen KI voranzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier
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Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten, 
die häufig aus bereits bestehenden 
Inhalten extrahiert wurden, abhängig 
sind, wobei dieser Oberbegriff heterogene 
Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, 
wenn es darum geht, die Entwicklung der 
europäischen KI voranzubringen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen auf den Weltmärkten zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 50
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU, insbesondere für KMU und Start-up-
Unternehmen, entscheidend dazu 
beitragen wird, die Entwicklung der 
europäischen KI voranzubringen;

Or. it
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Änderungsantrag 51
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang zu 
bestimmten Daten und Datenbanken in der 
EU entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter, 
transparenter und offener Zugang zu 
bestimmten nicht personenbezogenen 
Daten und Datenbanken in der EU 
entscheidend dazu beitragen wird, die 
Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von Daten 
abhängig sind, wobei dieser Oberbegriff 
heterogene Kategorien umfasst, die einen 
differenzierten Schutz und eine 
differenzierte Steuerung erfordern; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang 
zu bestimmten Daten und Datenbanken in 
der EU entscheidend dazu beitragen wird, 
die Entwicklung der europäischen KI 
voranzubringen;

L. in der Erwägung, dass KI-
Technologien in hohem Maße von großen 
Datenmengen abhängig sind; in der 
Erwägung, dass ein verbesserter Zugang 
zu bestimmten Daten und Datenbanken in 
der Europäischen Union sowie die 
Interoperabilität von Daten, durch die 
Lock-in-Effekte begrenzt werden, eine 
entscheidende Funktion übernehmen, 
wenn es darum geht, faire 
Marktbedingungen im digitalen 
Binnenmarkt sicherzustellen und die 
Entwicklung der europäischen KI 
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voranzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass bei der 
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften der 
vielgestaltigen Realität von künstlicher 
Intelligenz und insbesondere der 
Notwendigkeit Rechnung getragen 
werden muss, Investitionen in KI-Systeme 
anzukurbeln, damit diese zukunftssicher 
werden;

Or. ro

Änderungsantrag 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass bei der 
Erhebung von – insbesondere 
personenbezogenen – Daten die 
Grundrechte der Bürger und die DSGVO 
geachtet werden müssen und dass die 
Datenerhebung rechtmäßig und mit dem 
Einverständnis der betroffenen Personen 
erfolgen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 55
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Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die europäische Datenstrategie; 
betont, dass die darin ausgeführten 
Denkansätze dazu beitragen könnten, das 
Potenzial einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien trotz der Bedeutung 
dieser Rechte und der Bedeutung von 
Innovation und Kreativität für die 
Wirtschaft der EU offenbar nicht 
Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist;

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die Mitteilung mit dem Titel „Eine 
europäische Datenstrategie“; betont, dass 
die darin ausgeführten Denkansätze dazu 
beitragen könnten, das Potenzial einer auf 
den Menschen ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien trotz der Bedeutung 
dieser Rechte und der Bedeutung von 
Innovation und Kreativität für die 
Wirtschaft der EU offenbar nicht 
Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist; stellt ferner fest, dass auf 
andere vergleichbare aufkommende 
Technologien nicht oder kaum 
eingegangen wird, obwohl sie schon jetzt 
eine immer wichtigere Rolle spielen und 
auch in naher Zukunft spielen werden; 
weist darauf hin, dass korrelierende 
Faktoren, d. h. die Erstellung 
europäischer Daten und deren Nutzung, 
auch Auswirkungen auf den 
europäischen Rechtsrahmen in Bezug auf 
die Rechte des geistigen Eigentums haben 
und daher als zentraler Aspekt 
Berücksichtigung finden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 56
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die europäische Datenstrategie; 
betont, dass die darin ausgeführten 
Denkansätze dazu beitragen könnten, das 
Potenzial einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien trotz der Bedeutung 
dieser Rechte und der Bedeutung von 
Innovation und Kreativität für die 
Wirtschaft der EU offenbar nicht 
Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist;

1. nimmt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die Mitteilung mit dem Titel „Eine 
europäische Datenstrategie“ zur 
Kenntnis; stellt jedoch fest, dass sich die 
Kommission nicht mit der Frage nach 
dem Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien befasst 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 57
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die europäische Datenstrategie; 
betont, dass die darin ausgeführten 
Denkansätze dazu beitragen könnten, das 
Potenzial einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien trotz der Bedeutung 
dieser Rechte und der Bedeutung von 
Innovation und Kreativität für die 
Wirtschaft der EU offenbar nicht 

1. nimmt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die europäische Datenstrategie zur 
Kenntnis; ist der Ansicht, dass die darin 
ausgeführten Denkansätze ein 
Ausgangspunkt sind, um das Potenzial 
einer auf den Menschen ausgerichteten KI 
in der EU auszuschöpfen; stellt jedoch fest, 
dass der Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien trotz 
der Bedeutung dieser Rechte und der 
Bedeutung von Innovation und Kreativität 
für die Wirtschaft der EU offenbar nicht 
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Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist;

Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist;

Or. it

Änderungsantrag 58
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die europäische Datenstrategie; 
betont, dass die darin ausgeführten 
Denkansätze dazu beitragen könnten, das 
Potenzial einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien trotz der Bedeutung 
dieser Rechte und der Bedeutung von 
Innovation und Kreativität für die 
Wirtschaft der EU offenbar nicht 
Gegenstand der Überlegungen der 
Kommission ist;

1. begrüßt das Weißbuch der 
Kommission mit dem Titel „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
sowie die Mitteilung mit dem Titel „Eine 
europäische Datenstrategie“; betont, dass 
die darin ausgeführten Denkansätze dazu 
beitragen könnten, das Potenzial einer auf 
den Menschen ausgerichteten KI in der EU 
auszuschöpfen; stellt jedoch fest, dass sich 
die Kommission noch nicht mit der Frage 
des Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien trotz 
der zentralen Bedeutung dieser Rechte und 
der Bedeutung von Innovation und 
Kreativität für die Wirtschaft der EU 
befasst hat;

Or. en

Änderungsantrag 59
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, wie wichtig die Schaffung 
eines funktionsfähigen und vollständig 
harmonisierten Rechtsrahmens im 
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Bereich der KI-Technologien ist; schlägt 
vor, dass ein solcher Rahmen die Form 
einer Verordnung anstatt einer Richtlinie 
annimmt, um eine Fragmentierung des 
europäischen digitalen Binnenmarkts zu 
vermeiden und Innovationen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 60
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. fordert eine Bewertung des 
Schutzes der Rechte des geistigen 
Eigentums im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien, um zu 
ermitteln, ob Anpassungen erforderlich 
sind, und um sicherzustellen, dass der 
derzeitige Rechtsrahmen angemessen ist, 
wenn es darum geht, Investitionen zu 
fördern, Chancen für europäische 
Unternehmen und Start-Up-Unternehmen 
zu schaffen und die Entwicklung und 
Verbreitung von KI in Europa zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 61
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Entwicklung und 
der Einsatz von KI-Technologien und die 
Entwicklung der globalen Datenwirtschaft 
erfordern, dass wesentliche technische, 
soziale, wirtschaftliche, ethische und 

2. betont, dass für die Entwicklung 
und den Einsatz von KI-Technologien und 
die Entwicklung der globalen 
Datenwirtschaft wichtige technische, 
soziale, wirtschaftliche, ethische und 
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rechtliche Fragen in verschiedenen 
Politikbereichen, einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, angegangen 
werden;

rechtliche Fragen in verschiedenen 
Politikbereichen, einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums und deren 
Auswirkungen auf die genannten 
Politikbereiche, angegangen werden 
müssen; betont, dass unnötige 
rechtliche Hemmnisse, die der 
Entwicklung und Nutzung von KI-
Technologien entgegenstehen, 
ausgeräumt werden müssen, um das 
Potenzial dieser Technologien zu 
erschließen;

Or. en

Änderungsantrag 62
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Entwicklung und 
der Einsatz von KI-Technologien und die 
Entwicklung der globalen Datenwirtschaft 
erfordern, dass wesentliche technische, 
soziale, wirtschaftliche, ethische und 
rechtliche Fragen in verschiedenen 
Politikbereichen, einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, angegangen 
werden;

2. betont, dass für die Entwicklung 
und den Einsatz von KI-Technologien und 
die Entwicklung der globalen 
Datenwirtschaft wichtige technische, 
soziale, wirtschaftliche, ethische und 
rechtliche Fragen in verschiedenen 
Politikbereichen, einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, angegangen 
werden müssen; betont, dass politische 
Entscheidungen in diesem 
Zusammenhang von Flexibilität 
gekennzeichnet sein sollten, damit 
Wachstum oder Innovation in der sich 
noch entwickelnden Datenwirtschaft der 
Union nicht behindert werden;

Or. en

Änderungsantrag 63
Daniel Buda

Entschließungsantrag
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Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-
Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien und deren 
vielgestaltigen Charakter ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU ihr Ziel verwirklichen kann, 
bei der Entwicklung von KI-Technologien 
eine Vorreiterrolle zu übernehmen, wenn 
sie einen funktionierenden 
Regelungsrahmen schafft, der regelmäßig 
vor dem Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung; bekräftigt in 
diesem Sinn, dass ein ausreichender 
Handlungsspielraum sichergestellt 
werden muss, damit neue Technologien, 
Produkte oder Dienstleistungen entwickelt 
werden können;

Or. ro

Änderungsantrag 64
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-
Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-
Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
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funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, ihre industriellen Kapazitäten 
stärkt, sich an der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor beteiligt und sich ein Finanzmodell 
zu eigen macht, das die besten Köpfe in 
Sachen KI anzieht und sichert, wobei vor 
dem Hintergrund technologischer 
Entwicklungen eine regelmäßige 
Bewertung erfolgt, sowie proaktive 
öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 65
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-
Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

3. betont, wie äußerst wichtig der 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
in Bezug auf KI-Technologien ist, um für 
einen hohen Schutz der entsprechende 
Rechte zu sorgen, Rechtssicherheit und 
Vertrauen zu schaffen und so Anreize für 
Investitionen in KI-Technologien zu 
setzen; ist der Ansicht, dass die EU 
aufgrund der geringen Regulierung auf 
nationaler Ebene bei der Entwicklung von 
KI-Technologien potenziell eine 
Vorreiterrolle übernehmen kann, wenn sie 
einen funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

Or. en
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Änderungsantrag 66
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-
Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

3. betont, wie wichtig ein 
ausgewogener Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums in Bezug auf KI-
Technologien ist, um Rechtssicherheit und 
Vertrauen zu schaffen und so Anreize für 
Investitionen in KI-Technologien zu setzen 
und auch die Verwendung dieser 
Technologien durch die Verbraucher zu 
begünstigen; ist der Ansicht, dass die EU 
bei der Entwicklung von KI-Technologien 
eine Vorreiterrolle übernehmen kann, wenn 
sie einen funktionierenden 
Regelungsrahmen schafft, der regelmäßig 
vor dem Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 67
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Entwicklung von KI-

3. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in Bezug 
auf KI-Technologien ist, um 
Rechtssicherheit und Vertrauen zu schaffen 
und so Anreize für Investitionen in KI-
Technologien zu setzen, insbesondere für 
KMU und Start-up-Unternehmen; ist der 
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Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

Ansicht, dass die EU bei der Entwicklung 
von KI-Technologien eine Vorreiterrolle 
übernehmen kann, wenn sie einen 
funktionierenden Regelungsrahmen 
schafft, der regelmäßig vor dem 
Hintergrund technologischer 
Entwicklungen bewertet wird, sowie 
proaktive öffentliche Maßnahmen umsetzt, 
insbesondere in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und die finanzielle 
Unterstützung der Forschung;

Or. it

Änderungsantrag 68
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die Schaffung eines 
kreativitäts- und innovationsfreundlichen 
Umfelds durch die Förderung der 
Nutzung von KI-Technologien durch 
Urheber nicht zulasten der Interessen 
menschlicher Urheber gehen darf, deren 
urheberrechtlich geschützte Werke unter 
Umständen bei der Entwicklung, dem 
Einsatz, de Training und der Nutzung von 
KI-gestützten Systemen genutzt werden; 
empfiehlt, dass die Bemühungen zur 
Förderung des Einsatzes von KI-
Technologien nur auf diejenigen 
ausgerichtet sind, die den ethischen 
Grundsätzen der Union genügen und den 
einschlägigen Rechtsrahmen für die 
Entwicklung, den Einsatz und die 
Nutzung von KI-Technologien einhalten;

Or. en

Änderungsantrag 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass die 
Unterstützung durch öffentliche Mittel 
für Innovationen im Bereich KI, die zum 
öffentlichen Interesse liegen, mit 
Gegenleistungen einhergehen muss;
ist der Ansicht, dass diese 
Gegenleistungen insbesondere einen 
erleichterten Zugang zu der und einen 
erschwinglichen Preis für die betreffende 
Innovation umfassen sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 70
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a . bekräftigt gleichzeitig die 
Bedeutung des Datenaustauschs und des 
Datenzugangs sowie offener Standards 
und quelloffener Technologien und 
fordert in Bezug auf die Rechte des 
geistigen Eigentums ein Konzept, mit dem 
Investitionen und Innovationen gefördert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 71
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist ferner der Auffassung, dass die 
Union die verschiedenen Dimensionen von 
KI durch eine technologieneutrale und 
ausreichend flexible Definition erfassen 
muss, damit sie auf künftige 
technologische Entwicklungen angewandt 
werden kann;

4. ist ferner der Auffassung, dass die 
Union die verschiedenen Dimensionen von 
KI durch eine technologieneutrale und 
ausreichend flexible Definition erfassen 
muss, damit sie auf künftige 
technologische Entwicklungen angewandt 
werden kann; ist der Ansicht, dass die 
Überlegungen bezüglich des 
Zusammenspiels von KI und den Rechten 
des geistigen Eigentums fortgesetzt 
werden müssen, und zwar sowohl aus 
Sicht der Ämter für geistiges Eigentum 
als auch aus Sicht der Nutzer;

Or. ro

Änderungsantrag 72
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist ferner der Auffassung, dass die 
Union die verschiedenen Dimensionen von 
KI durch eine technologieneutrale und 
ausreichend flexible Definition erfassen 
muss, damit sie auf künftige 
technologische Entwicklungen angewandt 
werden kann;

4. ist ferner der Auffassung, dass die 
Union die verschiedenen Dimensionen der 
KI durch technologieneutrale und 
ausreichend flexible Definitionen erfassen 
muss, damit sie auf künftige 
technologische Entwicklungen und 
Einsatzformen angewandt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 73
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass es die Umsetzung und 
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Durchsetzung des vorgeschlagenen neuen 
Rahmens für KI, die vertrauenswürdig ist 
und ethischen Regeln folgt, notwendig ist, 
dass die zuständigen Behörden und – im 
Falle bestimmter hochriskanter 
Technologien, etwa Anwendungen, die 
die Regierungsbehörden für die Bürger 
verwendet, – die Öffentlichkeit Zugang zu 
Codes und Daten erhält; ist der Ansicht, 
dass die Rechte des geistigen Eigentums 
diesen Zugang nicht behindern dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 74
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass beim Erlass 
von Vorschriften zum Schutz der Rechte 
des geistigen Eigentums darauf geachtet 
werden muss, dass diese mit der 
Anforderung an die Transparenz der 
Algorithmen (insbesondere bei KI mit 
hohem Risiko) und zugleich mit der 
Notwendigkeit, Geschäftsgeheimnisse 
(trade secrets) zu schützen, im Einklang 
stehen;

Or. ro

Änderungsantrag 75
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
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Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen;

Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen; weist 
darauf hin, dass bei jedem Konzept ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 
notwendigen Schutz von Investitionen mit 
Blick auf Ressourcen und Anstrengungen 
und den erforderlichen Anreize für die 
Schaffung und gemeinsame Nutzung 
gefunden werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 76
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen;

5. empfiehlt einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Einbeziehung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen; ist der 
Ansicht, dass ausführlicher untersucht 
werden sollte, wie sich der Beitrag des 
Menschen auf die Daten von KI-
Algorithmen auswirkt;

Or. ro
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Änderungsantrag 77
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen;

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz beispielsweise 
der Grad des menschlichen Eingreifens, die 
Eigenständigkeit der KI und die 
Bedeutung der Rolle und der Herkunft der 
verwendeten Daten und die 
mögliche Einbeziehung anderer Faktoren 
wie des sektoralen wirtschaftlichen 
Gleichgewichts berücksichtigt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen 
Gleichgewichts berücksichtigt werden 
müssen;

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die 
Eigenständigkeit der KI, die Bedeutung 
der Rolle und der Herkunft der Daten 
oder – im Falle des Urheberrechts – der 
verwendeten geschützten Werke und 
Schutzgegenstände sowie die mögliche 
Einbeziehung anderer Faktoren 
berücksichtigt werden sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 79
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die mögliche 
Beteiligung anderer Faktoren wie des 
sektoralen wirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen;

5. empfiehlt, einer sektor- und 
typspezifischen Bewertung der 
Auswirkungen von KI-Technologien auf 
die Rechte des geistigen Eigentums 
Vorrang einzuräumen; ist der Ansicht, dass 
bei einem solchen Ansatz der Grad des 
menschlichen Eingreifens, die Bedeutung 
der verwendeten Daten und die 
mögliche Einbeziehung anderer Faktoren 
wie des sektoralen wirtschaftlichen und 
des gesellschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 80
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
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(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; nimmt das 
Potenzial zur Kenntnis, das die KI-
Technologien mit Blick auf eine bessere 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums haben, auch wenn 
eine Kontrolle und Überprüfung durch 
den Menschen, insbesondere bei etwaigen 
rechtliche Folgen, notwendig sind; betont 
ferner, dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die 
Wettbewerbsregeln als Ergänzung 
betrachtet werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob die 
Wettbewerbsregeln angepasst werden 
müssen‚ um ein Marktversagen oder eine 
missbräuchliche Nutzung in der digitalen 
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KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

Wirtschaft zu beseitigen und einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die 
Wirtschaftszweige zu schaffen, in denen 
KI eine Rolle spielt‚ damit europäische 
Unternehmen expandieren können;

Or. en

Änderungsantrag 82
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen, des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
aktualisiert werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige sowie 
für andere Interessenträger, darunter 
Bürger und Verbraucher, zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 83
Brando Benifei

Entschließungsantrag
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Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten; betont jedoch, 
dass der Schutz des geistigen Eigentums 
und von Geschäftsgeheimnissen stets mit 
anderen Grundrechten und 
Grundfreiheiten in Einklang gebracht 
werden muss, und betont ferner, dass 
geprüft werden muss, ob das Vertragsrecht 
und die Wettbewerbsregeln gestärkt 
werden müssen, um einen umfassenderen 
Rechtsrahmen für die von KI betroffenen 
Wirtschaftszweige zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien im Rahmen der derzeitigen 
Regelungen des Patentrechts, des Schutzes 
von Marken und Mustern, des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte zu bewerten, einschließlich 
der Anwendbarkeit des rechtlichen 
Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen und des Schutzes 
vertraulichen Know-hows und 

6. schlägt vor, insbesondere die 
Folgen und Auswirkungen von KI-
Technologien und damit 
zusammenhängenden Technologien im 
Rahmen der derzeitigen Regelungen des 
Patentrechts, des Schutzes von Marken und 
Mustern, des Urheberrechts und 
verwandter Schutzrechte zu bewerten, 
einschließlich der Anwendbarkeit des 
rechtlichen Schutzes von Datenbanken und 
Computerprogrammen, des Schutzes 



PE652.449v01-00 46/81 AM\1205884DE.docx

DE

vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(„Geschäftsgeheimnisse“) vor 
rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung; betont ferner, 
dass geprüft werden muss, ob das 
Vertragsrecht und die Wettbewerbsregeln 
gestärkt werden müssen, um einen 
umfassenderen Rechtsrahmen für die von 
KI betroffenen Wirtschaftszweige zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der ersten Bewertung der 
Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen 
Schutz von Datenbanken1a die 
Einführung eines neuen Rechts sui 
generis zu einem Rückgang bei der 
Herstellung europäischer Datenbanken 
geführt hat; fordert die Kommission 
daher auf, die Richtlinie 96/9/EG 
aufzuheben;
_________________
1a Bewertung der Kommission vom 12. 
Dezember 2005 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu
ment.cfm?doc_id=57136).

Or. en

Änderungsantrag 86
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
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Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind;

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind; hebt in diesem 
Zusammenhang die Funktion des 
Patentschutzes bei der Schaffung von 
Anreizen für neue Erfindungen und der 
Förderung ihrer Verbreitung hervor;

Or. en

Änderungsantrag 87
Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
patentierbar sind, es sei denn, sie werden 
für technische Zwecke im Rahmen 
technischer Eingriffe genutzt, die dann 
patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
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sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind;

Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind;

Or. en

Änderungsantrag 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind;

7. weist darauf hin, dass Innovationen 
im Bereich KI patentierbar sind, wenn die 
Kriterien für technische Erfindungen 
erfüllt sind; stellt fest, dass nur 
mathematische Methoden als solche nicht 
patentierbar sind und dass sie in dem Fall, 
dass es sich um Erfindungen technischer 
Art handelt, patentierbar sind, sofern die 
für Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt in der Tat als 
technischer Art angesehen wird und somit 
patentierbar sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 89
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 

7. weist darauf hin, dass 
mathematische Methoden nicht 
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patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI patentierbar 
sind, wenn die Kriterien für Erfindungen 
erfüllt sind;

patentierbar sind, es sei denn, es handelt 
sich um Erfindungen technischer Art, die 
dann patentierbar sind, wenn die für 
Erfindungen geltenden Kriterien erfüllt 
sind; weist darauf hin, dass, wenn sich ein 
Anspruch entweder auf eine Methode, bei 
der technische Mittel eingesetzt werden, 
oder auf ein Gerät bezieht, der Gegenstand 
dieses Anspruchs insgesamt als technischer 
Art angesehen wird und somit patentierbar 
sein kann; stellt daher fest, dass 
Innovationen im Bereich KI nur dann 
patentierbar sind, wenn die Kriterien für 
Erfindungen erfüllt sind;

Or. en

Änderungsantrag 90
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit beteiligt war; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
angesichts der Komplexität der 
Argumente für bestimmte KI-
Technologien zu Schwierigkeiten führen 
kann; betont ferner, dass Reverse 
Engineering eine Ausnahme von 
Geschäftsgeheimnissen darstellt, was im 
Zusammenhang mit der Entwicklung von 
KI-Technologien Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Rechte des geistigen 
Eigentums mit sich bringen könnte;

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit umfasst;

Or. en
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Änderungsantrag 91
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit beteiligt war; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass Reverse Engineering eine Ausnahme 
von Geschäftsgeheimnissen darstellt, was 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Rechte des geistigen 
Eigentums mit sich bringen könnte;

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit umfasst; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien die 
sich aus dem Reverse Engineering 
ergebenden Vorteile und 
rechtlichen Fragen berücksichtigt werden 
sollten; stellt schließlich fest, dass die 
Schwelle für die Patentierbarkeit von KI-
Erfindungen in Bereichen, die für die 
Gesellschaft von Nutzen sind, wie 
Gesundheit, Umwelt, Strafjustiz, Kultur 
und Bildung, gesenkt werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 92
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit beteiligt war; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit umfasst; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
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angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass Reverse Engineering eine Ausnahme 
von Geschäftsgeheimnissen darstellt, was 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Rechte des geistigen 
Eigentums mit sich bringen könnte;

angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass Reverse Engineering eine Ausnahme 
vom urheberrechtlichen Schutz von 
Computerprogrammen und vom Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen darstellt‚ die 
für Innovation und Forschung von 
zentraler Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 93
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit beteiligt war; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass Reverse Engineering eine Ausnahme 
von Geschäftsgeheimnissen darstellt, was 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von KI-Technologien Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Rechte des geistigen 
Eigentums mit sich bringen könnte;

8. stellt fest, dass Patentschutz 
gewährt werden kann, sofern die Erfindung 
neu und nicht offensichtlich ist und eine 
erfinderische Tätigkeit umfasst; stellt 
ferner fest, dass das Patentrecht eine 
umfassende Beschreibung der zugrunde 
liegenden Technologie erfordert, was 
angesichts der Komplexität der Argumente 
für bestimmte KI-Technologien zu 
Schwierigkeiten führen kann; betont ferner, 
dass Reverse Engineering eine umstrittene 
Ausnahme von Geschäftsgeheimnissen 
darstellt, was im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von KI-Technologien 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Rechte 
des geistigen Eigentums mit sich bringen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 94
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die 
Verselbstständigung des kreativen 
Prozesses Fragen im Zusammenhang mit 
der Inhaberschaft der Rechte des geistigen 
Eigentums aufwirft; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass es nicht 
angebracht wäre, KI-Technologien mit 
einer Rechtspersönlichkeit auszustatten;

9. stellt fest, dass die Stärkung des 
kreativen Prozesses Fragen im 
Zusammenhang mit der Inhaberschaft der 
Rechte des geistigen Eigentums aufwirft; 
ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, 
dass es nicht angebracht wäre, KI-
Technologien mit einer 
Rechtspersönlichkeit auszustatten, und 
weist darauf hin, dass sich eine solche 
Möglichkeit nachteilig auswirkt, wenn es 
um Anreize für menschliche Schöpfer 
geht;

Or. en

Änderungsantrag 95
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die 
Verselbstständigung des kreativen 
Prozesses Fragen im Zusammenhang mit 
der Inhaberschaft der Rechte des 
geistigen Eigentums aufwirft; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass es nicht 
angebracht wäre, KI-Technologien mit 
einer Rechtspersönlichkeit auszustatten;

9. stellt fest, dass 
die Eigenständigkeit bei der Erstellung 
künstlerischer Inhalte Fragen im 
Zusammenhang mit dem Eigentum an 
Rechten des geistigen Eigentums an 
solchen Inhalten aufwerfen kann; ist in 
diesem Zusammenhang der Ansicht, dass 
es nicht angebracht wäre, die KI-
Technologien mit einer 
Rechtspersönlichkeit auszustatten;

Or. en

Änderungsantrag 96
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. vertritt die Auffassung, dass eine 
Trennung zwischen den Rechten des 
geistigen Eigentums für die Entwicklung 
von KI-Technologien und den Rechte des 
geistigen Eigentums für durch KI 
erzeugte Inhalten bestehen sollte; betont, 
dass mit den Rechten des geistigen 
Eigentums die Arbeit von Menschen 
geschützt wird; weist warnend darauf hin, 
dass Schöpfungen und Erfindungen von 
KI, wenn sie vermarktet werden, zu 
Marktverzerrungen führen könnten, die 
die Preise und die Vergütung zum 
Nachteil menschlicher Schöpfer 
beeinflussen und zu einer 
Marktkonzentration zugunsten von KI-
Eigentümern führen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 97
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. weist darauf hin, dass zwischen 
KI-gestützten Schöpfungen und durch KI 
erstellte Schöpfungen unterschieden 
werden muss, da nur letztere neue 
regulatorische Herausforderungen in 
Bezug auf den Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums, insbesondere in 
Bezug auf das Urheberrecht und das 
Patentrecht, mit sich bringen; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, 
die Frage des Eigentums und 
der Erfindertätigkeit anzugehen;

Or. en
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Änderungsantrag 98
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen 
und künstlerischen Schöpfungen in 
Erwägung gezogen werden muss, um 
diese Form des Schaffens zu fördern; ist 
der Ansicht, dass bestimmte durch KI 
erzeugte Werke mit geistigen Werken 
vergleichbar sind und daher 
urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie 
sich eine solche Nutzung nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 99
József Szájer

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen 
und künstlerischen Schöpfungen in 
Erwägung gezogen werden muss, um 
diese Form des Schaffens zu fördern; ist 
der Ansicht, dass bestimmte durch KI 
erzeugte Werke mit geistigen Werken 
vergleichbar sind und daher 
urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie 

entfällt
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sich eine solche Nutzung nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat;

Or. en

Änderungsantrag 100
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen 
und künstlerischen Schöpfungen in 
Erwägung gezogen werden muss, um diese 
Form des Schaffens zu fördern; ist der 
Ansicht, dass bestimmte durch KI erzeugte 
Werke mit geistigen Werken vergleichbar 
sind und daher urheberrechtlich geschützt 
werden könnten; empfiehlt, dass der 
Inhaber der Rechte derjenige sein sollte, 
der das Werk rechtmäßig erstellt und 
veröffentlicht, sofern der Entwickler der 
Technologie sich eine solche Nutzung 
nicht ausdrücklich vorbehalten hat;

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der mit Hilfe der KI-Technologie 
geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um Investitionen in 
diese Form der Schöpfung zu fördern und 
die Rechtssicherheit für Urheber, 
Unternehmen und Bürger zu verbessern; 
ist der Ansicht, dass bestimmte Werke oder 
sonstige Schutzgegenstände‚ die mit Hilfe 
von KI-Technologien erzeugt werden, als 
den geistigen Werken gleichwertig 
angesehen werden können und daher 
entsprechend der im europäischen Recht 
verankerten Vorstellung, dass Originalität 
unmittelbar mit natürlichen Personen 
oder menschlichen Eigenschaften 
verbunden ist, urheberrechtlich geschützt 
werden könnten; empfiehlt, dass der 
Inhaber der Rechte derjenige sein sollte, 
der das Werk rechtmäßig erstellt und 
veröffentlicht, sofern der Entwickler der 
Technologie sich eine solche Nutzung 
nicht ausdrücklich vorbehalten hat; fordert 
die Kommission auf, klare und strenge 
Anforderungen festzulegen, wenn es 
darum geht, das Eigentum an den 
Rechten dem Technologieentwickler statt 
der Person, die ein Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
zuzuordnen; vertritt die Auffassung, dass 
dieses Konzept auch verhindern würde, 
dass ein urheberrechtlicher Schutz 
bestimmter Werke, die mit Hilfe von KI-
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Technologie erstellt werden, zu einem 
Monopol einer Handvoll Unternehmen 
führt;

Or. en

Änderungsantrag 101
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen 
und künstlerischen Schöpfungen in 
Erwägung gezogen werden muss, um 
diese Form des Schaffens zu fördern; ist 
der Ansicht, dass bestimmte durch KI 
erzeugte Werke mit geistigen Werken 
vergleichbar sind und daher 
urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie 
sich eine solche Nutzung nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat;

10. weist erneut darauf hin, dass nach 
dem kontinentaleuropäischen Verständnis 
der Urheberschaft der Begriff der 
„geistigen Schöpfung“ an die Person des 
Autors gebunden ist und für natürliche 
Personen gelten soll und dass daher 
künstliche Akteure wie Roboter und 
künstliche Intelligenz nicht als Autoren 
angesehen werden dürfen und die von 
ihnen erzeugten Daten nicht 
urheberrechtlich geschützt werden 
können; ist der Ansicht, dass die prekäre 
Stellung der Urheber und ihre oft geringe 
Vergütung nicht durch neue Kategorien 
urheberrechtlich geschützter Werke 
verschärft werden sollten, die durch KI-
Technologie erzeugt werden und mit dem 
künstlerischen Schaffen von Menschen 
konkurrieren; lehnt das Konzept des 
Dateneigentums ab und betont, dass der 
Zugang zu nicht personenbezogenen 
Daten und deren Nutzung verbessert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 102
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie sich 
eine solche Nutzung nicht ausdrücklich 
vorbehalten hat;

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Auffassung, 
dass für von KI erzeugte Inhalte, die auf 
urheberrechtlich geschützte Daten 
zurückgehen, eine Genehmigung der 
Urheberrechteinhaber erforderlich ist, 
sofern keine anderweitigen rechtlichen 
Ausnahmen bestehen; ist der Ansicht, 
dass bestimmte durch KI erzeugte Werke 
mit geistigen Werken vergleichbar sind 
und daher urheberrechtlich geschützt 
werden könnten; empfiehlt, dass der 
Inhaber der Rechte derjenige sein sollte, 
der das Werk rechtmäßig erstellt und 
veröffentlicht, sofern der Entwickler der 
Technologie sich eine solche Nutzung 
nicht ausdrücklich vorbehalten hat;

Or. en

Änderungsantrag 103
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen 
und künstlerischen Schöpfungen in 
Erwägung gezogen werden muss, um 
diese Form des Schaffens zu fördern; ist 
der Ansicht, dass bestimmte durch KI 
erzeugte Werke mit geistigen Werken 
vergleichbar sind und daher 
urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie sich 

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der von KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Betracht 
gezogen werden muss‚ wenn ein solcher 
Schutz auf der Grundlage derselben oder 
ähnlicher schöpferischer Ergebnisse 
gerechtfertigt ist, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
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eine solche Nutzung nicht ausdrücklich 
vorbehalten hat;

rechtmäßig schafft, erstellt und 
veröffentlicht, sofern der Entwickler der 
Technologie sich eine solche Nutzung 
nicht ausdrücklich vorbehalten hat;

Or. en

Änderungsantrag 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie sich 
eine solche Nutzung nicht ausdrücklich 
vorbehalten hat;

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke oder 
sonstige Schutzgegenstände mit geistigen 
Werken oder Erfindungen vergleichbar 
sind und daher urheberrechtlich geschützt 
oder patentiert werden könnten; empfiehlt, 
dass der Inhaber der Rechte nur die 
Person, das Rechtssubjekt oder das 
Unternehmen sein sollte, die bzw. das das 
Werk rechtmäßig erstellt und 
veröffentlicht, sofern der Entwickler der 
Technologie sich eine solche Nutzung 
nicht ausdrücklich vorbehalten hat;

Or. en

Änderungsantrag 105
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
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künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie 
sich eine solche Nutzung nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat;

künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sein 
könnten und daher urheberrechtlich 
geschützt werden könnten; empfiehlt, dass 
die Frage des Urheberrechts an solchen 
Werken eingehend geprüft wird;

Or. it

Änderungsantrag 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht, 
sofern der Entwickler der Technologie 
sich eine solche Nutzung nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat;

10. ist der Auffassung, dass der Schutz 
der durch KI geschaffenen technischen und 
künstlerischen Schöpfungen in Erwägung 
gezogen werden muss, um diese Form des 
Schaffens zu fördern; ist der Ansicht, dass 
bestimmte durch KI erzeugte Werke mit 
geistigen Werken vergleichbar sind und 
daher urheberrechtlich geschützt werden 
könnten; empfiehlt, dass der Inhaber der 
Rechte derjenige sein sollte, der das Werk 
rechtmäßig erstellt und veröffentlicht;

Or. fr

Änderungsantrag 107
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass im Kontext der 
Datenwirtschaft eine bessere Verwaltung 
der urheberrechtlichen Daten zum 
Zwecke einer besseren Vergütung von 
Urhebern und ausübenden Künstlern 
möglich ist, insbesondere durch die 
Ermöglichung einer raschen 
Identifizierung der Urheberschaft und der 
Eigentumsrechte an Inhalten, wodurch 
ein Beitrag zur Verringerung der Zahl 
verwaister Werke geleistet wird; betont 
ferner, dass technologische KI-Lösungen 
genutzt werden sollten, um die 
Urheberdateninfrastruktur und die 
Vernetzung von Metadaten in Werken zu 
verbessern, aber auch, um die 
Transparenzpflicht gemäß Artikel 19 der 
Richtlinie über das Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt mit Blick auf 
aktuelle, relevante und umfassende 
Informationen über die Verwertung von 
Werken und Darbietungen von Urhebern 
und ausübenden Künstlern zu erleichtern, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass es 
eine Vielzahl von Rechteinhabern und 
komplexe Lizenzsysteme gibt;

Or. en

Änderungsantrag 108
József Szájer

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. schlägt vor, dass im Rahmen einer 
Bewertung schwerpunktmäßig untersucht 
wird, ob bestimmte von KI erzeugte Werke 
mit Blick auf die Werke des geistigen 
Eigentums als gleichwertig angesehen 
und daher urheberrechtlich geschützt 
werden könnten; empfiehlt, zu prüfen, 
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wem in diesem Fall das Eigentum an den 
Rechten übertragen werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 109
Ibán García Del Blanco

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. stellt fest, dass Kunstschaffende 
und die Kreativwirtschaft zu den 
Hauptnutzern von KI-Technologien 
gehören, die sie als ein unterstützendes 
Instrument bei der Schaffung und für die 
Bereicherung ihrer Werke einsetzen; ist 
der Ansicht, dass das Urheberrecht und 
die Rechte von Autoren als Schutz der 
menschlichen Urheber betrachtet werden 
sollten, die diese Technologien nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. rät zur Vorsicht in Bezug auf den 
Schutz von Schöpfungen, die eigenständig 
und ganz und gar durch KI-Technologie 
generiert werden, da dies den Grundsatz 
der Originalität beeinträchtigen und zu 
einem indirekten Wettbewerb mit der 
geistigen Leistung menschlicher Autoren 
und Schöpfer führen könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Politik für Marken- und 
Geschmacksmuster erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-
Anwendungen eigenständig erzeugt 
werden können;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 112
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Politik für Marken- und 
Geschmacksmuster erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-
Anwendungen eigenständig erzeugt 
werden können;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 113
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Politik für Marken- und 

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Marken- und 
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Geschmacksmuster erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-Anwendungen 
eigenständig erzeugt werden können;

Geschmacksmusterpolitik erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-Anwendungen 
autonom erzeugt werden können; fordert 
die Kommission auf, den rechtlichen 
Status zu klären, was die Rechte des 
geistigen Eigentums an Marken, die 
durch KI-Anwendungen erzeugt werden, 
betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 114
Jiří Pospíšil

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Politik für Marken- und 
Geschmacksmuster erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-Anwendungen 
eigenständig erzeugt werden können;

11. sieht einer Überprüfung der 
derzeitigen Politik im Bereich Marken und 
Geschmacksmuster erwartungsvoll 
entgegen, da diese durch KI-Anwendungen 
eigenständig erzeugt werden können;

Or. cs

Änderungsantrag 115
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 
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Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht ersetzen kann;

Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht ersetzen kann; betont, wie 
wichtig es ist, dass die 
Registrierungsverfahren, bei denen KI 
eingesetzt wird, stets von Einzelpersonen 
überprüft werden, die in der Lage sind, 
Situationen von Fall zu Fall zu 
beurteilen, damit die Qualität und 
Fairness der Entscheidungen 
sichergestellt sind;

Or. en

Änderungsantrag 116
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 
Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht ersetzen kann;

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Kontrolle und 
Überprüfung durch den Menschen im 
Einzelfall unter Berücksichtigung aller 
einschlägigen Umstände im Hinblick auf 
die Gewährung von Rechten des geistigen 
Eigentums und die Feststellung der 
Haftung bei Verletzungen der Rechte des 
geistigen Eigentums nicht ersetzen kann, 
wenn es darum geht, für die Qualität und 
Fairness der Entscheidungen zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 
Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht ersetzen kann;

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 
Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums und bei Schäden, die auf KI-
Technologien zurückzuführen sind, nicht 
ersetzen kann;

Or. it

Änderungsantrag 118
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien die Überprüfung durch den 
Menschen im Hinblick auf die Gewährung 
von Rechten des geistigen Eigentums und 
die Feststellung der Haftung bei 
Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht ersetzen kann;

12. stellt fest, dass KI die Verarbeitung 
einer großen Menge an Daten in 
Verbindung mit dem Stand der Technik 
oder dem Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums ermöglicht; stellt 
gleichzeitig fest, dass der Einsatz von KI-
Technologien und damit 
zusammenhängenden Technologien die 
Überprüfung durch den Menschen im 
Hinblick auf die Gewährung von Rechten 
des geistigen Eigentums und die 
Feststellung der Haftung bei Verletzungen 
der Rechte des geistigen Eigentums nicht 
ersetzen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 119
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass die Einführung einer 
rechtlichen Pflicht zur überprüfbaren 
Aufzeichnung der Daten, die während der 
gesamten Lebensdauer von KI-gestützten 
Technologien bei einem Entwickler, 
Anwender oder Nutzer solcher 
Technologien verwendet werden, eine 
genauere Nachverfolgung ermöglichen 
und sicherstellen wird, dass bei durch KI 
erzeugten Produkten, die geschützte 
Urheberrechte enthalten oder daraus 
abgeleitet sind, die Rechte der Inhaber 
von Urheberrechten geachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, wie wichtig es ist, 
künstliche Intelligenz zu nutzen, um 
Markeninhaber und Anwender, aber auch 
Behörden bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte des geistigen Eigentums im 
Online-Umfeld zu unterstützen; stellt fest, 
dass dessen ungeachtet bei jedem Einsatz 
von KI im Hinblick auf die Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums ein 
Mensch eingreifen muss, wenn es um 
rechtliche Folgen geht;

Or. en
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Änderungsantrag 121
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. empfiehlt, diese rechtliche 
Anforderung auf Daten auszuweiten, die 
Bilder und/oder Videos mit biometrischen 
Daten von Personen enthalten oder 
daraus abgeleitet sind, um sicherzustellen, 
dass das Recht auf Privatsphäre gewahrt 
wird; betont, dass eine solche rechtliche 
Anforderung von zentraler Bedeutung ist, 
wenn es darum geht, die Schaffung eines 
Rechtsrahmens zu ermöglichen, mit dem 
diskriminierungsfreie und 
vertrauenswürdige Werke, die von KI 
erzeugt wurden, in Bezug auf die Rechte 
Dritter auf Privatsphäre und 
Urheberrecht gefördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 122
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie 
über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf 
die Text- und Datenauswertung zu 
bewerten ist; hebt die Herausforderungen 
für die Rechte des geistigen Eigentums 
hervor, die sich aus der Schaffung von 
Deep Fakes auf der Grundlage 
möglicherweise urheberrechtlich 

entfällt
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geschützter Daten ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 123
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie über 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung zu bewerten 
ist; hebt die Herausforderungen für die 
Rechte des geistigen Eigentums hervor, 
die sich aus der Schaffung von Deep Fakes 
auf der Grundlage möglicherweise 
urheberrechtlich geschützter Daten 
ergeben;

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von durch KI erzeugte Werke die 
Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Daten vor dem Hintergrund des 
erforderlichen hohen Schutzes von 
Urheberrechten und der in der Richtlinie 
über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung zu bewerten ist 
und dass diesbezüglich keine neuen 
Ausnahmen geschaffen werden sollten; 
stellt fest, dass urheberrechtlich 
geschützte Werke, die als Ausgangspunkt 
für das Trainieren von KI-Prozessen/-
Software verwendet werden, keine neuen 
politischen Überlegungen erfordern und 
im derzeitigen, zweckgerechten 
urheberrechtlichen Rahmen verbleiben 
sollten; ist der Auffassung, dass der 
freiwillige Datenaustausch zwischen 
Unternehmen und Branchen auf der 
Grundlage fairer vertraglicher 
Vereinbarungen gefördert werden sollte 
und dass in diesem Zusammenhang die 
Nutzung von Daten, die aus 
urheberrechtlich geschützten Werken 
stammen, durch Lizenzvereinbarungen 
geregelt werden sollte; weist auf die 
rechtlichen Probleme hin, die sich aus der 
Schaffung von Deep Fakes auf der 
Grundlage irreführender, manipulierter, 
minderwertiger urheberrechtlich 
geschützter Daten bzw. ihrer unbefugten 
Nutzung ergeben; betont, dass Bedenken 
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bezüglich dieser Technologie ausgeräumt 
werden müssen, die in Bezug auf Rechte 
des geistigen Eigentums, 
Glaubwürdigkeit, Betrug und Schutzes 
der Privatsphäre bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie über 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung zu bewerten 
ist; hebt die Herausforderungen für die 
Rechte des geistigen Eigentums hervor, die 
sich aus der Schaffung von Deep Fakes auf 
der Grundlage möglicherweise 
urheberrechtlich geschützter Daten 
ergeben;

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke und 
andere Schutzgegenstände sowie damit 
verbundener Daten, Datensätze und 
Metadaten vor dem Hintergrund der in der 
Richtlinie über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt vorgesehenen Ausnahmen in 
Bezug auf die Text- und Datenauswertung 
zu bewerten ist; weist ferner darauf hin, 
dass mit der Richtlinie trotz der darin 
vorgesehenen Ausnahmen der 
urheberrechtliche Datenschutz nicht 
umfassend präzisiert wird; hebt die 
Herausforderungen für die Rechte des 
geistigen Eigentums hervor, die sich aus 
der Schaffung von Deep Fakes auf der 
Grundlage irreführender, manipulierter 
oder einfach minderwertiger Daten 
ergeben, wobei es unerheblich ist, ob 
solche Deep Fakes möglicherweise 
urheberrechtlich geschützte Daten sind;

Or. en

Änderungsantrag 125
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie über 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung zu bewerten 
ist; hebt die Herausforderungen für die 
Rechte des geistigen Eigentums hervor, die 
sich aus der Schaffung von Deep Fakes auf 
der Grundlage möglicherweise 
urheberrechtlich geschützter Daten 
ergeben;

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die 
rechtmäßige Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Daten vor dem Hintergrund der 
in der Richtlinie über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt vorgesehenen Ausnahmen in 
Bezug auf die Text- und Datenauswertung 
zu bewerten ist; hebt die 
Herausforderungen für die Rechte des 
geistigen Eigentums hervor, die sich aus 
der Schaffung von Deep Fakes auf der 
Grundlage möglicherweise 
urheberrechtlich geschützter Daten 
ergeben;

Or. fr

Änderungsantrag 126
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie über 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung zu bewerten 
ist; hebt die Herausforderungen für die 
Rechte des geistigen Eigentums hervor, 
die sich aus der Schaffung von Deep 
Fakes auf der Grundlage möglicherweise 
urheberrechtlich geschützter Daten 
ergeben;

13. stellt fest, dass in Bezug auf die 
Nutzung von Daten durch KI die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Daten vor 
dem Hintergrund der in der Richtlinie über 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf die 
Text- und Datenauswertung sowie vor dem 
Hintergrund aller Nutzungsarten, für die 
Einschränkungen des Rechts des 
geistigem Eigentums und Ausnahmen 
davon gelten, zu bewerten ist;

Or. en
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Änderungsantrag 127
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; weist darauf hin, dass 
weiterhin eingehende Analysen 
durchgeführt werden sollten, wie in 
sektoralen Bereichen erzeugte Daten, die 
keine „Erfindungen“ im herkömmlichen 
Sinn darstellen, im Bereich des geistigen 
Eigentums rechtlich zu bewerten sind; ist 
der Ansicht, dass umfassende 
Informationen über die Nutzung von 
Daten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, bereitgestellt 
werden müssen, insbesondere im Rahmen 
der Beziehungen zwischen Plattformen und 
Unternehmen;

Or. ro

Änderungsantrag 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont‚ dass mit 
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diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

der europäischen Datenstrategie für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Förderung des Datenflusses und der 
breiteren Nutzung und Weitergabe von 
Daten und dem Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums, der Privatsphäre 
und der Geschäftsgeheimnisse gesorgt 
werden muss; hebt hervor, dass in diesem 
Zusammenhang bewertet werden muss, ob 
die EU-Vorschriften über geistiges 
Eigentum geeignet sind, die für die 
Entwicklung von KI erforderlichen Daten 
zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

Or. en

Änderungsantrag 129
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum ein geeignetes 
Instrument zum Schutz der Daten sind, 
die für die Entwicklung der KI benötigt 
werden, und begrüßt die diesbezüglichen 
Bemühungen der Kommission; ist der 
Ansicht, dass umfassende Informationen 
über die Nutzung von Daten, die durch 
geistiges Eigentum geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
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Plattformen und Unternehmen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen und 
hinsichtlich der Achtung der DSGVO;

Or. fr

Änderungsantrag 131
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
und ihre Interoperabilität in der EU zu 
verbessern; betont, dass in diesem 
Zusammenhang bewertet werden muss, ob 



PE652.449v01-00 74/81 AM\1205884DE.docx

DE

geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

die EU-Vorschriften über geistiges 
Eigentum das Risiko bergen, unnötige 
Hindernisse für den Zugang zu Daten zu 
schaffen; ist der Ansicht, dass umfassende 
Informationen über die Nutzung von 
Daten, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind, bereitgestellt 
werden müssen, insbesondere im Rahmen 
der Beziehungen zwischen Plattformen und 
Unternehmen;

Or. en

Änderungsantrag 132
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig die vollständige 
Umsetzung der Strategie für den digitalen 
Binnenmarkt ist, um den Zugang zu Daten 
in der EU zu verbessern; betont, dass in 
diesem Zusammenhang bewertet werden 
muss, ob die EU-Vorschriften über 
geistiges Eigentum geeignet sind, die für 
die Entwicklung von KI erforderlichen 
Daten zu schützen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

14. betont, wie wichtig die Umsetzung 
der Strategie für den digitalen Binnenmarkt 
ist, um den Zugang zu nicht 
personenbezogenen Daten in der EU zu 
verbessern; betont, dass dafür gesorgt 
werden muss, dass die Vorschriften der 
EU im Bereich des geistigen Eigentums 
den Zugang zu Daten und damit die 
Entwicklung von KI nicht 
beeinträchtigen; ist der Ansicht, dass 
umfassende Informationen über die 
Nutzung von Daten, die durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sind, 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere 
im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen;

Or. en

Änderungsantrag 133
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass der 
wirksamste Weg, Verzerrungen in KI-
Systemen zu verringern, darin besteht, für 
die Verfügbarkeit eines möglichst großen 
Bestands nicht personenbezogener Daten 
zu sorgen, um die Systeme zu trainieren; 
weist daher darauf hin, dass keine 
unnötigen Hemmnisse für Text- und 
Datenauswertung geschaffen werden 
dürfen und die grenzübergreifende 
Nutzung erleichtert werden sollte; stellt 
darüber hinaus fest, dass KI-Entwickler 
und Entwickler, die maschinelles Lernen 
nutzen, für die Auswahl von 
Trainingsdaten häufig gemeinfreie Daten 
oder Daten mit freier Lizenz nutzen, und 
zwar sowohl aufgrund des leichten 
Zugangs als auch zur Vermeidung einer 
möglichen Haftung bei Verstößen, was 
häufig zu weiteren Formen einer 
nachteiligeren Verzerrung der Ergebnisse 
führen kann, wobei eine solche Situation 
eine größere Flexibilität bei der 
Verwendung von durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützten Daten 
erfordert, damit die KI und das 
maschinelle Lernen eine geringere 
Verzerrung erfahren, verstärkt im 
Einklang mit ethischen Normen stehen 
und dem Endziel eines besseren Dienstes 
an der Menschheit gerecht werden;

Or. en

Änderungsantrag 134
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. betont, dass die anhaltenden 
Unklarheiten im Zusammenhang mit der 
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rechtmäßigen Durchführung von Text- 
und Datenauswertung, mit denen 
Entwickler von KI nach der Annahme 
von Richtlinie (EU) 2019/790 
möglicherweise noch immer konfrontiert 
werden, angegangen werden müssen; 
fordert die Kommission auf, 
Orientierungshilfen dazu herauszugeben, 
wie Rechtsvorbehalte zentral für 
jedermann öffentlich zugänglich gemacht 
werden können, ohne maschinenlesbare 
Mitteln zu verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 135
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
Nutzung von Daten abzielen, wozu auch 
die Bewertung des Rahmens für die Rechte 
des geistigen Eigentums gehört, 
einschließlich einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie über 
Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; sieht den Ergebnissen der von der 
Kommission eingeleiteten öffentlichen 
Konsultation zur europäischen 
Datenstrategie erwartungsvoll entgegen;

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
ethische Nutzung von Daten, darunter 
bereits bestehender Inhalte und 
hochwertiger Datensätze, abzielen, wozu 
auch die Bewertung des Rahmens für die 
Rechte des geistigen Eigentums gehört, 
einschließlich einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie über 
Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; hebt das Potenzial hervor, dass 
das bestehende Urheberrecht, das 
Geschäftsgeheimnis bzw. der Schutz von 
Datenbanken in Bezug auf Daten bietet, 
sofern die erforderlichen Kriterien erfüllt 
sind und unbeschadet etwaiger künftiger 
Legislativmaßnahmen, die zur 
Verbesserung der Rechtssicherheit für 
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Urheber, Unternehmen und Bürger 
gleichermaßen ergriffen werden; sieht den 
Ergebnissen der von der Kommission 
eingeleiteten öffentlichen Konsultation zur 
europäischen Datenstrategie 
erwartungsvoll entgegen und schlägt vor, 
dass der regulatorische Schwerpunkt der 
Union auf der Erleichterung des Zugangs 
zu Daten und der gemeinsamen Nutzung 
von Daten liegt;

Or. en

Änderungsantrag 136
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen 
den Wirtschaftsakteuren auswirken, die 
auf die Nutzung von Daten abzielen, wozu 
auch die Bewertung des Rahmens für die 
Rechte des geistigen Eigentums gehört, 
einschließlich einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie über 
Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; sieht den Ergebnissen der von der 
Kommission eingeleiteten öffentlichen 
Konsultation zur europäischen 
Datenstrategie erwartungsvoll entgegen;

15. begrüßt‚ dass die Kommission eine 
mögliche Überarbeitung der Richtlinie 
über Datenbanken und eine mögliche 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen in Erwägung zieht; sieht den 
Ergebnissen der von der Kommission 
eingeleiteten öffentlichen Konsultation zur 
europäischen Datenstrategie 
erwartungsvoll entgegen;

Or. en

Änderungsantrag 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
Nutzung von Daten abzielen, wozu auch 
die Bewertung des Rahmens für die Rechte 
des geistigen Eigentums gehört, 
einschließlich einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie über 
Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; sieht den Ergebnissen der von 
der Kommission eingeleiteten öffentlichen 
Konsultation zur europäischen 
Datenstrategie erwartungsvoll entgegen;

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
Nutzung von Daten abzielen, wozu auch 
die Bewertung des Rahmens für die Rechte 
des geistigen Eigentums gehört; sieht den 
Ergebnissen der von der Kommission 
eingeleiteten öffentlichen Konsultation zur 
europäischen Datenstrategie 
erwartungsvoll entgegen;

Or. fr

Änderungsantrag 138
Patrick Breyer

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
Nutzung von Daten abzielen, wozu auch 
die Bewertung des Rahmens für die Rechte 
des geistigen Eigentums gehört, 
einschließlich einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie über 
Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 

15. weist darauf hin, dass die 
Kommission prüft, ob legislative 
Maßnahmen zu Fragen erforderlich sind, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsakteuren auswirken, die auf die 
Nutzung von nicht personenbezogenen 
Daten abzielen, wozu auch die Bewertung 
des Rahmens für die Rechte des geistigen 
Eigentums gehört, einschließlich einer 
möglichen Überarbeitung der Richtlinie 
über Datenbanken und einer möglichen 
Präzisierung der Anwendbarkeit der 
Richtlinie über den Schutz von 
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Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; sieht den Ergebnissen der von der 
Kommission eingeleiteten öffentlichen 
Konsultation zur europäischen 
Datenstrategie erwartungsvoll entgegen;

Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 
Rahmen; sieht den Ergebnissen der von der 
Kommission eingeleiteten öffentlichen 
Konsultation zur europäischen 
Datenstrategie erwartungsvoll entgegen;

Or. en

Änderungsantrag 139
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass die Kommission im 
Rahmen der Verhandlungen auf 
internationaler Ebene weiterhin ein 
Höchstmaß an Schutz des geistigen 
Eigentums für die europäischen Entwickler 
von KI-Technologien und ein Höchstmaß 
an Rechtssicherheit für die Nutzer 
anstreben muss, insbesondere im Hinblick 
auf die laufenden Diskussionen über KI 
und die Datenrevolution innerhalb der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO);

16. betont, dass die Kommission im 
Rahmen der Verhandlungen auf 
internationaler Ebene weiterhin ein 
Höchstmaß an Schutz des geistigen 
Eigentums für die europäischen Entwickler 
von KI-Technologien und ein Höchstmaß 
an Rechtssicherheit für die Nutzer 
anstreben muss, insbesondere im Hinblick 
auf die laufenden Diskussionen über KI 
und die Datenrevolution auf Ebene der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO); fordert die Kommission auf, 
Diskussionen über Ausnahmen und 
Beschränkungen, wo dies sinnvoll ist, zu 
führen; begrüßt das aktive Engagement 
der Kommission in diesem 
Zusammenhang, wie die Vorlage der 
Standpunkte der Union im Rahmen der 
öffentlichen Konsultation der WIPO zum 
Entwurf eines Positionspapiers über die 
Politik im Bereich des geistigen 
Eigentums und der künstlichen 
Intelligenz am 13. Dezember 2019 zeigt;

Or. en

Änderungsantrag 140
Patrick Breyer
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass die Kommission im 
Rahmen der Verhandlungen auf 
internationaler Ebene weiterhin ein 
Höchstmaß an Schutz des geistigen 
Eigentums für die europäischen Entwickler 
von KI-Technologien und ein Höchstmaß 
an Rechtssicherheit für die Nutzer 
anstreben muss, insbesondere im Hinblick 
auf die laufenden Diskussionen über KI 
und die Datenrevolution innerhalb der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO);

16. betont, dass die Kommission 
insbesondere im Rahmen der 
Verhandlungen auf internationaler Ebene 
ein Höchstmaß an ausgewogenem und 
innovationsorientiertem Schutz des 
geistigen Eigentums zum Vorteil der 
europäischen Entwickler von KI-
Technologien und ein Höchstmaß an 
Rechtssicherheit für die Nutzer anstreben 
muss, vor allem im Hinblick auf die 
laufenden Diskussionen über KI und die 
Datenrevolution innerhalb der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO); betont, dass zunächst die 
laufenden WIPO-Verhandlungen über 
Beschränkungen und Ausnahmen für 
Bibliotheken und Archive sowie 
Beschränkungen und Ausnahmen im 
Bildungsbereich aus der Sackgasse befreit 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 141
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass strenge 
Schutzvorkehrungen getroffen werden 
müssen, um die europäischen KI-
Entwickler vor missbräuchlichen 
Patentpraktiken zu schützen, wie sie 
beispielsweise von 
Schutzrechtsdurchsetzungsgesellschaften 
eingesetzt werden, bei denen es sich um 
Finanzvehikel handelt, die keine Produkte 
herstellen oder verkaufen, die aber 
zunehmend Patente mit dem Ziel 
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erwerben, gegen innovative 
Unternehmen, einschließlich KMU, 
vorzugehen, um hohe 
Vergleichszahlungen zu erhalten; fordert 
die Kommission auf, ihre derzeitigen 
Leitlinien zur Anwendung und 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums im Hinblick auf solche 
missbräuchlichen Praktiken zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 142
Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. bekräftigt, dass Regelungen für 
geistiges Eigentum, die für künstliche 
Intelligenz gelten, nicht dazu verwendet 
werden dürfen bzw. nicht dazu führen 
oder zu dem Zweck dienen dürfen, die 
Transparenz von KI-gestützten 
Entscheidungssystemen zu beschränken, 
die Kontrolle von KI-gestützten 
Entscheidungssystemen durch 
Aufsichtsgremien zu beeinträchtigen, 
mögliche Anforderungen an quelloffene 
Technologie bei öffentlichen 
Ausschreibungen zu umgehen oder 
Anstrengungen zur Sicherstellung der 
Interkonnektivität digitaler Dienste zu 
verhindern;

Or. en


