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Änderungsantrag1
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 169 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

Or. en

Änderungsantrag 2
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Richtlinie (EU) 
2019/770 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2019 über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen,

Or. en

Änderungsantrag 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
interinstitutionelle Vereinbarung vom 
13. April 2016 über eine bessere 
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Rechtsetzung und die Leitlinien für eine 
bessere Rechtsetzung,

Or. en

Änderungsantrag 4
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 4. Juni 
2009, Moteurs Leroy Somer gegen Dalkia 
France und Ace Europe (Rechtssache C-
285/08),

Or. en

Änderungsantrag 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 
2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf1a, 

____________________
1a ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.

Or. fr

Änderungsantrag 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinien 
zur Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in Beschäftigungsfragen und 
beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen,

Or. fr

Änderungsantrag 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
verschiedenen Vorschriften zum 
Verbraucherschutz, beispielsweise die 
Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken (Richtlinie 
2005/29/EG) und die Richtlinie über die 
Verbraucherrechte (Richtlinie 
2011/83/EG),

Or. fr

Änderungsantrag 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2009/48/EG über die Sicherheit von 
Spielzeug,
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Or. fr

Änderungsantrag 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Beschluss 
2017/745 des Europäischen Rates über 
Medizinprodukte und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG, der ab dem 
26. Mai 2020 gilt,

Or. fr

Änderungsantrag 10
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das Konzept 
der „Haftung“ im alltäglichen Leben zwei 
bedeutende Rollen spielt: zum einen wird 
sichergestellt, dass eine Person, die einen 
Personen- oder Sachschaden erlitten hat, 
berechtigt ist, von der Person, die für den 
Personen- oder Sachschaden nachweislich 
haftbar ist, Schadensersatz zu verlangen, 
und zum anderen werden wirtschaftliche 
Anreize für natürliche und juristische 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden;

A. in der Erwägung, dass das Konzept 
der „Haftung“ im alltäglichen Leben zwei 
bedeutende Rollen spielt: zum einen wird 
sichergestellt, dass eine Person, die einen 
Personen- oder Sachschaden erlitten hat, 
berechtigt ist, von der Person, die für den 
Personen- oder Sachschaden nachweislich 
haftbar ist, Schadensersatz zu verlangen 
und zu erhalten, und zum anderen werden 
wirtschaftliche Anreize für natürliche und 
juristische Personen geschaffen, an erster 
Stelle die Verursachung von Personen- 
oder Sachschäden zu vermeiden oder das 
Risiko einer Schadensersatzzahlung in ihr 
Verhalten einzukalkulieren;

Or. en
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Änderungsantrag 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das Konzept 
der „Haftung“ im alltäglichen Leben zwei 
bedeutende Rollen spielt: zum einen wird 
sichergestellt, dass eine Person, die einen 
Personen- oder Sachschaden erlitten hat, 
berechtigt ist, von der Person, die für den 
Personen- oder Sachschaden nachweislich 
haftbar ist, Schadensersatz zu verlangen, 
und zum anderen werden wirtschaftliche 
Anreize für natürliche und juristische 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden;

A. in der Erwägung, dass das Konzept 
der „Haftung“ im alltäglichen Leben zwei 
bedeutende Rollen spielt: zum einen wird 
sichergestellt, dass eine Person, die einen 
Personen- oder Sachschaden erlitten hat, 
berechtigt ist, von der Person, die für den 
Personen- oder Sachschaden nachweislich 
haftbar ist, Schadensersatz zu verlangen, 
und zum anderen werden Anreize für 
natürliche und juristische Personen 
geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden und unverantwortliches 
Verhalten zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 12
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass künstliche 
Intelligenz und algorithmische 
Entscheidungsprozesse neue 
Herausforderungen für Verbraucher und 
Gesellschaft schaffen und bestehende 
Herausforderungen (z. B. Datenschutz, 
Verhaltensverfolgung), die die besondere 
Aufmerksamkeit der politischen 
Entscheidungsträger erfordern, weiter 
verstärken, während den Haftungsregeln 
eine wichtige Rolle bei der Bildung des 
Vertrauens der Bürger in die 
Technologien der künstlichen Intelligenz 
und in die beteiligten Wirtschaftsakteure 
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zukommt.

Or. en

Änderungsantrag 13
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitig ausreichendem Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen neben dem Vertrauen in die 
sichere, zuverlässige und kontinuierliche 
Funktionsweise der Produkte und 
Dienstleistungen, bei denen es um digitale 
Technologien geht, ein Gleichgewicht 
zwischen wirksamem Schutz von 
potenziellen Opfern eines Personen- oder 
Sachschadens und gleichzeitig 
ausreichendem Spielraum für die 
Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich 
der künstlichen Intelligenz, bieten muss; 
in der Erwägung, dass das letztendliche 
Ziel eines jeden haftungsrechtlichen 
Rahmens darin liegen muss, für den 
Schutz der Verbraucher zu sorgen und 
allen Parteien, gleich ob Hersteller, 
Betreiber oder betroffene Person bzw. 
jedem Dritten Rechtssicherheit zu bieten;

Or. ro

Änderungsantrag 14
Emil Radev

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text
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B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitig ausreichendem Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte gesetzliche Rahmen für 
die zivilrechtliche Haftung ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitig ausreichendem Spielraum für 
Unternehmen, insbesondere für 
europäische kleine und mittlere 
Unternehmen, bieten muss, um neue 
mögliche Technologien, Produkte oder 
Dienstleistungen zu entwickeln; in der 
Erwägung, dass dies dazu beitragen wird, 
Vertrauen in die Schaffung von 
Investitionssicherheit aufzubauen; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

Or. bg

Änderungsantrag 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder 
Sachschadens und gleichzeitig 
ausreichendem Spielraum für die 
Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel 
eines jeden haftungsrechtlichen Rahmens 
darin liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 

B. in der Erwägung, dass das Ziel 
eines jeden haftungsrechtlichen Rahmens 
darin liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten; in der 
Erwägung, dass dieser Rahmen nicht 
Gegenstand von Erwägungen rein 
gewinnorientierter Natur sein kann und 
dass eines seiner Ziele darin besteht , die 
potentielle Gefährlichkeit der der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten 
Produkte zu begrenzen;
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Rechtssicherheit zu bieten;

Or. fr

Änderungsantrag 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder 
Sachschadens und gleichzeitig 
ausreichendem Spielraum für die 
Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel 
eines jeden haftungsrechtlichen Rahmens 
darin liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sicherstellen muss, dass 
betroffene Personen angemessen vor 
Schäden geschützt sind und in allen 
Fällen, in denen dies gerechtfertigt 
erscheint, Schadensersatz verlangen 
können, sollte das Ziel eines jeden 
haftungsrechtlichen Rahmens darin liegen, 
allen Parteien, gleich ob Hersteller, 
Erzeuger, Entwickler, Programmierer, 
Backend-Betreiber, Frontend-Betreiber 
oder betroffene Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitig ausreichendem Spielraum 

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitig ausreichendem Spielraum 
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für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber, Entwickler oder 
betroffene Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitig ausreichendem Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

B. in der Erwägung, dass jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem und angemessenem Schutz 
von potenziellen Opfern eines Personen- 
oder Sachschadens und gleichzeitig 
ausreichendem Spielraum für die 
Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen bieten muss; in der 
Erwägung, dass das letztendliche Ziel eines 
jeden haftungsrechtlichen Rahmens darin 
liegen muss, allen Parteien, gleich ob 
Hersteller, Betreiber oder betroffene 
Person bzw. jedem Dritten 
Rechtssicherheit zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 19
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass allen 
Gesetzgebungstätigkeiten in der Union im 
Zusammenhang mit der ausdrücklichen 
Zuweisung von Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf KI-Systeme eine Analyse und 
eine Konsultation der Mitgliedstaaten 
über die Einhaltung der wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Bedingungen 
durch die Verordnungsvorschläge 
vorausgehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 20
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die Frage 
der Regelung der zivilrechtlichen Haftung 
beim Einsatz künstlicher Intelligenz 
Gegenstand einer breiten öffentlichen 
Debatte unter Berücksichtigung 
ethischer, rechtlicher, wirtschaftlicher 
und sozialer Aspekte sein sollte, um 
Missverständnisse und unbegründete 
Ängste, die diese Technologie bei den 
Bürgern hervorrufen kann, zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass im D. in der Erwägung, dass im 
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Rechtswesen von Mitgliedstaaten die 
Haftung für bestimmte Akteure 
ausgeschlossen oder für bestimmte 
Tätigkeiten strenger gefasst werden kann; 
in der Erwägung, dass 
verschuldensunabhängige Haftung 
bedeutet, dass eine Partei auch bei 
fehlendem Verschulden haftbar sein kann; 
in der Erwägung, dass in vielen 
innerstaatlichen Deliktsrechten der 
Beklagte verschuldungsunabhängig haftbar 
ist, wenn sich ein vom Beklagten für die 
Öffentlichkeit verursachtes Risiko 
verwirklicht, wie beispielsweise in Form 
von Kraftfahrzeugen oder gefährlichen 
Tätigkeiten, oder diese unkontrollierbar 
sind, wie Tiere;

Rechtswesen von Mitgliedstaaten die 
Haftung für bestimmte Akteure 
ausgeschlossen oder für bestimmte 
Tätigkeiten strenger gefasst werden kann; 
in der Erwägung, dass 
verschuldensunabhängige Haftung 
bedeutet, dass eine Partei auch bei 
fehlendem Verschulden haftbar sein kann; 
in der Erwägung, dass in vielen 
innerstaatlichen Deliktsrechten der 
Beklagte verschuldungsunabhängig haftbar 
ist, wenn sich ein vom Beklagten für die 
Öffentlichkeit verursachtes Risiko 
verwirklicht, wie beispielsweise in Form 
von Kraftfahrzeugen oder gefährlichen 
Tätigkeiten, oder diese unkontrollierbar 
sind, wie Tiere; in der Erwägung, dass die 
verschuldensunabhängige Haftung bei 
der Person liegt, die Kontrolle über die 
Risiken des Betriebs ausübt oder für sie 
verantwortlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass im 
Rechtswesen von Mitgliedstaaten die 
Haftung für bestimmte Akteure 
ausgeschlossen oder für bestimmte 
Tätigkeiten strenger gefasst werden kann; 
in der Erwägung, dass 
verschuldensunabhängige Haftung 
bedeutet, dass eine Partei auch bei 
fehlendem Verschulden haftbar sein kann; 
in der Erwägung, dass in vielen 
innerstaatlichen Deliktsrechten der 
Beklagte verschuldungsunabhängig haftbar 
ist, wenn sich ein vom Beklagten für die 
Öffentlichkeit verursachtes Risiko 
verwirklicht, wie beispielsweise in Form 

D. in der Erwägung, dass im 
Rechtswesen von Mitgliedstaaten die 
Haftung für bestimmte Akteure angepasst 
oder für bestimmte Tätigkeiten strenger 
gefasst werden kann; in der Erwägung, 
dass verschuldensunabhängige Haftung 
bedeutet, dass eine Partei auch bei 
fehlendem Verschulden haftbar sein kann; 
in der Erwägung, dass in vielen 
innerstaatlichen Deliktsrechten der 
Beklagte verschuldungsunabhängig haftbar 
ist, wenn sich ein vom Beklagten für die 
Öffentlichkeit verursachtes Risiko 
verwirklicht, wie beispielsweise in Form 
von Kraftfahrzeugen oder gefährlichen 
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von Kraftfahrzeugen oder gefährlichen 
Tätigkeiten, oder diese unkontrollierbar 
sind, wie Tiere;

Tätigkeiten, oder diese unkontrollierbar 
sind, wie Tiere;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass der Begriff 
der Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI) eine große Gruppe verschiedener 
Technologien umfasst, darunter einfache 
Statistik, maschinelles Lernen und Deep 
Learning;

Or. en

Änderungsantrag 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem aufwändig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) und andere 
aufkommende digitale Technologien, wie 
das Internet der Dinge oder Distributed-
Ledger-Technologien, signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität, Komplexität, Modifikation durch 
Aktualisierungen oder eigenständiges 
Lernen während des Betriebs, 
eingeschränkten Berechenbarkeit und 
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geführt hat; Anfälligkeit für Bedrohungen durch 
Cyberkriminalität extrem schwierig oder 
sogar unmöglich ist zu identifizieren, unter 
wessen Kontrolle sich das mit einem KI-
System einhergehende Risiko befand oder 
welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 
geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 25
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem aufwändig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 
geführt hat;

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem aufwändig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 
geführt hat; in der Erwägung, dass diese 
Aspekte die Ermittlung des 
Kausalzusammenhangs zwischen 
Personenschaden und schädigendem 
Verhalten erschweren könnten und dass 
in der Folge das Risiko besteht, dass 
Opfer keine angemessene Entschädigung 
erhalten;

Or. ro

Änderungsantrag 26
Sergey Lagodinsky
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Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem aufwändig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 
geführt hat;

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem schwierig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code, welche Eingabe oder 
welche Daten letztendlich zu dem 
schädlichen Betrieb geführt hat, was durch 
entsprechende Transparenz- und 
Informationspflichten der 
verantwortlichen Personen zu vermeiden 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass Systeme der 
künstlichen Intelligenz (KI) signifikante 
rechtliche Herausforderungen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
darstellen und zu Situationen führen 
können, in denen es aufgrund ihrer 
Opazität extrem aufwändig oder sogar 
unmöglich sein könnte zu identifizieren, 
unter wessen Kontrolle sich das mit einem 
KI-System einhergehende Risiko befand 
oder welcher Code oder welche Eingabe 
letztendlich zu dem schädlichen Betrieb 

E. in der Erwägung, dass bestimmte 
KI-Systeme signifikante rechtliche 
Herausforderungen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften darstellen und zu 
Situationen führen können, in denen es 
aufgrund ihrer Opazität extrem aufwändig 
oder sogar unmöglich sein könnte zu 
identifizieren, unter wessen Kontrolle sich 
das mit einem KI-System einhergehende 
Risiko befand oder welcher Code oder 
welche Eingabe letztendlich zu dem 
schädlichen Betrieb geführt hat;
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geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Ermittlung einer einzelnen Lösung, die 
für das gesamte Risikospektrum geeignet 
ist, durch die Vielfalt der KI-
Anwendungen und die unterschiedlichen 
Risiken, die die Technologie mit sich 
bringt, erschwert wird; in der Erwägung, 
dass in diesem Zusammenhang ein Ansatz 
gewählt werden sollte, bei dem Versuche, 
Pilotprojekte und regulatorische 
Sandkästen zum Einsatz kommen, um 
verhältnismäßige und evidenzbasierte 
Lösungen zu finden, die bei Bedarf auf 
bestimmte Situationen und Bereiche 
zugeschnitten sind;

Or. en

Änderungsantrag 29
Emil Radev

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass das Fehlen 
klarer Bestimmungen über die 
Begrenzung der Risiken zu 
Rechtsunsicherheit bei Unternehmen 
führen kann, die KI-Systeme auf dem 
Unionsmarkt anbieten, und mit einer 
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Gefahr für natürliche Personen, die diese 
nutzen, einhergehen kann;

Or. bg

Änderungsantrag 30
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass diese 
Schwierigkeit sich aus der Konnektivität 
zwischen einem KI-System und anderen 
KI-Systemen und Nicht-KI-Systemen, der 
Abhängigkeit von externen Daten, 
Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammensetzt;

F. in der Erwägung, dass diese 
Schwierigkeit sich daraus ergibt, dass KI-
Systeme und Nicht-KI-Systeme von 
externen Daten abhängen und 
unvollkommen sind, was zu möglichen 
Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen führt, sowie 
daraus, dass bei der Gestaltung der 
zunehmend autonomen KI-Systeme unter 
anderem maschinelles Lernen und Deep-
Learning-Techniken eingesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 31
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass 
Rechtssicherheit eine wesentliche 
Voraussetzung für die dynamische 
Weiterentwicklung der auf KI 
beruhenden Technologie und ihre 
praktische Anwendung im täglichen 
Leben ist; in der Erwägung, dass der 
Nutzer sicher sein muss, dass potenzielle 
Schäden, die durch Systeme, die die KI 
einsetzen, verursacht werden, angemessen 
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versichert sind und dass es einen 
festgelegten Rechtsweg für die 
Entschädigung gibt;

Or. en

Änderungsantrag 32
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass angemessene 
ethische Standards für KI-Systeme in 
Verbindung mit soliden und gerechten 
Entschädigungsverfahren dabei helfen 
können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; in 
der Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten Personenschaden 
erleidet, oder deren Sachschaden von 
einem KI-System verursacht wurde, den 
gleichen Schutzgrad erhalten muss wie in 
Fällen ohne Beteiligung eines KI-Systems.

G. in der Erwägung, dass angemessene 
ethische Standards für KI-Systeme in 
Verbindung mit soliden und gerechten 
Entschädigungsverfahren dabei helfen 
können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen 
und das Risiko auszuräumen, dass 
aufstrebende Technologien bei Nutzern 
auf geringere Akzeptanz stoßen; in der 
Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten Personenschaden 
erleidet, oder deren Sachschaden von 
einem KI-System verursacht wurde, den 
gleichen Schutzgrad erhalten muss wie in 
Fällen ohne Beteiligung eines KI-Systems.

Or. ro

Änderungsantrag 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass 
angemessene ethische Standards für KI-
Systeme in Verbindung mit soliden und 

G. in der Erwägung, dass KI-Systeme 
den geltenden Gesetzen entsprechen 
müssen und dass darüber hinaus die 
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gerechten Entschädigungsverfahren 
dabei helfen können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; 
in der Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten Personenschaden 
erleidet, oder deren Sachschaden von 
einem KI-System verursacht wurde, den 
gleichen Schutzgrad erhalten muss wie in 
Fällen ohne Beteiligung eines KI-Systems.

Haftungsregelungen der Union und der 
Länder gegebenenfalls angepasst werden 
müssen, um eine solide und gerechte 
Entschädigung der betroffenen Personen 
zu gewährleisten; in der Erwägung, dass 
gerechte Entschädigungsverfahren 
bedeuten, dass jede Person, die einen von 
einem KI-System verursachten 
Personenschaden erleidet, oder deren 
Sachschaden von einem KI-System 
verursacht wurde, den gleichen Schutzgrad 
erhalten muss wie in Fällen ohne 
Beteiligung eines KI-Systems.

Or. en

Änderungsantrag 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass angemessene 
ethische Standards für KI-Systeme in 
Verbindung mit soliden und gerechten 
Entschädigungsverfahren dabei helfen 
können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; in 
der Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten Personenschaden 
erleidet, oder deren Sachschaden von 
einem KI-System verursacht wurde, den 
gleichen Schutzgrad erhalten muss wie in 
Fällen ohne Beteiligung eines KI-Systems.

G. in der Erwägung, dass angemessene 
ethische Standards für KI-Systeme in 
Verbindung mit soliden und gerechten 
Entschädigungsverfahren dabei helfen 
können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; in 
der Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten materiellen oder 
immateriellen Personenschaden erleidet, 
den gleichen Schutzgrad erhalten muss wie 
in Fällen ohne Beteiligung eines KI-
Systems.

Or. fr

Änderungsantrag 35
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
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Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass angemessene 
ethische Standards für KI-Systeme in 
Verbindung mit soliden und gerechten 
Entschädigungsverfahren dabei helfen 
können, diesen rechtlichen 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; in 
der Erwägung, dass gerechte 
Entschädigungsverfahren bedeuten, dass 
jede Person, die einen von einem KI-
System verursachten Personenschaden 
erleidet, oder deren Sachschaden von 
einem KI-System verursacht wurde, den 
gleichen Schutzgrad erhalten muss wie in 
Fällen ohne Beteiligung eines KI-Systems.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass im 
künftigen Rechtsrahmen alle betroffenen 
Interessen berücksichtigt werden müssen; 
in der Erwägung, dass eine im Rahmen 
einer Folgenabschätzung durchgeführte 
sorgfältige Untersuchung der Folgen, die 
ein neuer Rechtsrahmen für alle Akteure 
mit sich bringt, eine Voraussetzung für 
weitere gesetzgeberische Maßnahmen sein 
sollte; in der Erwägung, dass die 
entscheidende Rolle der KMU und Start-
ups, insbesondere in der europäischen 
Wirtschaft, einen streng 
verhältnismäßigen Ansatz rechtfertigt, 
damit sie sich entwickeln und 
Innovationen einführen können;
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Or. en

Änderungsantrag 37
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
zivilrechtliche Haftung beim Einsatz 
künstlicher Intelligenz das Ziel verfolgen 
muss, dass ein Gleichgewicht zwischen 
dem Schutz der Bürger und der 
Förderung von Unternehmen 
sichergestellt wird, wenn sie in 
Innovationen, insbesondere in KI, 
investieren;

Or. ro

Änderungsantrag 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass 
andererseits die Opfer von durch KI-
Systeme verursachten Schäden ein Recht 
auf Wiedergutmachung und volle 
Entschädigung für die erlittenen 
Personen- und Sachschäden haben 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Daniel Buda
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda neben der Stärkung 
der Funktionsweise des Binnenmarkts für 
Waren und Dienstleistungen und der 
Sicherstellung eines hohen 
Sicherheitsniveaus in dessen Rahmen 
sind, wodurch gewährleistet wird, dass das 
Risiko von Sachschäden auf ein 
Mindestmaß verringert wird und dass 
angemessene Entschädigungen bei 
Personenschäden vorgesehen werden; in 
der Erwägung, dass auf KI beruhende 
Technologien das Leben in praktisch allen 
Teilen verbessern können, angefangen vom 
persönlichen Bereich (z. B. personalisierte 
Bildung, Fitnessprogramme) bis hin zu 
globalen Herausforderungen (z. B. 
Klimawandel, Hungersnot und -tod);

Or. ro

Änderungsantrag 40
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigen Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können und darauf ausgerichtet sein 
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Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

sollten, das zu tun, angefangen vom 
persönlichen Bereich (z. B. personalisierte 
Bildung, Unterstützung schutzbedürftiger 
Personen, Fitnessprogramme) über die 
Arbeitsumgebung (z. B. Entlastung von 
ermüdenden und sich wiederholenden 
Aufgaben) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimanotstand, 
Hungersnot und -tod);

Or. en

Änderungsantrag 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft – insbesondere den 
öffentlichen Raum, digitale, rechtliche 
und finanzielle Interaktionen, den 
Arbeitsplatz oder den medizinischen 
Bereich – einhergehenden 
Herausforderungen eine der wichtigsten 
Fragen der aktuellen politischen Agenda 
sind; in der Erwägung, dass auf KI 
beruhende Technologien das Leben in 
praktisch allen Teilen verbessern können, 
angefangen vom persönlichen Bereich 
(z. B. personalisierte Bildung) und 
beruflichen Bereich (Wegfall repetitiver 
Aufgaben) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel 
oder Ernährung);

Or. fr

Änderungsantrag 42
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
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Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich bis hin zu globalen 
Herausforderungen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme, Kreditgewährung oder 
gerichtliche Anordnungen) bis hin zu 
globalen Herausforderungen (z. B. 
Klimawandel, Hungersnot und -tod);

Or. fr
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Änderungsantrag 44
Caterina Chinnici

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Hungersnot und -tod);

1. vertritt die Auffassung, dass die mit 
der Einführung von KI-Systemen in die 
Gesellschaft und Wirtschaft 
einhergehenden Herausforderungen eine 
der wichtigsten Fragen der aktuellen 
politischen Agenda sind; in der Erwägung, 
dass auf KI beruhende Technologien das 
Leben in praktisch allen Teilen verbessern 
können, angefangen vom persönlichen 
Bereich (z. B. personalisierte Bildung, 
Fitnessprogramme) bis hin zu globalen 
Herausforderungen (z. B. Klimawandel, 
Gesundheitsversorgung, Hungersnot und -
tod);

Or. en

Änderungsantrag 45
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
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Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

Standards festzulegen, unsere europäischen 
Werte effektiv zu schützen und für 
Rechtsklarheit zu sorgen, wobei sich der 
rechtliche Rahmen auf die Schließung der 
bestehenden Rechtslücken beschränken 
sollte;

Or. de

Änderungsantrag 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

2. ist davon überzeugt, dass es für die 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
der KI-Systeme von zentraler Bedeutung 
ist, dass diese Systeme in der gesamten EU 
einer Gesetzgebung unterliegen, die 
zukunftssicher ist und auf Grundsätzen – 
wie denjenigen, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
und in dem Bericht mit Empfehlungen an 
die Kommission zu einem Rahmen für die 
ethischen Aspekte von künstlicher 
Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien1a 
festgelegt sind – basiert. ist der Ansicht, 
dass ein horizontaler rechtlicher Rahmen, 
der auf diesen Grundsätzen beruht, 
notwendig ist, um in der gesamten Union 
gleiche Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

_____________
1a 2020/2012 (INL).

Or. fr

Änderungsantrag 47
Daniel Buda
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
und einer rechtlichen Fragmentierung 
auf Ebene der Union eine auf Grundsätzen 
basierende und zukunftssichere 
Gesetzgebung in der gesamten EU für alle 
KI-Systeme von zentraler Bedeutung ist; 
ist der Ansicht, dass, während 
branchenspezifische Bestimmungen für ein 
breites Spektrum von möglichen 
Anwendungen zu bevorzugen sind, ein 
horizontaler und harmonisierter 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

Or. ro

Änderungsantrag 48
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine einheitliche, auf Grundsätzen 
basierende und zukunftssichere 
Gesetzgebung in der gesamten EU für alle 
KI-Systeme von zentraler Bedeutung ist; 
ist der Ansicht, dass, während 
branchenspezifische Bestimmungen für ein 
breites Spektrum von möglichen 
Anwendungen zu bevorzugen sind, ein 
horizontaler rechtlicher Rahmen, der auf 
gemeinsamen Grundsätzen beruht, 
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um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

notwendig erscheint, um in der gesamten 
Union gleiche Standards festzulegen und 
unsere europäischen Werte und die Rechte 
der Bürger effektiv zu schützen;

Or. bg

Änderungsantrag 49
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen und unsere 
europäischen Werte effektiv zu schützen;

2. ist davon überzeugt, dass für eine 
effiziente Nutzung der Vorteile und 
Vermeidung von potenziellem Missbrauch 
eine auf Grundsätzen basierende und 
zukunftssichere Gesetzgebung in der 
gesamten EU für alle KI-Systeme von 
zentraler Bedeutung ist; ist der Ansicht, 
dass, während branchenspezifische 
Bestimmungen für ein breites Spektrum 
von möglichen Anwendungen zu 
bevorzugen sind, ein horizontaler 
rechtlicher Rahmen, der auf gemeinsamen 
Grundsätzen beruht, notwendig erscheint, 
um in der gesamten Union gleiche 
Standards festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt, dass der digitale 
Binnenmarkt vollständig harmonisiert sein 
muss, da die digitale Sphäre durch schnelle 

3. erklärt, dass der digitale 
Binnenmarkt vollständig harmonisiert sein 
und kontinuierlich aktualisiert werden 
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grenzübergreifende Dynamik und 
internationale Datenflüsse gekennzeichnet 
ist; vertritt die Auffassung, dass die Union 
die Ziele, die digitale Hoheit der EU 
aufrecht zu erhalten und digitale 
Innovation europäischer Herkunft zu 
stärken, nur mit konsistenten und 
gemeinsamen Regeln erreichen wird;

muss, da die digitale Sphäre durch schnelle 
grenzübergreifende Dynamik und 
internationale Datenflüsse gekennzeichnet 
ist; vertritt die Auffassung, dass die Union 
die Ziele, die digitale Hoheit der EU 
aufrecht zu erhalten und digitale 
Innovation europäischer Herkunft zu 
stärken, nur mit an den Kontext der 
Neuerung angepassten, konsistenten und 
gemeinsamen Regeln erreichen wird;

Or. ro

Änderungsantrag 51
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt, dass der digitale 
Binnenmarkt vollständig harmonisiert sein 
muss, da die digitale Sphäre durch schnelle 
grenzübergreifende Dynamik und 
internationale Datenflüsse gekennzeichnet 
ist; vertritt die Auffassung, dass die Union 
die Ziele, die digitale Hoheit der EU 
aufrecht zu erhalten und digitale 
Innovation europäischer Herkunft zu 
stärken, nur mit konsistenten und 
gemeinsamen Regeln erreichen wird;

3. erklärt, dass der digitale 
Binnenmarkt vollständig harmonisiert sein 
muss, da die digitale Sphäre durch schnelle 
grenzübergreifende Dynamik und 
internationale Datenflüsse gekennzeichnet 
ist; vertritt die Auffassung, dass die Union 
zu Zielen wie dem Aufbau von 
Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb 
der EU und der Stärkung der digitalen 
Innovation europäischer Herkunft mit 
konsistenten und gemeinsamen Regeln 
beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 52
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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3a. stellt fest, dass der globale 
Wettlauf um künstliche Intelligenz bereits 
im Gange ist und dass die Union eine 
führende Rolle spielen sollte, indem sie 
ihr wissenschaftliches und 
technologisches Potenzial ausschöpft; 
betont nachdrücklich, dass die 
technologische Entwicklung nicht auf 
Kosten des Schutzes der Nutzer vor 
Schäden gehen darf, die durch Geräte 
und Systeme, die die KI einsetzen, 
verursacht werden können; ermutigt 
dazu, die Standards für die zivilrechtliche 
Haftung im Zusammenhang mit der in 
der Union entwickelten KI auf 
internationaler Ebene zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 53
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass durch 
künstliche Intelligenz für die Gesellschaft 
noch nie dagewesene Möglichkeiten und 
Vorteile entstehen und dass das Ziel der 
Entscheidungsträger in der EU darin 
bestehen sollte, Europa in eine globale 
Führungsmacht im KI-Bereich zu 
verwandeln; betont in diesem 
Zusammenhang, dass ein klarer und 
vorhersehbarer Rechtsrahmen 
eingerichtet werden muss, mit dem 
technologischen Herausforderungen 
wirksam begegnet wird, ohne dass 
Innovationshemmnisse geschaffen 
werden;

Or. ro
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Änderungsantrag 54
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. ist der Auffassung, dass im 
globalen Kontext der Digitalisierung und 
der aufkommenden digitalen 
Technologien die internationale 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Normung für die Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen 
außerordentlich wichtig ist;

Or. ro

Änderungsantrag 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist davon überzeugt, dass die 
neuen gemeinsamen Regeln für KI-
Systeme nur die Form einer Verordnung 
annehmen sollten; vertritt die Auffassung, 
dass die Frage der Haftung bei von einem 
KI-System verursachten Personen- oder 
Sachschäden einer der wesentlichen 
Aspekte ist, der in diesem Rahmen gelöst 
werden muss;

4. vertritt die Auffassung, dass die 
Regelung der Haftung bei von einem KI-
System verursachten Personen- oder 
Sachschäden ein wesentlicher Aspekt 
dieser Harmonisierung ist und daher im 
Rahmen einer Verordnung behandelt 
werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 56
Caterina Chinnici

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. Unterstreicht die zentrale 
Bedeutung des Grundsatzes der 
Transparenz im Zusammenhang mit den 
Haftungsregeln;

Or. en

Änderungsantrag 57
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen, 
was die Wirksamkeit der bestehenden 
Rechtsrahmen auf nationaler Ebene und 
auf Unionsebene im Bereich der Haftung 
betrifft; vertritt die Auffassung, dass 
konkrete Anpassungen und eine 
Koordinierung notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

Or. ro

Änderungsantrag 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text
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5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit, 
Modifikation durch Aktualisierungen, 
Fähigkeit zum eigenständigen Lernen und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene materielle oder 
immaterielle Personen- oder Sachschaden 
letztendlich nicht entschädigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen sowie die 
Vielzahl der beteiligten Akteure dennoch 
eine signifikante Herausforderung 
darstellen; vertritt die Auffassung, dass 
konkrete Anpassungen notwendig sind, um 
zu vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 60
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Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen – nicht nur im bestehenden 
rechtlichen Rahmen – notwendig sind, um 
zu vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

Or. bg

Änderungsantrag 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene körperliche, geistige oder 
seelische Schäden oder Sachschäden 
letztendlich nicht entschädigt werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 62
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die 
Komplexität, Konnektivität, Opazität, 
Anfälligkeit und Autonomie von KI-
Systemen dennoch eine signifikante 
Herausforderung darstellen; vertritt die 
Auffassung, dass konkrete Anpassungen 
notwendig sind, um zu vermeiden, dass 
Umstände eintreten, in denen erlittene 
Personen- oder Sachschaden letztendlich 
nicht entschädigt werden;

5. vertritt die Ansicht, dass die 
Komplexität, Konnektivität, Opazität, 
Anfälligkeit und Autonomie von KI-
Systemen dennoch eine signifikante 
Herausforderung darstellen; vertritt die 
Auffassung, dass konkrete Anpassungen 
der Haftungsvorschriften notwendig sind, 
um zu vermeiden, dass Umstände eintreten, 
in denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 63
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
Autonomie von KI-Systemen dennoch eine 
signifikante Herausforderung darstellen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Anpassungen notwendig sind, um zu 
vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;

5. vertritt die Ansicht, dass eine 
vollständige Überarbeitung der gut 
funktionierenden Haftungsvorschriften 
nicht erforderlich ist, aber die Komplexität, 
Konnektivität, Opazität, Anfälligkeit und 
potenzielle Autonomie von KI-Systemen 
dennoch eine signifikante Herausforderung 
darstellen; vertritt die Auffassung, dass 
konkrete Anpassungen notwendig sind, um 
zu vermeiden, dass Umstände eintreten, in 
denen erlittene Personen- oder 
Sachschaden letztendlich nicht entschädigt 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 
unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 
unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass 
diese Einschränkung eine noch größere 
Auswirkung auf die betroffene Person 
hat, für die es unmöglich ist, eine 
Kausalität zwischen dem Schaden und 
einer vorherigen Handlung oder 
Unterlassung festzustellen; betont, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
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Hahn

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 
unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass es nicht 
erforderlich ist, KI-Systemen 
Rechtspersönlichkeit zu verleihen; ist der 
Ansicht, dass Opazität und Autonomie von 
KI-Systemen es in der Praxis sehr schwer 
oder sogar unmöglich machen können, 
konkrete schädliche Aktionen der KI-
Systeme auf konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 66
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
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virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 
unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität, Konnektivität und Autonomie 
von KI-Systemen es in der Praxis sehr 
schwer oder sogar unmöglich machen 
können, konkrete schädliche Aktionen der 
KI-Systeme auf konkrete schädliche 
Aktionen menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten auch der Komplexität 
der Wertschöpfungsketten Rechnung 
getragen werden muss; ist der Ansicht, 
dass es dennoch möglich ist, dieses 
Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

Or. bg

Änderungsantrag 67
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
KI-Systeme, die derart gestaltet sind, dass 
sie überprüfbar und für das Eingreifen 
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unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

eines menschlichen Bedieners jederzeit 
offen sind, die Möglichkeit unterstützen 
können, konkrete schädliche Aktionen der 
KI-Systeme auf Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass 
diese Hindernisse gemäß den allgemein 
anerkannten Haftungskonzepten dennoch 
umgangen werden können, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
verantwortlich gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 68
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch 
immer das Ergebnis davon sind, dass 
jemand die Systeme konstruiert, betreibt 
oder auf sie einwirkt; ist der Ansicht, dass 
Opazität und Autonomie von KI-Systemen 
es in der Praxis sehr schwer oder sogar 
unmöglich machen können, konkrete 
schädliche Aktionen der KI-Systeme auf 
konkrete schädliche Aktionen 
menschlicher Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 

6. stellt fest, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen physischen oder 
virtuellen Aktivitäten, Vorrichtungen oder 
Prozesse technisch die direkte oder 
indirekte Ursache eines Personen- oder 
Sachschadens sein können, aber doch in 
den allermeisten Fällen das Ergebnis 
davon sind, dass jemand die Systeme 
konstruiert, betreibt oder auf sie einwirkt; 
ist der Ansicht, dass Opazität und 
Autonomie von KI-Systemen es in der 
Praxis sehr schwer oder sogar unmöglich 
machen können, konkrete schädliche 
Aktionen der KI-Systeme auf menschliche 
Eingaben oder 
Konstruktionsentscheidungen 
zurückzuführen; weist darauf hin, dass es 
gemäß den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten dennoch möglich ist, 
dieses Hindernis zu umgehen, indem die 
Personen, die das mit dem KI-System 
verbundene Risiko verursachen, 
aufrechterhalten oder kontrollieren, 
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verantwortlich gemacht werden; verantwortlich gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden; vertritt 
die Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union 
der „Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie sind erforderlich 
und sollten im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 70
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text



PE652.460v01-00 42/171 AM\1205914DE.docx

DE

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden; vertritt 
die Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union der 
„Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden; vertritt 
die Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union der 
„Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte, ungeachtet seiner anteiligen 
Haftung entsprechend seinem 
Risikobeitrag zum Personen- oder 
Sachschaden, die durch diese 
Bestimmungen geregelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 71
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung 
von durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen 
hat; stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Produkthaftungsrichtlinie überarbeitet 
werden sollte und dabei unter anderem 
die Anpassung der Definitionen von 
Produkt und Fehler erfolgen sollte, um 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems ermöglichen zu können; 
rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie sollten im 
Rahmen der Überarbeitung dieser 
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insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich 
sind, sollten diese im Rahmen der 
Überarbeitung dieser Richtlinie behandelt 
werden; vertritt die Meinung, dass zum 
Zweck der Rechtssicherheit in der 
gesamten Union der „Backend-Betreiber“ 
den gleichen Haftungsvorschriften wie der 
Erzeuger, Hersteller und Entwickler 
unterliegen sollte;

Richtlinie behandelt werden; vertritt die 
Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union der 
„Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

Or. de

Änderungsantrag 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden; vertritt 
die Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union 
der „Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie seit mehr als 
30 Jahren als ein effektives Mittel für die 
Entschädigung von durch ein mangelhaftes 
Produkt verursachte Personenschäden 
erwiesen hat; stellt daher fest, dass die 
Richtlinie aktualisiert werden und KI-
Systeme einschließen sollte, da sie auch 
auf zivilrechtliche Haftungsansprüche 
gegen den Hersteller eines mangelhaften 
KI-Systems Anwendung finden sollte; 
unterstreicht, dass rechtliche Anpassungen 
der Produkthaftungsrichtlinie erforderlich 
sind, diese sollten im Rahmen der 
Überarbeitung dieser Richtlinie behandelt 
werden; stellt fest, dass der „Backend-
Betreiber“ nicht unbedingt mit dem 
Hersteller übereinstimmt, da dies auch 
der Entwickler oder Programmierer sein 
kann und der „Backend-Betreiber“ daher 
berechtigt anderen Haftungsvorschriften 
als der Produkthaftungsrichtlinie 
unterliegen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 73
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden; vertritt 
die Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union der 
„Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

7. vertritt die Auffassung, dass sich 
die Produkthaftungsrichtlinie als ein 
effektives Mittel für die Entschädigung von 
durch ein mangelhaftes Produkt 
verursachte Personenschäden erwiesen hat; 
stellt daher fest, dass sie auch auf 
zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems Anwendung finden sollte, wenn 
das KI-System als unter diese Richtlinie 
fallendes Produkt zu betrachten ist; 
insofern rechtliche Anpassungen der 
Produkthaftungsrichtlinie erforderlich sind, 
sollten diese im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie behandelt werden, wobei 
den neuen Vorschriften im Bereich der 
zivilrechtlichen Haftung bei KI-Systemen 
Rechnung zu tragen ist; vertritt die 
Meinung, dass zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union der 
„Backend-Betreiber“ den gleichen 
Haftungsvorschriften wie der Erzeuger, 
Hersteller und Entwickler unterliegen 
sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 74
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 
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Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten, wie einen 
Hacker, einen Personenschaden erleiden 
oder deren Eigentum durch einen Dritten 
beschädigt wurde, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass nur für 
den Fall, dass der Dritte nicht ausfindig 
gemacht werden kann oder mittellos ist, 
zusätzliche Haftungsvorschriften 
notwendig erscheinen;

Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten, wie einen 
Hacker, einen Personenschaden erleiden 
oder deren Eigentum durch einen Dritten 
beschädigt wurde, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass nur für 
den Fall, dass der Dritte nicht ausfindig 
gemacht werden kann oder mittellos ist, 
zusätzliche Haftungsvorschriften 
notwendig erscheinen; nuanciert jedoch, 
dass dies ungeachtet einer böswilligen 
Absicht oder groben Fahrlässigkeit 
seitens des Nutzers der Anwendung gilt 
und zusätzlich zur 
verschuldensunabhängigen Haftung des 
Betreibers oder Herstellers berücksichtigt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 75
Jiří Pospíšil

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 
Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten, wie einen 
Hacker, einen Personenschaden erleiden 
oder deren Eigentum durch einen Dritten 
beschädigt wurde, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass nur für 
den Fall, dass der Dritte nicht ausfindig 
gemacht werden kann oder mittellos ist, 
zusätzliche Haftungsvorschriften 
notwendig erscheinen;

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 
Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten, wie einen 
Hacker, einen Personenschaden erleiden 
oder deren Eigentum durch einen Dritten 
beschädigt wurde, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass nur für 
den Fall, dass der Dritte nicht ausfindig 
gemacht werden kann, mittellos ist, oder 
die Beweislast dem Geschädigten 
unangemessene Schwierigkeiten bereiten 
würde, zusätzliche Haftungsvorschriften 
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notwendig erscheinen;

Or. cs

Änderungsantrag 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 
Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten, wie einen 
Hacker, einen Personenschaden erleiden 
oder deren Eigentum durch einen Dritten 
beschädigt wurde, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass nur für 
den Fall, dass der Dritte nicht ausfindig 
gemacht werden kann oder mittellos ist, 
zusätzliche Haftungsvorschriften 
notwendig erscheinen;

8. vertritt die Auffassung, dass das 
bestehende verschuldensabhängige 
Deliktsrecht der Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen einen ausreichenden 
Schutzgrad für Personen bietet, die durch 
einen eingreifenden Dritten einen 
Personenschaden erleiden, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt; stellt fest, dass 
aufgrund dieser Eigenschaften von KI-
Systemen zusätzliche Haftungsvorschriften 
notwendig erscheinen;

Or. en

Änderungsantrag 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es für 
diesen Bericht folglich angemessen ist, den 
Schwerpunkt auf die zivilrechtliche 
Haftung des Betreibers eines KI-Systems 
zu legen; bestätigt, dass die Haftung des 
Betreibers durch die Tatsache 
gerechtfertigt ist, dass er ein mit dem KI-

9. vertritt die Auffassung, dass es für 
diesen Bericht folglich angemessen ist, den 
Schwerpunkt auf die zivilrechtliche 
Haftung des Frontend- und Backend-
Betreibers eines KI-Systems zu legen; 
bestätigt, dass die Haftung des Frontend-
Betreibers durch die Tatsache 
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System verbundenes Risiko ähnlich dem 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
kontrolliert; vertritt die Auffassung, dass 
aufgrund der Komplexität und 
Konnektivität von KI-Systemen der 
Betreiber in zahlreichen Fällen die erste 
sichtbare Ansprechstelle für die betroffene 
Person sein wird;

gerechtfertigt ist, dass er ähnlich dem 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
von der Nutzung des KI-Systems 
profitiert; vertritt die Auffassung, dass 
aufgrund der Komplexität und 
Konnektivität von KI-Systemen der 
Frontend-Betreiber in zahlreichen Fällen 
die erste sichtbare Ansprechstelle für die 
betroffene Person sein wird; ist im 
Gegensatz dazu der Auffassung, dass die 
Haftung des Backend-Betreibers gemäß 
dieser Verordnung darauf beruht, dass er 
die Person ist, die kontinuierlich die 
Merkmale der jeweiligen Technologie 
bestimmt sowie wesentlichen und 
fortlaufenden Backend-Support erbringt 
und somit die tatsächliche Kontrolle über 
die Risiken des Betriebs ausübt;

Or. en

Änderungsantrag 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es für 
diesen Bericht folglich angemessen ist, den 
Schwerpunkt auf die zivilrechtliche 
Haftung des Betreibers eines KI-Systems 
zu legen; bestätigt, dass die Haftung des 
Betreibers durch die Tatsache 
gerechtfertigt ist, dass er ein mit dem KI-
System verbundenes Risiko ähnlich dem 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
kontrolliert; vertritt die Auffassung, dass 
aufgrund der Komplexität und 
Konnektivität von KI-Systemen der 
Betreiber in zahlreichen Fällen die erste 
sichtbare Ansprechstelle für die 
betroffene Person sein wird;

9. vertritt die Auffassung, dass es für 
diesen Bericht folglich angemessen ist, den 
Schwerpunkt auf die zivilrechtliche 
Haftung des Betreibers eines KI-Systems 
zu legen; bestätigt, dass die Haftung des 
Betreibers durch die Tatsache 
gerechtfertigt ist, dass er das mit dem KI-
System verbundene Risiko ähnlich dem 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
kontrolliert;

Or. en
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Änderungsantrag 79
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es für 
diesen Bericht folglich angemessen ist, den 
Schwerpunkt auf die zivilrechtliche 
Haftung des Betreibers eines KI-Systems 
zu legen; bestätigt, dass die Haftung des 
Betreibers durch die Tatsache 
gerechtfertigt ist, dass er ein mit dem KI-
System verbundenes Risiko ähnlich dem 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
kontrolliert; vertritt die Auffassung, dass 
aufgrund der Komplexität und 
Konnektivität von KI-Systemen der 
Betreiber in zahlreichen Fällen die erste 
sichtbare Ansprechstelle für die betroffene 
Person sein wird;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Haftung des Betreibers Haftung des Frontend- und Backend-
Betreibers

Or. en

Änderungsantrag 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
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Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Haftung des Betreibers (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 82
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Haftung des Betreibers (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 83
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt; vertritt die Auffassung, 
dass potenziellen Opfer eines Personen- 
oder Sachschadens der Betrieb oft nicht 
bekannt ist und ihnen regelmäßig keine 
vertraglichen Haftungsansprüche gegen 
den Betreiber zustehen; stellt fest, dass, 
wenn ein Personen- oder Sachschaden 

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt, insbesondere wenn 
potenziell betroffene Personen im 
Normalfall keine vertragliche Beziehung 
zu dem Betreiber unterhalten würden; 
vertritt die Auffassung, dass potenziellen 
Opfer eines Personen- oder Sachschadens 
der Betrieb oft nicht bekannt ist und ihnen 
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eintritt, diesen Dritten nur ein Anspruch 
aus verschuldensabhängiger Haftung 
zusteht und es sich für sie schwierig 
gestalten kann, das Verschulden des 
Betreibers des KI-Systems nachzuweisen;

regelmäßig keine vertraglichen 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
zustehen; stellt fest, dass, wenn ein 
Personen- oder Sachschaden eintritt, diesen 
Dritten nur ein Anspruch aus 
verschuldensabhängiger Haftung zusteht 
und es sich für sie schwierig gestalten 
kann, das Verschulden des Betreibers des 
KI-Systems nachzuweisen;

Or. ro

Änderungsantrag 84
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es 
näher zu betrachten gilt; vertritt die 
Auffassung, dass potenziellen Opfer eines 
Personen- oder Sachschadens der Betrieb 
oft nicht bekannt ist und ihnen regelmäßig 
keine vertraglichen Haftungsansprüche 
gegen den Betreiber zustehen; stellt fest, 
dass, wenn ein Personen- oder 
Sachschaden eintritt, diesen Dritten nur ein 
Anspruch aus verschuldensabhängiger 
Haftung zusteht und es sich für sie 
schwierig gestalten kann, das Verschulden 
des Betreibers des KI-Systems 
nachzuweisen;

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, näher 
zu betrachten ist, während andere Arten 
von Risiken, die möglicherweise durch 
KI-Systeme verursacht werden, nicht 
übersehen werden dürfen; vertritt die 
Auffassung, dass potenziellen Opfer eines 
Personen- oder Sachschadens der Betrieb 
oft nicht bekannt ist und ihnen regelmäßig 
keine vertraglichen Haftungsansprüche 
gegen den Betreiber zustehen; stellt fest, 
dass, wenn ein Personen- oder 
Sachschaden eintritt, diesen Dritten nur ein 
Anspruch aus verschuldensabhängiger 
Haftung zusteht und es sich für sie 
schwierig gestalten kann, das Verschulden 
des Betreibers des KI-Systems 
nachzuweisen;
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Or. en

Änderungsantrag 85
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt; vertritt die Auffassung, 
dass potenziellen Opfer eines Personen- 
oder Sachschadens der Betrieb oft nicht 
bekannt ist und ihnen regelmäßig keine 
vertraglichen Haftungsansprüche gegen 
den Betreiber zustehen; stellt fest, dass, 
wenn ein Personen- oder Sachschaden 
eintritt, diesen Dritten nur ein Anspruch 
aus verschuldensabhängiger Haftung 
zusteht und es sich für sie schwierig 
gestalten kann, das Verschulden des 
Betreibers des KI-Systems nachzuweisen;

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt; vertritt die Auffassung, 
dass potenziellen Opfer eines Personen- 
oder Sachschadens der Betrieb oft nicht 
bekannt ist und ihnen regelmäßig keine 
vertraglichen Haftungsansprüche gegen 
den Betreiber zustehen; stellt fest, dass, 
wenn ein Personen- oder Sachschaden 
eintritt, diesen Dritten nur ein Anspruch 
aus verschuldensabhängiger Haftung 
zusteht und es sich für sie schwierig 
gestalten kann, das Verschulden des 
Betreibers des KI-Systems nachzuweisen 
und somit entsprechende 
Haftungsansprüche fehlschlagen;

Or. de

Änderungsantrag 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text
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10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es 
näher zu betrachten gilt; vertritt die 
Auffassung, dass potenziellen Opfer eines 
Personen- oder Sachschadens der Betrieb 
oft nicht bekannt ist und ihnen regelmäßig 
keine vertraglichen Haftungsansprüche 
gegen den Betreiber zustehen; stellt fest, 
dass, wenn ein Personen- oder 
Sachschaden eintritt, diesen Dritten nur ein 
Anspruch aus verschuldensabhängiger 
Haftung zusteht und es sich für sie 
schwierig gestalten kann, das Verschulden 
des Betreibers des KI-Systems 
nachzuweisen;

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Frontend- 
und Backend-Betreiber involvieren, im 
Prinzip jeden Betrieb von KI-Systemen 
abdecken müssten, unabhängig davon, wo 
der Betrieb stattfindet und ob er physisch 
oder virtuell erfolgt; vertritt die 
Auffassung, dass potenziellen Opfer eines 
Personen- oder Sachschadens der Betrieb 
oft nicht bekannt ist und ihnen regelmäßig 
keine vertraglichen Haftungsansprüche 
gegen den Frontend- und Backend-
Betreiber zustehen; stellt fest, dass, wenn 
ein Personen- oder Sachschaden eintritt, 
diesen Dritten nur ein Anspruch aus 
verschuldensabhängiger Haftung zusteht 
und es sich für sie schwierig gestalten 
kann, das Verschulden des Frontend- und 
Backend-Betreibers des KI-Systems 
nachzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt; vertritt die Auffassung, 
dass potenziellen Opfer eines Personen- 
oder Sachschadens der Betrieb oft nicht 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  
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bekannt ist und ihnen regelmäßig keine 
vertraglichen Haftungsansprüche gegen 
den Betreiber zustehen; stellt fest, dass, 
wenn ein Personen- oder Sachschaden 
eintritt, diesen Dritten nur ein Anspruch 
aus verschuldensabhängiger Haftung 
zusteht und es sich für sie schwierig 
gestalten kann, das Verschulden des 
Betreibers des KI-Systems nachzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, im Prinzip jeden Betrieb von 
KI-Systemen abdecken müssten, 
unabhängig davon, wo der Betrieb 
stattfindet und ob er physisch oder virtuell 
erfolgt; merkt an, dass der Betrieb in 
öffentlichen Räumen, in denen zahlreiche 
Dritte einer Gefahr ausgesetzt sind, 
allerdings einen Fall darstellt, den es näher 
zu betrachten gilt; vertritt die Auffassung, 
dass potenziellen Opfer eines Personen- 
oder Sachschadens der Betrieb oft nicht 
bekannt ist und ihnen regelmäßig keine 
vertraglichen Haftungsansprüche gegen 
den Betreiber zustehen; stellt fest, dass, 
wenn ein Personen- oder Sachschaden 
eintritt, diesen Dritten nur ein Anspruch 
aus verschuldensabhängiger Haftung 
zusteht und es sich für sie schwierig 
gestalten kann, das Verschulden des 
Betreibers des KI-Systems nachzuweisen;

10. ist der Ansicht, dass 
Haftungsvorschriften, die den Betreiber 
involvieren, jeden Betrieb von KI-
Systemen abdecken müssten, unabhängig 
davon, wo der Betrieb stattfindet und ob er 
physisch oder virtuell erfolgt; merkt an, 
dass der Betrieb in öffentlichen Räumen, in 
denen zahlreiche Dritte einer Gefahr 
ausgesetzt sind, allerdings einen Fall 
darstellt, den es näher zu betrachten gilt; 
vertritt die Auffassung, dass potenziellen 
Opfer eines Personen- oder Sachschadens 
der Betrieb oft nicht bekannt ist und ihnen 
regelmäßig keine vertraglichen 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
zustehen; stellt fest, dass, wenn ein 
Personen- oder Sachschaden eintritt, diesen 
Dritten nur ein Anspruch aus 
verschuldensabhängiger Haftung zusteht 
und es sich für sie schwierig gestalten 
kann, das Verschulden des Betreibers des 
KI-Systems nachzuweisen;

Or. fr
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Änderungsantrag 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 
und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert;

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu definieren, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 
und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert; ist der Ansicht, dass die für den 
Einsatz Verantwortlichen die 
wohlwollenden Absichten der Entwickler 
entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette überprüfen müssen, 
um durch eine vertrauenswürdige KI den 
Verbraucherschutz zu garantieren;

Or. fr

Änderungsantrag 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die ein gewisses 
Maß an Kontrolle über ein mit dem 
Betrieb und der Funktionsweise des KI-
Systems verbundenes Risiko ausübt und 
für die sein Betrieb einen Nutzen darstellt; 
vertritt die Auffassung, dass die Ausübung 
der Kontrolle jede Handlung des Betreibers 
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und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert;

bedeutet, die den Betrieb des KI-Systems 
und damit das Ausmaß beeinflusst, in dem 
er Dritte seinen potenziellen Risiken 
aussetzt; vertritt die Auffassung, dass 
diese Handlungen den Betrieb von 
Anfang bis Ende durch die Bestimmung 
der Eingabe, Ausgabe oder Ergebnisse 
beeinflussen oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändern könnten;

Or. en

Änderungsantrag 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 
und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert;

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
natürliche oder juristische Person zu 
definieren, die an dem Inverkehrbringen 
des KI-Systems oder an dessen 
Bereitstellung für die Nutzer beteiligt ist, 
für dessen Betrieb oder Verwaltung Sorge 
trägt und die Kontrolle über das System 
ausübt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 
und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert;

Or. fr

Änderungsantrag 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung 
des Betreibers bedeutet, die sich auf die 
Art und Weise des Betriebs von Anfang 
bis Ende auswirkt oder bestimmte 
Funktionen oder Prozesse innerhalb des 
KI-Systems verändert;

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Frontend-Betreiber 
als die Person zu bestimmen, für die die 
Verwendung des KI-Systems einen Nutzen 
darstellt und die dessen Eigenschaften 
und Funktionen genießt; vertritt die 
Auffassung, dass der Backend-Betreiber 
als die Person bestimmt ist, die 
kontinuierlich die Merkmale der 
jeweiligen Technologie bestimmt sowie 
wesentlichen und fortlaufenden Backend-
Support erbringt und somit die 
tatsächliche Kontrolle über die Risiken 
des Betriebs ausübt;

Or. en

Änderungsantrag 93
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die über die 
Verwendung des KI-Systems entscheidet, 
die die Kontrolle über das Risiko ausübt 
und für die sein Betrieb einen Nutzen 
darstellt; vertritt die Auffassung, dass die 
Ausübung der Kontrolle jede Handlung des 
Betreibers bedeutet, die sich auf die Art 
und Weise des Betriebs von Anfang bis 
Ende auswirkt oder bestimmte Funktionen 
oder Prozesse innerhalb des KI-Systems 
verändert;

11. vertritt die Auffassung, dass es 
angemessen ist, den Betreiber als die 
Person zu bestimmen, die die Kontrolle 
über das Risiko ausübt und für die sein 
Betrieb einen Nutzen darstellt; vertritt die 
Auffassung, dass die Ausübung der 
Kontrolle jede Handlung des Betreibers 
bedeutet, die sich auf die Art und Weise 
des Betriebs von Anfang bis Ende auswirkt 
oder bestimmte Funktionen oder Prozesse 
innerhalb des KI-Systems verändert;

Or. en

Änderungsantrag 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber 
gemeinschaftlich und gesamtschuldnerisch 
haften müssen, sie aber berechtigt sind, 
sich gegenseitig anteilig in Regress zu 
nehmen;

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt, zum Beispiel einen 
Backend- und einen Frontend-Betreiber; 
vertritt die Auffassung, dass in diesem Fall 
alle Betreiber gemeinschaftlich und 
gesamtschuldnerisch haften müssen, sie 
aber berechtigt sind, sich gegenseitig 
anteilig in Regress zu nehmen, so dass das 
Maß an Kontrolle widergespiegelt wird, 
das jede Partei über das eingetretene 
Risiko ausübt;

Or. en

Änderungsantrag 95
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber 
gemeinschaftlich und gesamtschuldnerisch 
haften müssen, sie aber berechtigt sind, 
sich gegenseitig anteilig in Regress zu 
nehmen;

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber 
gemeinschaftlich und gesamtschuldnerisch 
haften müssen, sie aber berechtigt sind, 
sich gegenseitig anteilig in Regress zu 
nehmen, und zwar abhängig vom Umfang 
der Kontrolle über das Betriebsrisiko;

Or. ro

Änderungsantrag 96
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag



PE652.460v01-00 58/171 AM\1205914DE.docx

DE

Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber 
gemeinschaftlich und gesamtschuldnerisch 
haften müssen, sie aber berechtigt sind, 
sich gegenseitig anteilig in Regress zu 
nehmen;

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber und 
gegebenenfalls Nutzer gemeinschaftlich 
und gesamtschuldnerisch haften müssen, 
sie aber berechtigt sind, sich gegenseitig 
anteilig in Regress zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehr als nur einen 
Betreiber gibt; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Fall alle Betreiber 
gemeinschaftlich und gesamtschuldnerisch 
haften müssen, sie aber berechtigt sind, 
sich gegenseitig anteilig in Regress zu 
nehmen;

12. stellt fest, dass Situationen möglich 
sind, in denen es mehrere Frontend- und 
Backend-Betreiber gibt; vertritt die 
Auffassung, dass in diesem Fall alle 
Betreiber gemeinschaftlich und 
gesamtschuldnerisch haften müssen, sie 
aber berechtigt sind, sich gegenseitig 
anteilig in Regress zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. stellt fest, dass es weder notwendig 
noch wünschenswert ist, künstlicher 
Intelligenz Rechtspersönlichkeit zu 
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verleihen, da der durch die 
Funktionsweise dieser neuen Technologie 
verursachte Personen- oder Sachschaden 
dem verantwortlichen Hersteller oder 
Betreiber zugeschrieben werden kann und 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Unterschiedliche Haftungsvorschriften 
für unterschiedliche Risiken

Kein risikobasierter Ansatz in der 
Haftungsphase

Or. en

Änderungsantrag 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 
gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit KI-Systemen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften angemessen 
erscheint, für diese KI-Systeme mit 
hohem Risiko eine 
verschuldensunabhängige 

13. weist darauf hin, dass in der 
Haftungsphase ein risikobasierter Ansatz 
für KI nicht angemessen ist, da der 
Schaden eingetreten ist und sich das 
Produkt als Risikoprodukt erwiesen hat; 
stellt fest, dass sogenannte Anwendungen 
mit geringem Risiko gleichermaßen 
schwere Personen- oder Sachschäden 
verursachen können;
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Haftungsregelung zu begründen;

Or. en

Änderungsantrag 101
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 
gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
KI-Systemen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften angemessen 
erscheint, für diese KI-Systeme mit hohem 
Risiko eine verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor im Bereich der Haftung ist; stellt 
fest, dass ein KI-System, das bei einem 
autonomen Betrieb mit einem hohen 
Risiko behaftet ist, die Öffentlichkeit 
potenziell viel stärker gefährdet; vertritt die 
Auffassung, dass es aufgrund der 
rechtlichen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit KI-Systemen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
angemessen erscheint, für diese KI-
Systeme mit hohem Risiko eine 
verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

Or. ro

Änderungsantrag 102
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist 
und autonom handelt, die Öffentlichkeit 
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gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
KI-Systemen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften angemessen 
erscheint, für diese KI-Systeme mit hohem 
Risiko eine verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

potenziell viel stärker gefährdet; vertritt die 
Auffassung, dass es aufgrund der 
rechtlichen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit KI-Systemen für die 
bestehenden Haftungsvorschriften 
angemessen erscheint, für diese 
autonomen KI-Systeme mit hohem Risiko 
eine verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 
gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
KI-Systemen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften angemessen 
erscheint, für diese KI-Systeme mit hohem 
Risiko eine verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 
gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
KI-Systemen für die bestehenden 
zivilrechtlichen Haftungsvorschriften 
angemessen erscheint, für diese KI-
Systeme mit hohem Risiko eine 
gemeinsame verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

Or. bg

Änderungsantrag 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Art von KI-
System, über das der Betreiber die 
Kontrolle ausübt, ein ausschlaggebender 
Faktor ist; stellt fest, dass ein KI-System, 
das mit einem hohen Risiko behaftet ist, 
die Öffentlichkeit potenziell viel stärker 
gefährdet; vertritt die Auffassung, dass es 
aufgrund der rechtlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
KI-Systemen für die bestehenden 
Haftungsvorschriften angemessen 
erscheint, für diese KI-Systeme mit hohem 
Risiko eine verschuldensunabhängige 
Haftungsregelung zu begründen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, 
die zufällig und unmöglich 
vorauszusehen ist; vertritt die Auffassung, 
dass die Bedeutung des Potenzials von der 
Wechselwirkung zwischen der Schwere 
des möglichen Schadens, der 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko 
verwirklicht, und der Art, in der das KI-
System verwendet wird, abhängt;

14. betont, dass das Haftungsmodell 
für Produkte, die KI-Systeme enthalten, in 
einem zweistufigen Verfahren 
angegangen werden muss: Erstens sollte 
eine verschuldensabhängige Haftung des 
Frontend-Betreibers vorgesehen werden, 
gegen den die betroffene Person einen 
Schadensersatzanspruch geltend machen 
kann, wobei der Frontend-Betreiber die 
Möglichkeit erhalten sollte, sein 
mangelndes Verschulden durch die 
Einhaltung der Sorgfaltspflicht 
nachzuweisen, die in der regelmäßigen 
Installierung aller verfügbaren 
Aktualisierungen besteht; wenn diese 
Verpflichtung erfüllt ist, wird von einer 
Sorgfaltspflicht ausgegangen; zweitens 
sollte für den Fall, dass kein Verschulden 
des Frontend-Betreibers festgestellt 
werden kann, der Backend-Betreiber 



AM\1205914DE.docx 63/171 PE652.460v01-00

DE

verschuldensunabhängig haftbar sein; 
stellt fest, dass ein derartiges zweistufiges 
Verfahren erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass die Opfer eine 
wirksame Entschädigung für durch KI-
gestützte Systeme verursachte Personen- 
oder Sachschäden erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 106
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig und unmöglich vorauszusehen ist; 
vertritt die Auffassung, dass die Bedeutung 
des Potenzials von der Wechselwirkung 
zwischen der Schwere des möglichen 
Schadens, der Wahrscheinlichkeit, dass 
sich das Risiko verwirklicht, und der Art, 
in der das KI-System verwendet wird, 
abhängt;

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig und unmöglich vorauszusehen ist; 
vertritt die Auffassung, dass bei der 
Bestimmung, ob ein KI-System ein hohes 
Risiko in sich birgt, auch der Sektor, in 
dem erhebliche Risiken zu erwarten sind, 
sowie die Art der durchgeführten 
Tätigkeiten berücksichtigt werden 
müssen; vertritt die Auffassung, dass die 
Bedeutung des Potenzials von der 
Wechselwirkung zwischen der Schwere 
des möglichen Schadens, der 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko 
verwirklicht, und der Art, in der das KI-
System verwendet wird, abhängt;

Or. bg

Änderungsantrag 107
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig und unmöglich vorauszusehen ist; 
vertritt die Auffassung, dass die Bedeutung 
des Potenzials von der Wechselwirkung 
zwischen der Schwere des möglichen 
Schadens, der Wahrscheinlichkeit, dass 
sich das Risiko verwirklicht, und der Art, 
in der das KI-System verwendet wird, 
abhängt;

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
auf der Entscheidungsautonomie der 
Technologie beruht und somit unmöglich 
vorauszusehen ist; vertritt die Auffassung, 
dass die Bedeutung des Potenzials von der 
Wechselwirkung zwischen der Schwere 
des möglichen Schadens, der 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko 
verwirklicht, und der Art, in der das KI-
System verwendet wird, abhängt;

Or. en

Änderungsantrag 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig und unmöglich vorauszusehen ist; 
vertritt die Auffassung, dass die Bedeutung 
des Potenzials von der Wechselwirkung 
zwischen der Schwere des möglichen 
Schadens, der Wahrscheinlichkeit, dass 
sich das Risiko verwirklicht, und der Art, 
in der das KI-System verwendet wird, 
abhängt;

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig ist und über das hinausgeht, was 
vernünftigerweise von seiner 
vorgesehenen Verwendung erwartet 
werden kann; vertritt die Auffassung, dass 
die Bedeutung des Potenzials von der 
Wechselwirkung zwischen der Schwere 
des möglichen Schadens, der 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko 
verwirklicht, und der Art, in der das KI-
System verwendet wird, abhängt;

Or. en
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Änderungsantrag 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, eine oder mehrere 
Personen auf eine Weise zu schädigen, die 
zufällig und unmöglich vorauszusehen ist; 
vertritt die Auffassung, dass die Bedeutung 
des Potenzials von der Wechselwirkung 
zwischen der Schwere des möglichen 
Schadens, der Wahrscheinlichkeit, dass 
sich das Risiko verwirklicht, und der Art, 
in der das KI-System verwendet wird, 
abhängt;

14. vertritt die Ansicht, dass ein KI-
System ein hohes Risiko darstellt, wenn 
sein autonomer Betrieb ein signifikantes 
Potenzial birgt, einer oder mehreren 
Personen einen körperlichen, geistigen 
oder seelischen Schaden zuzufügen, und 
zwar auf eine Weise, die zufällig und 
unmöglich vorauszusehen ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Bedeutung des 
Potenzials von der Wechselwirkung 
zwischen der Schwere des möglichen 
Schadens, der Wahrscheinlichkeit, dass 
sich das Risiko verwirklicht, und der Art, 
in der das KI-System verwendet wird, 
abhängt;

Or. fr

Änderungsantrag 110
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission eng mit einem neu 

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern sollte; vertritt die 
Ansicht, dass die Kommission eng mit der 
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einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss 
„Kraftfahrzeuge“, zusammenarbeiten 
sollte, an dem nationale Sachverständige 
der Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung 
der Gruppe der Interessenträger als 
Beispiel dienen kann;

neu geschaffenen Europäischen Agentur 
für künstliche Intelligenz 
zusammenarbeiten sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 111
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem nationale 
Sachverständige der Mitgliedstaaten und 
Interessenträger teilnehmen; vertritt die 
Auffassung, dass die ausgewogene 
Zusammensetzung der „hochrangigen 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz“ 
für die Bildung der Gruppe der 

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung abschließend 
aufgeführt werden; stellt fest, dass 
angesichts des schnellen technologischen 
Wandels und der erforderlichen 
technischen Fachkenntnisse die 
Kommission diesen Anhang alle sechs 
Monate überprüfen und gegebenenfalls 
anhand eines delegierten Rechtsakts ändern 
soll; vertritt die Ansicht, dass die 
Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem nationale 
Sachverständige der Mitgliedstaaten und 
Interessenträger teilnehmen; vertritt die 
Auffassung, dass die ausgewogene 
Zusammensetzung der „hochrangigen 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz“ 
für die Bildung der Gruppe der 
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Interessenträger als Beispiel dienen kann; Interessenträger als Beispiel dienen kann; 
ist ferner der Auffassung, dass auch das 
Europäische Parlament Sachverständige 
benennen sollte, die dem neu eingesetzten 
ständigen Ausschuss beratend zur Seite 
stehen;

Or. ro

Änderungsantrag 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem nationale 
Sachverständige der Mitgliedstaaten und 
Interessenträger teilnehmen; vertritt die 
Auffassung, dass die ausgewogene 
Zusammensetzung der „hochrangigen 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz“ 
für die Bildung der Gruppe der 
Interessenträger als Beispiel dienen kann;

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern sollte; vertritt die 
Ansicht, dass die Kommission eng mit 
einem neu einzusetzenden ständigen 
Ausschuss, ähnlich dem bestehenden 
ständigen Ausschuss für Ausgangsstoffe 
oder dem Technischen Ausschuss 
„Kraftfahrzeuge“, zusammenarbeiten 
sollte, an dem nationale Sachverständige 
der Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung der 
Gruppe der Interessenträger als Beispiel 
dienen kann, wobei der Gruppe zusätzlich 
Sachverständige auf dem Gebiet der 
Ethik, Anthropologen, Soziologen und 
Fachleute auf dem Gebiet der geistigen 
Gesundheit angehören sollten;
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Or. fr

Änderungsantrag 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen 
und gegebenenfalls anhand eines 
delegierten Rechtsakts ändern soll; 
vertritt die Ansicht, dass die Kommission 
eng mit einem neu einzusetzenden 
ständigen Ausschuss, ähnlich dem 
bestehenden ständigen Ausschuss für 
Ausgangsstoffe oder dem Technischen 
Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem 
nationale Sachverständige der 
Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung 
der Gruppe der Interessenträger als 
Beispiel dienen kann;

15. weist darauf hin, dass ein 
risikobasierter Ansatz für KI innerhalb 
des bestehenden Haftungsrahmens zu 
einer unnötigen Zersplitterung innerhalb 
der EU und zu Rechtsunsicherheit, 
Auslegungsproblemen und Verwirrung 
bei den Nutzern führen würde, denen, je 
nachdem, ob die KI-Systeme als Systeme 
mit hohem oder geringem Risiko 
eingestuft werden, was die Nutzer allein 
nicht beurteilen können, unterschiedliche 
Schutzgrade zur Verfügung stünden; ist 
der Auffassung, dass es nach Eintritt des 
Schadens unerheblich ist, ob ein KI-
System als System mit hohem oder 
geringem Risiko eingestuft wurde, und 
dass es darauf ankommt, dass die 
betroffenen Personen unabhängig von 
der Risikokategorie eine vollständige 
Entschädigung für den Schaden erhalten 
können;

Or. en

Änderungsantrag 114
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen 
und gegebenenfalls anhand eines 
delegierten Rechtsakts ändern soll; vertritt 
die Ansicht, dass die Kommission eng mit 
einem neu einzusetzenden ständigen 
Ausschuss, ähnlich dem bestehenden 
ständigen Ausschuss für Ausgangsstoffe 
oder dem Technischen Ausschuss 
„Kraftfahrzeuge“, zusammenarbeiten 
sollte, an dem nationale Sachverständige 
der Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung der 
Gruppe der Interessenträger als Beispiel 
dienen kann;

15. stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission im 
Rahmen eines delegierten Rechtsakts, bei 
dem das Europäische Parlament seine 
Einwände vorbringen kann, 
eine Auflistung der KI-Systeme mit 
hohem Risiko erstellen sollte; vertritt die 
Ansicht, dass die Kommission eng mit 
einem neu einzusetzenden ständigen 
Ausschuss, ähnlich dem bestehenden 
ständigen Ausschuss für Ausgangsstoffe 
oder dem Technischen Ausschuss 
„Kraftfahrzeuge“, zusammenarbeiten 
sollte, an dem nationale Sachverständige 
der Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung der 
Gruppe der Interessenträger als Beispiel 
dienen kann;

Or. de

Änderungsantrag 115
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle drei Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
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dass die Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem nationale 
Sachverständige der Mitgliedstaaten und 
Interessenträger teilnehmen; vertritt die 
Auffassung, dass die ausgewogene 
Zusammensetzung der „hochrangigen 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz“ 
für die Bildung der Gruppe der 
Interessenträger als Beispiel dienen kann;

dass die Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem nationale 
Sachverständige der Mitgliedstaaten und 
Interessenträger teilnehmen; vertritt die 
Auffassung, dass die ausgewogene 
Zusammensetzung der „hochrangigen 
Expertengruppe für künstliche Intelligenz“ 
für die Bildung der Gruppe der 
Interessenträger als Beispiel dienen kann;

Or. en

Änderungsantrag 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts des 
schnellen technologischen Wandels und 
der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission eng mit einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
zusammenarbeiten sollte, an dem 
nationale Sachverständige der 
Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung der 
Gruppe der Interessenträger als Beispiel 

15. empfiehlt, dass alle KI-Systeme mit 
hohem Risiko in einem Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
werden; stellt fest, dass angesichts der 
schnellen technologischen Entwicklungen 
und der erforderlichen technischen 
Fachkenntnisse die Kommission diesen 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls anhand eines delegierten 
Rechtsakts ändern soll; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission von einem neu 
einzusetzenden ständigen Ausschuss, 
ähnlich dem bestehenden ständigen 
Ausschuss für Ausgangsstoffe oder dem 
Technischen Ausschuss „Kraftfahrzeuge“, 
in Kenntnis gesetzt werden sollte, an dem 
nationale Sachverständige der 
Mitgliedstaaten und Interessenträger 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass 
die ausgewogene Zusammensetzung der 
„hochrangigen Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz“ für die Bildung der 
Gruppe der Interessenträger als Beispiel 
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dienen kann; dienen kann;

Or. en

Änderungsantrag 117
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. stellt fest, dass die Entwicklung 
von Technologien, die auf künstlicher 
Intelligenz beruhen, äußerst dynamisch 
ist und sich kontinuierlich beschleunigt; 
betont, dass zur Gewährleistung eines 
angemessenen Schutzes der Nutzer ein 
beschleunigter Ansatz erforderlich ist, um 
neue Geräte und Systeme, die die auf dem 
europäischen Markt aufkommenden KI-
Systeme einsetzen, auf potenzielle Risiken 
zu untersuchen; empfiehlt der 
Kommission, alle Verfahren in dieser 
Hinsicht so weit wie möglich zu 
vereinfachen;

Or. en

Änderungsantrag 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. erkennt an, dass die so erstellte 
Liste nicht erschöpfend sein kann, 
insbesondere mit Blick auf endgültige 
gerichtliche Entscheidungen, in denen 
unterdessen möglicherweise Systeme 
künstlicher Intelligenz ermittelt wurden, 
die nicht in der Liste enthalten sind;
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Or. fr

Änderungsantrag 119
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und die Höhe 
und das Ausmaß der Entschädigungen 
sowie die Verjährungsfrist festlegen 
sollte;

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung die 
Verjährungsfrist festlegen sollte und in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen sollte, wobei 
die Kommission untersuchen sollte, ob 
der Anwendungsbereich auf 
wirtschaftliche Schäden ausgeweitet 
werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und die Höhe 
und das Ausmaß der Entschädigungen 

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit den 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten 
materielle und immaterielle Schäden an 
den wichtigen gesetzlich geschützten 
Rechten wie Leben, Gesundheit, 
körperliche, geistige und seelische 
Unversehrtheit und Eigentum einschließen, 
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sowie die Verjährungsfrist festlegen sollte; einen Richtwert für die Höhe der 
Entschädigungen enthalten und das 
Ausmaß der Entschädigungen sowie die 
Verjährungsfrist festlegen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten 
nur Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und die Höhe 
und das Ausmaß der Entschädigungen 
sowie die Verjährungsfrist festlegen sollte;

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung aufgrund der 
besonderen Eigenschaften von KI-
Systemen sowohl materielle als auch 
immaterielle Schäden, einschließlich der 
Schäden an immateriellen 
Vermögensgegenständen und Daten, wie 
beispielsweise Datenverlust oder 
Datenlecks, festlegen und sicherstellen 
sollte, dass Schäden im Einklang mit dem 
Grundrecht auf Wiedergutmachung des 
erlittenen Schadens stets in vollem 
Umfang ersetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung nur Schäden 
an den wichtigen gesetzlich geschützten 
Rechten wie Leben, Gesundheit, 
körperliche Unversehrtheit, Eigentum und 
erhebliche immaterielle Schäden, die zu 
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geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und die Höhe 
und das Ausmaß der Entschädigungen 
sowie die Verjährungsfrist festlegen sollte;

wirtschaftlichen Verlusten führen, 
einschließen und die Höhe und das 
Ausmaß der Entschädigungen sowie die 
Verjährungsfrist festlegen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 123
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und die Höhe 
und das Ausmaß der Entschädigungen 
sowie die Verjährungsfrist festlegen sollte;

16. vertritt die Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Verordnung in 
Übereinstimmung mit 
verschuldensunabhängigen 
Haftungssystemen der Mitgliedstaaten nur 
Schäden an den wichtigen gesetzlich 
geschützten Rechten wie Leben, 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
und Eigentum einschließen und das 
Ausmaß der Entschädigungen sowie die 
Verjährungsfrist festlegen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bestimmt, dass alle von KI-Systeme 
angetriebenen Aktivitäten, Vorrichtungen 
oder Prozesse, die einen Personen- oder 
Sachschaden verursachen, aber nicht im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführt sind, weiterhin 
der verschuldensabhängigen Haftung 

entfällt
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unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann;

Or. en

Änderungsantrag 125
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bestimmt, dass alle von KI-Systeme 
angetriebenen Aktivitäten, Vorrichtungen 
oder Prozesse, die einen Personen- oder 
Sachschaden verursachen, aber nicht im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführt sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann;

17. bestimmt, dass alle von KI-
Systemen angetriebenen Aktivitäten, 
Vorrichtungen oder Prozesse, die einen 
Personen- oder Sachschaden verursachen, 
aber nicht im Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann; merkt in diesem 
Zusammenhang an, dass innerstaatliches 
Recht zur Regelung der Höhe und des 
Ausmaßes der Entschädigung sowie der 
Verjährungsfrist bei durch ein KI-System 
verursachten Schäden weiterhin 
Anwendung findet;

Or. ro

Änderungsantrag 126
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bestimmt, dass alle von KI-Systeme 17. bestimmt, dass alle von KI-
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angetriebenen Aktivitäten, Vorrichtungen 
oder Prozesse, die einen Personen- oder 
Sachschaden verursachen, aber nicht im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführt sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann;

Systemen angetriebenen Aktivitäten, 
Vorrichtungen oder Prozesse, die einen 
Personen- oder Sachschaden verursachen, 
aber nicht im Anhang zu der 
vorgeschlagenen Verordnung aufgeführt 
sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann, wobei diese Annahme 
zwar widerlegbar ist, die Beweislast 
jedoch beim Betreiber liegt;

Or. bg

Änderungsantrag 127
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bestimmt, dass alle von KI-Systeme 
angetriebenen Aktivitäten, Vorrichtungen 
oder Prozesse, die einen Personen- oder 
Sachschaden verursachen, aber nicht im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführt sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann;

17. bestimmt, dass die Kriterien zur 
Festlegung des Risikogrades für einen 
von KI-Systemen verursachten Personen- 
oder Sachschaden, aber nicht im Anhang 
zu der vorgeschlagenen Verordnung 
aufgeführt sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann, der sich durch den 
Nachweis der Einhaltung der 
Sorgfaltspflicht entlasten kann;

Or. en

Änderungsantrag 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bestimmt, dass alle von KI-Systeme 
angetriebenen Aktivitäten, Vorrichtungen 
oder Prozesse, die einen Personen- oder 
Sachschaden verursachen, aber nicht im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführt sind, weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen; vertritt die Ansicht, dass die 
betroffene Person trotzdem von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren kann;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 129
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont, dass die Haftung des 
Herstellers für Systeme oder Geräte, die 
auf KI-Lösungen beruhen, konsequent 
mit der Unmöglichkeit verbunden werden 
sollte, die zivilrechtliche Haftung in dieser 
Hinsicht vertraglich auszuschließen - 
auch in den Beziehungen zwischen 
Unternehmen sowie zwischen 
Unternehmen und Verwaltungen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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17a. fordert die Kommission auf, die 
Notwendigkeit einer Regulierung von 
Verträgen zu bewerten, um einen 
vertraglichen Haftungsausschluss zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 131
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Auffassung, dass das 
Haftungsrisiko einer der entscheidenden 
Faktoren sein wird, um den Erfolg neuer 
Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren; beobachtet, 
dass eine korrekte Risikoabsicherung auch 
von grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
trotz der Möglichkeit, einen Schaden zu 
erleiden oder sich rechtlichen Forderungen 
von betroffenen Personen stellen zu 
müssen, auf die neuen Technologien 
vertrauen kann;

18. vertritt die Auffassung, dass das 
Haftungsrisiko einer der entscheidenden 
Faktoren sein wird, um den Erfolg neuer 
Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren; beobachtet, 
dass eine korrekte Risikoabsicherung auch 
von grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
trotz der Möglichkeit, einen Schaden zu 
erleiden oder sich rechtlichen Forderungen 
von betroffenen Personen stellen zu 
müssen, auf die neuen Technologien 
vertrauen kann; ist zugleich der 
Auffassung, dass mit diesem 
regulatorischen System der Schwerpunkt 
auf die Nutzung der positiven Effekte von 
KI-Systemen und auf deren Entwicklung 
gelegt wird, während eine Reihe robuster 
Sicherheitsmaßnahmen aufgelegt wird;

Or. ro

Änderungsantrag 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Zifer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Auffassung, dass das 
Haftungsrisiko einer der entscheidenden 
Faktoren sein wird, um den Erfolg neuer 
Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren; beobachtet, 
dass eine korrekte Risikoabsicherung auch 
von grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
trotz der Möglichkeit, einen Schaden zu 
erleiden oder sich rechtlichen Forderungen 
von betroffenen Personen stellen zu 
müssen, auf die neuen Technologien 
vertrauen kann;

18. vertritt die Auffassung, dass die 
Deckung der Haftung einer der 
entscheidenden Faktoren sein wird, um den 
Erfolg neuer Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren; beobachtet, 
dass eine korrekte Deckung der Haftung 
auch von grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
trotz der Möglichkeit, einen Schaden zu 
erleiden oder sich rechtlichen Forderungen 
von betroffenen Personen stellen zu 
müssen, auf die neuen Technologien 
vertrauen kann;

Or. en

Änderungsantrag 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Auffassung, dass das 
Haftungsrisiko einer der entscheidenden 
Faktoren sein wird, um den Erfolg neuer 
Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren; 
beobachtet, dass eine korrekte 
Risikoabsicherung auch von 
grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
trotz der Möglichkeit, einen Schaden zu 
erleiden oder sich rechtlichen 
Forderungen von betroffenen Personen 
stellen zu müssen, auf die neuen 
Technologien vertrauen kann;

18. vertritt die Auffassung, dass diese 
Haftungsregelung, die eine vollständige 
Entschädigung für durch KI-Systeme 
verursachte Schäden gewährleistet, 
bedeutet, dass die Entwickler und 
Hersteller von KI-Systemen der Sicherheit 
solcher Systeme größere Aufmerksamkeit 
widmen müssen; stellt fest, dass eine 
umfassende Risikoabsicherung von 
grundlegender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit auf 
die neuen Technologien vertrauen kann;

Or. fr

Änderungsantrag 134
Sergey Lagodinsky
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
die Unsicherheit in Bezug auf die Risiken 
nicht zu übermäßig hohen 
Versicherungsprämien führen und ein 
Hindernis für Forschung und Innovation 
darstellen sollte; schlägt vor, einen 
speziellen Mechanismus zwischen der 
Kommission und dem 
Versicherungswesen zu entwickeln, um 
den potenziellen Unsicherheiten in der 
Versicherungsbranche zu begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Ansicht, dass auf der 
Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen 
mit hohem Risiko eine 
Haftpflichtversicherung besitzen müssen; 
vertritt die Auffassung, dass eine solche 
verpflichtende Versicherungsauflage für 
KI-Systeme mit hohem Risiko die Höhe 
und das Ausmaß der in der 
vorgeschlagenen Verordnung festgelegten 
Entschädigungen abdecken muss;

19. ist der Ansicht, dass eine 
verpflichtende Versicherungsauflage für 
alle KI-Systeme nicht der richtige Ansatz 
ist;

_________________
7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11.
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Or. en

Änderungsantrag 136
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Ansicht, dass auf der 
Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen mit 
hohem Risiko eine Haftpflichtversicherung 
besitzen müssen; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche verpflichtende 
Versicherungsauflage für KI-Systeme mit 
hohem Risiko die Höhe und das Ausmaß 
der in der vorgeschlagenen Verordnung 
festgelegten Entschädigungen abdecken 
muss;

19. ist der Ansicht, dass auf der 
Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen mit 
hohem Risiko eine Haftpflichtversicherung 
besitzen müssen; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche verpflichtende 
Versicherungsauflage für KI-Systeme mit 
hohem Risiko die Höhe und das Ausmaß 
der in der vorgeschlagenen Verordnung 
festgelegten Entschädigungen abdecken 
muss; ist sich der Tatsache bewusst, dass 
eine solche Technologie derzeit noch sehr 
selten ist, da sie ein hohes Maß an 
Entscheidungsautonomie voraussetzt, und 
die aktuellen Vorschläge daher 
größtenteils zukunftsorientiert sind;

_________________ _________________
7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11. 7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11.

Or. en

Änderungsantrag 137
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Ansicht, dass auf der 19. ist der Ansicht, dass auf der 
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Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen mit 
hohem Risiko eine Haftpflichtversicherung 
besitzen müssen; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche verpflichtende 
Versicherungsauflage für KI-Systeme mit 
hohem Risiko die Höhe und das Ausmaß 
der in der vorgeschlagenen Verordnung 
festgelegten Entschädigungen abdecken 
muss;

Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen mit 
hohem Risiko eine Haftpflichtversicherung 
besitzen müssen;

_________________ _________________
7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11. 7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11.

Or. de

Änderungsantrag 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Ansicht, dass auf der 
Grundlage des signifikanten 
Schadensverursachungspotenzials und 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2009/103/EG7 alle Betreiber von im 
Anhang zu der vorgeschlagenen 
Verordnung aufgeführten KI-Systemen mit 
hohem Risiko eine Haftpflichtversicherung 
besitzen müssen; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche verpflichtende 
Versicherungsauflage für KI-Systeme mit 
hohem Risiko die Höhe und das Ausmaß 
der in der vorgeschlagenen Verordnung 
festgelegten Entschädigungen abdecken 
muss;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

_________________ _________________
7 ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11.
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Or. en

Änderungsantrag 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer 
Entschädigungsmechanismus nicht der 
richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es in Anbetracht der 
guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 
oder für die zahlreichen Sektoren und 
sehr unterschiedlichen Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen, an denen 
KI-Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer Entschädigungsmechanismus 
nicht der richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es in Anbetracht der 

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer Entschädigungsmechanismus 
nicht der richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass der Mangel an Daten 
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guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 
oder für die zahlreichen Sektoren und 
sehr unterschiedlichen Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen, an denen 
KI-Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

in Bezug auf die mit KI-Systemen 
verbundenen Risiken es für den 
Versicherungssektor schwierig gestaltet, 
angepasste oder neue 
Versicherungsprodukte zu entwickeln; 
vertritt die Auffassung, dass es 
wahrscheinlich zu einem einheitlichen 
Ansatz mit unverhältnismäßig hohen 
Preisen und falschen Anreizen führen 
würde, wenn man die Entwicklung einer 
Pflichtversicherung vollständig dem 
Markt überließe, und die Betreiber dazu 
veranlassen würde, sich für die 
kostengünstigste Versicherung und nicht 
für den besten Versicherungsschutz zu 
entscheiden; vertritt die Auffassung, dass 
die Kommission eng mit dem 
Versicherungssektor zusammenarbeiten 
sollte, um herauszufinden, wie Daten und 
innovative Modelle genutzt werden 
können, um Versicherungen zu 
entwickeln, die eine angemessene 
Deckung zu einem erschwinglichen Preis 
bieten;

Or. en

Änderungsantrag 141
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer 
Entschädigungsmechanismus nicht der 
richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es in Anbetracht der 
guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 

20. vertritt die Auffassung, dass es 
Aufgabe der Versicherungen ist, 
bestehende Produkte anzupassen oder für 
die zahlreichen Sektoren und sehr 
unterschiedlichen Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen, an denen KI-
Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;
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oder für die zahlreichen Sektoren und sehr 
unterschiedlichen Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen, an denen KI-
Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 142
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer 
Entschädigungsmechanismus nicht der 
richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es in Anbetracht der 
guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 
oder für die zahlreichen Sektoren und 
sehr unterschiedlichen Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen, an denen 
KI-Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

20. betont, dass die alleinige 
Begründung, dass ein Personen- oder 
Sachschaden durch einen nicht 
menschlichen Akteur verursacht wurde, 
weder den Umfang des Schadenersatzes 
noch die Formen der Entschädigung, die 
der geschädigten Partei angeboten 
werden können, begrenzen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 143
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer Entschädigungsmechanismus 
nicht der richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es in Anbetracht der 
guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 
oder für die zahlreichen Sektoren und sehr 
unterschiedlichen Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen, an denen KI-
Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

20. ist davon überzeugt, dass ein mit 
öffentlichen Mitteln finanzierter 
europäischer Entschädigungsmechanismus 
nicht der richtige Weg ist, um potenzielle 
Versicherungslücken zu schließen; vertritt 
die Auffassung, dass es, ungeachtet des 
genannten Mechanismus zwischen der 
Kommission und der 
Versicherungsbranche, in Anbetracht der 
guten Erfahrungen mit regulatorischen 
Sandkästen im Sektor der 
Finanztechnologien dem 
Versicherungsmarkt überlassen werden 
sollte, bestehende Produkte anzupassen 
oder für die zahlreichen Sektoren und sehr 
unterschiedlichen Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen, an denen KI-
Systeme beteiligt sind, neue 
Versicherungsschutzmodalitäten zu 
erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 144
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dieser Bericht befasst sich mit einem 
wichtigen Aspekt der Digitalisierung, der 
selber durch grenzübergreifende 
Aktivitäten und weltweiten Wettbewerb 
geprägt ist. Die nachstehenden Grundsätze 
sollen als Leitlinie dienen:

Dieser Bericht befasst sich mit einem 
wichtigen Aspekt der Digitalisierung, der 
selber durch grenzübergreifende 
Aktivitäten, weltweiten Wettbewerb und 
wesentliche gesellschaftliche Faktoren 
geprägt ist. Die nachstehenden Grundsätze 
sollen als Leitlinie dienen:

Or. en

Änderungsantrag 145
Sergey Lagodinsky
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Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Ein echter digitaler Binnenmarkt 
benötigt umfassende Harmonisierung 
durch eine Verordnung.

– Ein echter digitaler Binnenmarkt 
erfordert ein Maß an umfassender 
Harmonisierung mit dem Ziel, den 
rechtlichen Schutz der Bürger in der 
gesamten Union nicht zu verringern.

Or. en

Änderungsantrag 146
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Neuen rechtlichen 
Herausforderungen infolge des Einsatzes 
von Systemen mit künstlicher Intelligenz 
(KI) muss durch Gewährleistung von 
maximaler Rechtssicherheit für Hersteller, 
Betreiber, betroffene Person und andere 
Dritte Rechnung getragen werden.

– Neuen rechtlichen 
Herausforderungen infolge der 
Entwicklung von Systemen mit künstlicher 
Intelligenz (KI) muss durch 
Gewährleistung von maximaler 
Rechtssicherheit in der gesamten 
Haftungskette, einschließlich des 
Herstellers, des Betreibers, der 
betroffenen Person und anderer Dritter 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Neuen rechtlichen 
Herausforderungen infolge des Einsatzes 

– Neuen rechtlichen 
Herausforderungen infolge des Einsatzes 
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von Systemen mit künstlicher Intelligenz 
(KI) muss durch Gewährleistung von 
maximaler Rechtssicherheit für Hersteller, 
Betreiber, betroffene Person und andere 
Dritte Rechnung getragen werden.

von Systemen mit künstlicher Intelligenz 
(KI) muss durch Gewährleistung von 
maximaler Rechtssicherheit für Hersteller, 
Frontend-Betreiber, Backend-Betreiber, 
betroffene Person und andere Dritte 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Neuen rechtlichen 
Herausforderungen infolge des Einsatzes 
von Systemen mit künstlicher Intelligenz 
(KI) muss durch Gewährleistung von 
maximaler Rechtssicherheit für Hersteller, 
Betreiber, betroffene Person und andere 
Dritte Rechnung getragen werden.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Es darf keine Überregulierung 
stattfinden, da diese europäische 
Innovation im Bereich der KI hemmen 
würde, insbesondere wenn die 
Technologie, das Produkt oder die 
Dienstleistung von einem KMU oder 
Start-up-Unternehmen entwickelt wird.

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 150
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Es darf keine Überregulierung 
stattfinden, da diese europäische 
Innovation im Bereich der KI hemmen 
würde, insbesondere wenn die 
Technologie, das Produkt oder die 
Dienstleistung von einem KMU oder Start-
up-Unternehmen entwickelt wird.

– Es darf keine Überregulierung 
stattfinden und zusätzliche Bürokratie 
muss verhindert werden, da ansonsten 
europäische Innovation im Bereich der KI 
gehemmt werden würde, insbesondere 
wenn die Technologie, das Produkt oder 
die Dienstleistung von einem KMU oder 
Start-up-Unternehmen entwickelt wird.

Or. de

Änderungsantrag 151
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Es darf keine Überregulierung 
stattfinden, da diese europäische 
Innovation im Bereich der KI hemmen 
würde, insbesondere wenn die 
Technologie, das Produkt oder die 
Dienstleistung von einem KMU oder Start-
up-Unternehmen entwickelt wird.

– Es darf weder eine Überregulierung 
noch Rechtsunsicherheit stattfinden, da 
diese europäische Innovation im Bereich 
der KI hemmen würde, insbesondere wenn 
die Technologie, das Produkt oder die 
Dienstleistung von einem KMU oder Start-
up-Unternehmen entwickelt wird.

Or. en

Änderungsantrag 152
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 3 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– Die zivilrechtliche Haftung sollte 
beim Einsatz künstlicher Intelligenz das 
Ziel verfolgen, ein Gleichgewicht 
zwischen dem Schutz der Bürger 
einerseits und der Förderung von 
Unternehmen bei Investitionen in 
Innovationen, insbesondere in KI, 
andererseits sicherzustellen.

Or. ro

Änderungsantrag 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Anstatt die gut funktionierenden 
bestehenden Haftungsregelungen zu 
ersetzen sollten wir mit der Aufnahme von 
neuen und zukunftsorientierten Ideen ein 
paar wenige konkrete Anpassungen 
vornehmen.

– Anstatt die gut funktionierenden 
bestehenden Haftungsregelungen zu 
ersetzen, sollten wir mit der Aufnahme von 
rechtlich praktikablen und an die 
Besonderheiten von KI-Systemen 
angepassten Konzepten konkrete 
Anpassungen vornehmen.

Or. fr

Änderungsantrag 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Anstatt die gut funktionierenden 
bestehenden Haftungsregelungen zu 
ersetzen sollten wir mit der Aufnahme von 
neuen und zukunftsorientierten Ideen ein 
paar wenige konkrete Anpassungen 
vornehmen.

– Anstatt die gut funktionierenden 
bestehenden Haftungsregelungen zu 
ersetzen sollten wir mit der Aufnahme von 
neuen und zukunftsorientierten Ideen 
einige notwendige Anpassungen 
vornehmen.
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Or. en

Änderungsantrag 155
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Dieser Bericht und die 
Produkthaftungsrichtlinie sind zwei Säulen 
eines gemeinsamen Haftungsrahmens für 
KI-Systeme und müssen unter allen 
politischen Akteuren eng koordiniert 
werden.

– Dieser Bericht und die 
Produkthaftungsrichtlinie sind zwei Säulen 
eines gemeinsamen Haftungsrahmens für 
KI-Systeme und müssen unter allen 
politischen Akteuren, auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene, eng koordiniert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 156
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Dieser Bericht und die 
Produkthaftungsrichtlinie sind zwei Säulen 
eines gemeinsamen Haftungsrahmens für 
KI-Systeme und müssen unter allen 
politischen Akteuren eng koordiniert 
werden.

– Dieser Bericht und die 
Produkthaftungsrichtlinie sind zwei Säulen 
eines gemeinsamen Haftungsrahmens für 
KI-Systeme und müssen unter allen 
politischen Akteuren eng koordiniert und 
aufeinander abgestimmt werden.

Or. de

Änderungsantrag 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, oder ob er physisch oder 
virtuell stattgefunden hat.

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, ob er physisch oder 
virtuell stattgefunden hat oder ob es sich 
um einen materiellen oder immateriellen 
Schaden handelt. Wie es in der Mitteilung 
der Kommission vom 19. Februar 2020 zu 
den Auswirkungen künstlicher Intelligenz 
und der Robotik im Hinblick auf 
Sicherheit und Haftung heißt, sollte in 
dem vorliegenden Rechtsakt der Union 
berücksichtigt werden, „dass Hersteller, 
unter anderem von KI-gestützten 
humanoiden Robotern, verpflichtet 
werden, insbesondere den immateriellen 
Schaden zu berücksichtigen, den ihre 
Produkte vor allem bei schutzbedürftigen 
Nutzern wie älteren, in Pflege 
befindlichen Menschen verursachen 
könnten“.

Or. fr

Änderungsantrag 158
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, oder ob er physisch oder 
virtuell stattgefunden hat.

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, oder ob er physisch oder 
virtuell stattgefunden hat, damit ihr 
Vertrauen in diese neue Technologie 
gestärkt wird.

Or. de
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Änderungsantrag 159
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil A – Absatz 1 – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, oder ob er physisch oder 
virtuell stattgefunden hat.

– Die Bürger müssen das Anrecht auf 
den gleichen Schutzgrad und die gleichen 
Rechte erhalten, unabhängig davon, ob der 
Schaden von einem KI-System verursacht 
wurde oder nicht, oder ob er physisch, 
materiell, immateriell oder virtuell 
stattgefunden hat.

Or. en

Änderungsantrag 160
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

gestützt auf Artikel 169 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,

Or. en

Änderungsantrag 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
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Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden.

Or. fr

Änderungsantrag 162
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, Vertrauen 
in die sichere, zuverlässige und 
kontinuierliche Funktionsweise der 
Produkte und Dienstleistungen, bei denen 
es um digitale Technologien geht, 
aufzubauen und darüber hinaus ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
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Dienstleistungen zu erreichen; Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

Or. ro

Änderungsantrag 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize 
für Personen geschaffen, an erster Stelle 
die Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden Anreize für Personen 
geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte potenzielle Opfer eines 
Personen- oder Sachschadens schützen 
und sicherstellen, dass die Opfer in allen 
Fällen, in denen es gerechtfertigt 
erscheint, einen Anspruch auf 
Entschädigung geltend machen können;

Or. en

Änderungsantrag 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1



PE652.460v01-00 96/171 AM\1205914DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von materiellen oder 
immateriellen Personen- oder Sachschäden 
zu vermeiden. Jeder zukunftsorientierte 
haftungsrechtliche Rahmen sollte zum Ziel 
haben, ein Gleichgewicht zwischen 
wirksamem Schutz von potenziellen 
Opfern eines Personen- oder Sachschadens 
und gleichzeitigem ausreichenden 
Spielraum für die Entwicklung von neuen 
möglichen Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen.

Or. fr

Änderungsantrag 165
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden nachweislich haftbar ist, 
Schadensersatz zu verlangen, und zum 
anderen werden wirtschaftliche Anreize für 
Personen geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden. Jeder 

(1) Das Konzept der „Haftung“ spielt 
im alltäglichen Leben zwei bedeutende 
Rollen: Zum einen wird sichergestellt, dass 
eine Person, die einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten hat, berechtigt ist, von 
der Person, die für den Personen- oder 
Sachschaden haftbar gemacht wird, 
Schadensersatz zu verlangen und zu 
erhalten, und zum anderen werden 
wirtschaftliche Anreize für Personen 
geschaffen, an erster Stelle die 
Verursachung von Personen- oder 
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zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

Sachschäden zu vermeiden. Jeder 
zukunftsorientierte haftungsrechtliche 
Rahmen sollte zum Ziel haben, ein 
Gleichgewicht zwischen wirksamem 
Schutz von potenziellen Opfern eines 
Personen- oder Sachschadens und 
gleichzeitigem ausreichenden Spielraum 
für die Entwicklung von neuen möglichen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

(2) Insbesondere am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen besteht ein gewisser 
Risikograd für den Benutzer sowie für 
Dritte, dass etwas nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dieser Prozess mit Versuch 
und Irrtum ist gleichzeitig ein wichtiges 
Instrument für technischen Fortschritt, 
ohne das die meisten unserer Technologien 
nicht existieren würden. Bislang wurden 
die Begleitrisiken von neuen Produkten 
und Dienstleistungen durch strenge 
Produktsicherheitsbestimmungen und 
Haftungsvorschriften ordnungsgemäß 
abgeschwächt.

(2) Insbesondere am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen besteht ein gewisser 
Risikograd für den Benutzer sowie für 
Dritte, dass etwas nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dieser Prozess mit Versuch 
und Irrtum ist gleichzeitig ein wichtiges 
Instrument für technischen Fortschritt, 
ohne das die meisten unserer Technologien 
nicht existieren würden. Bislang wurden 
die Begleitrisiken von neuen Produkten 
und Dienstleistungen durch strenge 
Produktsicherheitsbestimmungen 
abgeschwächt, und sie müssen weiterhin 
ordnungsgemäß umgesetzt und 
gegebenenfalls überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(2) Insbesondere am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen besteht ein gewisser 
Risikograd für den Benutzer sowie für 
Dritte, dass etwas nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dieser Prozess mit Versuch 
und Irrtum ist gleichzeitig ein wichtiges 
Instrument für technischen Fortschritt, 
ohne das die meisten unserer 
Technologien nicht existieren würden. 
Bislang wurden die Begleitrisiken von 
neuen Produkten und Dienstleistungen 
durch strenge 
Produktsicherheitsbestimmungen und 
Haftungsvorschriften ordnungsgemäß 
abgeschwächt.

(2) Nicht nur am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen, sondern auch in 
späteren Phasen besteht aufgrund von 
Modifikationen durch Aktualisierungen 
ein gewisser Risikograd für den Benutzer 
sowie für Dritte, dass etwas nicht 
ordnungsgemäß funktioniert. Bislang 
wurden die Begleitrisiken von neuen 
Produkten und Dienstleistungen durch 
strenge Produktsicherheitsbestimmungen 
und Haftungsvorschriften ordnungsgemäß 
abgeschwächt.

Or. en

Änderungsantrag 168
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

(2) Insbesondere am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen besteht ein gewisser 
Risikograd für den Benutzer sowie für 
Dritte, dass etwas nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dieser Prozess mit Versuch 
und Irrtum ist gleichzeitig ein wichtiges 
Instrument für technischen Fortschritt, 
ohne das die meisten unserer Technologien 
nicht existieren würden. Bislang wurden 
die Begleitrisiken von neuen Produkten 
und Dienstleistungen durch strenge 
Produktsicherheitsbestimmungen und 
Haftungsvorschriften ordnungsgemäß 
abgeschwächt.

(2) Insbesondere am Anfang des 
Lebenszyklus von neuen Produkten und 
Dienstleistungen besteht, nachdem sie 
vorab getestet wurden, ein gewisser 
Risikograd für den Benutzer sowie für 
Dritte, dass etwas nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dieser Prozess mit Versuch 
und Irrtum ist gleichzeitig ein wichtiges 
Instrument für technischen Fortschritt, 
ohne das die meisten unserer Technologien 
nicht existieren würden. Bislang wurden 
die Begleitrisiken von neuen Produkten 
und Dienstleistungen durch strenge 
Produktsicherheitsbestimmungen und 
Haftungsvorschriften ordnungsgemäß 
abgeschwächt.
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Or. en

Änderungsantrag 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) 
außerordentlich kostspielig oder sogar 
unmöglich machen könnten, zu 
identifizieren, wer die Kontrolle über das 
Risiko der Verwendung des jeweiligen KI-
Systems innehatte oder welcher Code oder 
Eingabe letztendlich zu dem schädlichen 
Betrieb führte. Diese Schwierigkeit setzt 
sich in gleichem Maße aus der 
Konnektivität zwischen einem KI-System 
und anderen KI-Systemen und Nicht-KI-
Systemen, der Abhängigkeit von externen 
Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Werte und Freiheiten durch 
Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 
ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 
von tödlichen Waffensystemen.

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) und anderer 
aufkommender digitaler Technologien, 
wie dem Internet der Dinge oder 
Distributed-Ledger-Technologien, 
bedeutet eine signifikante Herausforderung 
für die bestehenden Haftungsrahmen. Der 
Einsatz von KI-Systemen in unserem 
alltäglichen Leben wird zu Situationen 
führen, in denen es ihre Opazität 
(„Blackbox”-Element), Komplexität, 
Modifikation durch Aktualisierungen 
oder eigenständiges Lernen während des 
Betriebs, eingeschränkte Berechenbarkeit 
und Anfälligkeit für Bedrohungen durch 
Cyberkriminalität außerordentlich 
schwierig oder sogar unmöglich machen 
könnten, zu identifizieren, wer die 
Kontrolle über das Risiko der Verwendung 
des jeweiligen KI-Systems innehatte oder 
welcher Code oder Eingabe letztendlich zu 
dem schädlichen Betrieb führte. Diese 
Schwierigkeit setzt sich in gleichem Maße 
aus der Konnektivität zwischen einem KI-
System und anderen KI-Systemen und 
Nicht-KI-Systemen, der Abhängigkeit von 
externen Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Werte und Freiheiten durch 
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Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 
ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 
von tödlichen Waffensystemen.

Or. en

Änderungsantrag 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) 
außerordentlich kostspielig oder sogar 
unmöglich machen könnten, zu 
identifizieren, wer die Kontrolle über das 
Risiko der Verwendung des jeweiligen KI-
Systems innehatte oder welcher Code oder 
Eingabe letztendlich zu dem schädlichen 
Betrieb führte. Diese Schwierigkeit setzt 
sich in gleichem Maße aus der 
Konnektivität zwischen einem KI-System 
und anderen KI-Systemen und Nicht-KI-
Systemen, der Abhängigkeit von externen 
Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Werte und Freiheiten durch 
Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 
ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) 
außerordentlich kostspielig oder sogar 
unmöglich machen könnten, zu 
identifizieren, wer die Kontrolle über das 
Risiko der Verwendung des jeweiligen KI-
Systems innehatte oder welcher Code oder 
welche Eingabe letztendlich zu dem 
schädlichen Betrieb führte. Diese 
Schwierigkeit setzt sich in gleichem Maße 
aus der Konnektivität zwischen einem KI-
System und anderen KI-Systemen und 
Nicht-KI-Systemen, der Abhängigkeit von 
externen Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen. Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Menschenwürde und unserer Werte und 
Freiheiten durch Nachverfolgung von 
Einzelpersonen gegen ihren Willen, durch 
die Einführung von Sozialkreditsystemen 
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von tödlichen Waffensystemen. oder den Bau von tödlichen autonomen 
Waffensystemen, oder um verzerrte 
Entscheidungen zu treffen, wenn es um 
Krankenversicherung, Kreditgewährung, 
gerichtliche Entscheidungen oder 
Entscheidungen über Einstellung oder 
Beschäftigung geht.

Or. fr

Änderungsantrag 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) 
außerordentlich kostspielig oder sogar 
unmöglich machen könnten, zu 
identifizieren, wer die Kontrolle über das 
Risiko der Verwendung des jeweiligen KI-
Systems innehatte oder welcher Code oder 
Eingabe letztendlich zu dem schädlichen 
Betrieb führte. Diese Schwierigkeit setzt 
sich in gleichem Maße aus der 
Konnektivität zwischen einem KI-System 
und anderen KI-Systemen und Nicht-KI-
Systemen, der Abhängigkeit von externen 
Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) und 
die Vielzahl der Akteure, die in ihren 
Lebenszyklus eingreifen, außerordentlich 
kostspielig oder sogar unmöglich machen 
könnten, zu identifizieren, wer die 
Kontrolle über das Risiko der Verwendung 
des jeweiligen KI-Systems innehatte oder 
welcher Code oder Eingabe letztendlich zu 
dem schädlichen Betrieb führte. Diese 
Schwierigkeit setzt sich in gleichem Maße 
aus der Konnektivität zwischen einem KI-
System und anderen KI-Systemen und 
Nicht-KI-Systemen, der Abhängigkeit von 
externen Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
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Werte und Freiheiten durch 
Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 
ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 
von tödlichen Waffensystemen.

verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Werte und Freiheiten durch 
Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 
ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 
von tödlichen Waffensystemen.

Or. en

Änderungsantrag 172
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Der Einsatz von KI-
Systemen in unserem alltäglichen Leben 
wird zu Situationen führen, in denen es 
ihre Opazität („Blackbox”-Element) 
außerordentlich kostspielig oder sogar 
unmöglich machen könnten, zu 
identifizieren, wer die Kontrolle über das 
Risiko der Verwendung des jeweiligen KI-
Systems innehatte oder welcher Code oder 
Eingabe letztendlich zu dem schädlichen 
Betrieb führte. Diese Schwierigkeit setzt 
sich in gleichem Maße aus der 
Konnektivität zwischen einem KI-System 
und anderen KI-Systemen und Nicht-KI-
Systemen, der Abhängigkeit von externen 
Daten, Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen sowie der 
zunehmenden Autonomie von KI-
Systemen, die durch maschinelles Lernen 
und Deep-Learning-Fähigkeiten ausgelöst 
wird, zusammen; Neben diesen komplexen 
Merkmalen und potenziellen 
Schwachstellen könnten KI-Systeme auch 
eingesetzt werden, um schwere Schäden zu 
verursachen, wie die Gefährdung unserer 
Werte und Freiheiten durch 
Nachverfolgung von Einzelpersonen gegen 

(3) Aber die Zunahme von künstlicher 
Intelligenz (KI) bedeutet eine signifikante 
Herausforderung für die bestehenden 
Haftungsrahmen. Einige regulatorische 
Garantien sollten verhindern, dass die 
Komplexität von KI-Systemen zu Opazität 
für die Nutzer führt, und sie sollten es 
ermöglichen, zu identifizieren, wer die 
Kontrolle über das Risiko der Verwendung 
des jeweiligen KI-Systems innehatte oder 
welcher Code oder Eingabe letztendlich zu 
dem schädlichen Betrieb führte, wobei die 
Schwierigkeit dieser Aufgabe anerkannt 
wird. Diese Schwierigkeit ergibt sich 
daraus, dass KI-Systeme und Nicht-KI-
Systeme von externen Daten abhängen 
und unvollkommen sind, was zu 
möglichen Schwachstellen gegen 
Cybersicherheitsverletzungen führt, sowie 
daraus, dass bei der Gestaltung der 
zunehmend autonomen KI-Systeme unter 
anderem maschinelles Lernen und Deep-
Learning-Techniken eingesetzt werden; 
Neben diesen komplexen Merkmalen und 
potenziellen Schwachstellen könnten KI-
Systeme auch eingesetzt werden, um 
schwere Schäden zu verursachen, wie die 
Gefährdung unserer Werte, Rechte und 
Freiheiten durch Nachverfolgung von 
Einzelpersonen gegen ihren Willen, durch 
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ihren Willen, durch die Einführung von 
Sozialkreditsystemen oder die Errichtung 
von tödlichen Waffensystemen.

die Einführung von Sozialkreditsystemen 
oder die Errichtung von tödlichen 
Waffensystemen.

Or. en

Änderungsantrag 173
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile deutlich überwiegen werden. Sie 
werden dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen besser in die 
Gesellschaft zu integrieren und für jede Art 
von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass öffentliche und private 
Interessenträger dafür Sorge tragen 
sollten, dass die Vorteile der Bereitstellung 
von KI-Systemen die Nachteile 
überwiegen. Zu diesem Zweck sollte jede 
rechtliche Maßnahme sicherstellen, dass 
KI-Systeme das Unionsrecht und die 
ethischen Normen einhalten, zur 
wirksameren Bekämpfung des 
Klimanotstands beitragen und das 
menschliche Wohlergehen verbessern, 
insbesondere in Bezug auf ärztliche 
Untersuchungen und Arbeitsbedingungen, 
um Menschen mit Behinderungen besser in 
die Gesellschaft zu integrieren und für jede 
Art von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

Or. en

Änderungsantrag 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile deutlich überwiegen werden. Sie 
werden dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen besser in die 
Gesellschaft zu integrieren und für jede Art 
von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass bestimmte 
Anpassungen des Unionsrechts 
vorgenommen werden müssen, um 
sicherzustellen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile überwiegen. Sie werden dabei 
helfen, effektiver gegen den Klimawandel 
zu kämpfen, ärztliche Untersuchungen zu 
verbessern, Menschen mit Behinderungen 
besser in die Gesellschaft zu integrieren 
und für jede Art von Studierenden 
maßgeschneiderte Ausbildungskurse 
anzubieten. Um die verschiedenen 
technologischen Chancen zu nutzen und 
das Vertrauen der Menschen in den Einsatz 
von KI-Systemen zu stärken, während 
gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, ist es von 
entscheidender Bedeutung, 
sicherzustellen, dass KI-Systeme den 
geltenden Gesetzen entsprechen, und die 
Haftungsregelungen der Union und der 
Mitgliedstaaten so anzupassen, dass eine 
solide und gerechte Entschädigung der 
betroffenen Personen gewährleistet ist.

Or. en

Änderungsantrag 175
Caterina Chinnici

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile deutlich überwiegen werden. Sie 

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile deutlich überwiegen werden. Sie 
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werden dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen besser in die 
Gesellschaft zu integrieren und für jede Art 
von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

werden dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen und ältere Menschen 
besser in die Gesellschaft zu integrieren 
und für jede Art von Studierenden 
maßgeschneiderte Ausbildungskurse 
anzubieten. Um die verschiedenen 
technologischen Chancen zu nutzen und 
das Vertrauen der Menschen in den Einsatz 
von KI-Systemen zu stärken, während 
gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

Or. en

Änderungsantrag 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

(4) Hier ist auf jeden Fall darauf 
hinzuweisen, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile deutlich überwiegen werden. Sie 
werden dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen besser in die 
Gesellschaft zu integrieren und für jede Art 
von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.

(4) Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die Vorteile der 
Bereitstellung von KI-Systemen die 
Nachteile überwiegen werden. KI-Systeme 
könnten dabei helfen, effektiver gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, ärztliche 
Untersuchungen zu verbessern, Menschen 
mit Behinderungen besser in die 
Gesellschaft zu integrieren und für jede Art 
von Studierenden maßgeschneiderte 
Ausbildungskurse anzubieten. Um die 
verschiedenen technologischen Chancen zu 
nutzen und das Vertrauen der Menschen in 
den Einsatz von KI-Systemen zu stärken, 
während gleichzeitig schädliche Szenarien 
verhindert werden, sind angemessene 
ethische Standards, verbunden mit soliden 
und gerechten Entschädigungsverfahren, 
der beste Weg in die Zukunft.
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Or. fr

Änderungsantrag 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(4a) Eine angemessene 
Haftungsregelung ist auch erforderlich, 
um dem Verstoß gegen 
Sicherheitsvorschriften 
entgegenzuwirken. Die vorgesehene 
Haftung muss jedoch alle betroffenen 
Interessen berücksichtigen. Eine 
sorgfältige Untersuchung der Folgen, die 
ein neuer Rechtsrahmen für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und Start-
ups mit sich bringt, ist eine Voraussetzung 
für weitere gesetzgeberische Maßnahmen. 
Die entscheidende Rolle der KMU und 
Start-ups in der europäischen Wirtschaft 
rechtfertigt einen streng 
verhältnismäßigen Ansatz, damit sie sich 
entwickeln und Innovationen einführen 
können. Andererseits müssen die Opfer 
von durch KI-Systeme verursachten 
Schäden ein Recht auf 
Wiedergutmachung und volle 
Entschädigung für die erlittenen 
Personen- und Sachschäden haben.

Or. en

Änderungsantrag 178
Caterina Chinnici

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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(4a) Die am stärksten gefährdeten 
Akteure im Zusammenhang mit der 
Nutzung und Anwendung von KI sind die 
Kinder. Ein möglicher umfassender 
Rechtsakt der Union in Bezug auf KI 
sollte daher solide Vorschriften enthalten, 
um den Schutz von Kindern und die 
Wahrung der Rechte der Kinder zu 
gewährleisten. 

Or. en

Änderungsantrag 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems könnte 
beispielsweise anführen, dass sich die 
physische oder virtuelle den Personen- 
oder Sachschaden verursachende Aktivität, 

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Frontend-Betreiber eines solchen KI-
Systems könnte beispielsweise anführen, 
dass sich die physische oder virtuelle den 
Personen- oder Sachschaden verursachende 
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Vorrichtung oder Prozess außerhalb seiner 
bzw. ihrer Kontrolle befand, weil er von 
einem autonomen Betrieb seines bzw. ihres 
KI-Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

Aktivität, Vorrichtung oder Prozess 
außerhalb seiner bzw. ihrer Kontrolle 
befand, weil er von einem autonomen 
Betrieb seines bzw. ihres KI-Systems 
verursacht wurde. Der reine Betrieb eines 
autonomen KI-Systems darf gleichzeitig 
nicht eine ausreichende Begründung sein, 
um einer Haftungsforderung stattzugeben. 
So können Haftungsfälle auftreten, bei 
denen eine betroffene Person, die einen 
von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschaden erleidet, nicht 
in der Lage ist, das Verschulden des 
Herstellers, des Backend-Betreibers eines 
einwirkenden Dritten oder des Frontend-
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält. Darüber 
hinaus könnte die Verteilung der Haftung 
ungerecht oder ineffizient sein. Um solche 
Szenarien zu verhindern, müssen 
bestimmte Anpassungen an den 
Haftungsregelungen der Union und der 
Mitgliedstaaten vorgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 180
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren und 
durch menschliches Eingreifen entwickelt 
wurden. Letztendlich wird die große 
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Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems 
könnte beispielsweise anführen, dass sich 
die physische oder virtuelle den Personen- 
oder Sachschaden verursachende Aktivität, 
Vorrichtung oder Prozess außerhalb seiner 
bzw. ihrer Kontrolle befand, weil er von 
einem autonomen Betrieb seines bzw. ihres 
KI-Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

Mehrheit der KI-Systeme dazu verwendet, 
einfache Aufgaben zu erledigen, die ein 
minimales Risiko für die Gesellschaft 
darstellen. Es gibt aber auch KI-Systeme, 
die auf kritische Weise eingesetzt werden 
und auf Technologien wie neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Komplexität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Die 
Person, von der erwartet wird, dass sie die 
Kontrolle über ein solches KI-System 
ausübt, wie der Hersteller oder der 
Betreiber, könnte beispielsweise anführen, 
dass sich die physische oder virtuelle den 
Personen- oder Sachschaden verursachende 
Aktivität, Vorrichtung oder Prozess 
außerhalb seiner bzw. ihrer Kontrolle 
befand, weil er von einem autonomen 
Betrieb seines bzw. ihres KI-Systems 
verursacht wurde. Der reine Betrieb eines 
autonomen KI-Systems darf gleichzeitig 
nicht eine ausreichende Begründung sein, 
um einer Haftungsforderung stattzugeben, 
sofern er nicht in Verbindung mit 
anderen Elementen, die einen solchen 
Anspruch stützen, geltend gemacht wird. 
So können Haftungsfälle auftreten, bei 
denen eine betroffene Person, die einen 
von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschaden erleidet, nicht 
in der Lage ist, das Verschulden des 
Herstellers, eines einwirkenden Dritten 
oder des Betreibers nachzuweisen und 
zuletzt keinen Schadensersatz erhält.

Or. en

Änderungsantrag 181
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko 
für die Gesellschaft darzustellen. Es gibt 
aber auch KI-Systeme, die auf kritische 
Weise eingesetzt werden und auf 
neuronalen Netzen und Deep-Learning-
Prozessen beruhen. Ihre Opazität und 
Autonomie könnten es deutlich 
erschweren, konkrete Aktionen auf 
konkrete menschliche Entscheidungen bei 
ihrer Konstruktion oder ihrem Betrieb 
zurückzuverfolgen. Ein Betreiber eines 
solchen KI-Systems könnte beispielsweise 
anführen, dass sich die physische oder 
virtuelle den Personen- oder Sachschaden 
verursachende Aktivität, Vorrichtung oder 
Prozess außerhalb seiner bzw. ihrer 
Kontrolle befand, weil er von einem 
autonomen Betrieb seines bzw. ihres KI-
Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

(5) Infolge des bedeutenden 
technologischen Fortschritts der letzten 
Jahre sind KI-Systeme in der Lage, 
Tätigkeiten auszuführen, die früher 
ausschließlich Menschen vorbehalten 
waren. Die Entwicklung bestimmter 
autonomer und kognitiver Eigenschaften, 
wie die Fähigkeit, aus Daten und 
Erfahrungen zu lernen und 
Entscheidungen zu treffen, hat jedoch 
dazu geführt, dass sie Akteuren, die mit 
ihrer Umgebung interagieren und diese 
erheblich verändern können, immer 
ähnlicher werden. Vor diesem 
Hintergrund wird die rechtliche 
Verantwortung, die sich aus 
schädigenden Handlungen eines Roboters 
ergeben, zu einer zentralen Frage. Dies 
wiederum stellt die geltenden 
Haftungsvorschriften infrage und macht 
es erforderlich, durch neue Grundsätze 
und Vorschriften Klarheit über die 
gesetzliche Haftung der verschiedenen 
Akteure hinsichtlich der Verantwortung 
für Handlungen und Unterlassungen der 
KI-Systeme zu schaffen, da ihre Opazität 
und Autonomie es deutlich erschweren 
könnten, Ausprägungen auf konkrete 
menschliche Entscheidungen bei ihrer 
Konstruktion oder ihrem Betrieb 
zurückzuverfolgen und zu beurteilen, ob 
ihre Handlungen oder Unterlassungen, 
die Personen- oder Sachschäden 
verursachen, hätten vermieden werden 
können. Ein Betreiber eines solchen KI-
Systems könnte beispielsweise anführen, 
dass sich die physische oder virtuelle den 
Personen- oder Sachschaden verursachende 
Aktivität, Vorrichtung oder Prozess 
außerhalb seiner bzw. ihrer Kontrolle 
befand, weil er von einem autonomen 
Betrieb seines bzw. ihres KI-Systems 
verursacht wurde. So können Haftungsfälle 
auftreten, bei denen eine betroffene Person, 
die einen von einem KI-System 
verursachten Personen- oder Sachschaden 
erleidet, nicht in der Lage ist, das 
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Verschulden des Herstellers, eines 
einwirkenden Dritten oder des Betreibers 
nachzuweisen und zuletzt keinen 
Schadensersatz erhält.

Or. en

Änderungsantrag 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems könnte 
beispielsweise anführen, dass sich die 
physische oder virtuelle den Personen- 
oder Sachschaden verursachende 
Aktivität, Vorrichtung oder Prozess 
außerhalb seiner bzw. ihrer Kontrolle 
befand, weil er von einem autonomen 
Betrieb seines bzw. ihres KI-Systems 
verursacht wurde. Der reine Betrieb eines 

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems könnte 
beispielsweise anführen, dass sich die 
physische oder virtuelle Aktivität oder 
Vorrichtung oder der physische oder 
virtuelle Prozess, die bzw. der den 
Personen- oder Sachschaden verursacht 
hat, außerhalb seiner Kontrolle befand, 
weil sie bzw. er vom autonomen Betrieb 
seines KI-Systems verursacht wurde. So 
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autonomen KI-Systems darf gleichzeitig 
nicht eine ausreichende Begründung sein, 
um einer Haftungsforderung 
stattzugeben. So können Haftungsfälle 
auftreten, bei denen eine betroffene Person, 
die einen von einem KI-System 
verursachten Personen- oder Sachschaden 
erleidet, nicht in der Lage ist, das 
Verschulden des Herstellers, eines 
einwirkenden Dritten oder des Betreibers 
nachzuweisen und zuletzt keinen 
Schadensersatz erhält.

können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

Or. fr

Änderungsantrag 183
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko 
für die Gesellschaft darzustellen. Es gibt 
aber auch KI-Systeme, die auf kritische 
Weise eingesetzt werden und auf 
neuronalen Netzen und Deep-Learning-
Prozessen beruhen. Ihre Opazität und 
Autonomie könnten es deutlich 
erschweren, konkrete Aktionen auf 
konkrete menschliche Entscheidungen bei 
ihrer Konstruktion oder ihrem Betrieb 
zurückzuverfolgen. Ein Betreiber eines 

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. Es 
gibt KI-Systeme, die auf kritische Weise 
eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems könnte 
beispielsweise anführen, dass sich die 
physische oder virtuelle den Personen- 
oder Sachschaden verursachende Aktivität, 
Vorrichtung oder Prozess außerhalb seiner 
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solchen KI-Systems könnte beispielsweise 
anführen, dass sich die physische oder 
virtuelle den Personen- oder Sachschaden 
verursachende Aktivität, Vorrichtung oder 
Prozess außerhalb seiner bzw. ihrer 
Kontrolle befand, weil er von einem 
autonomen Betrieb seines bzw. ihres KI-
Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

bzw. ihrer Kontrolle befand, weil er von 
einem autonomen Betrieb seines bzw. ihres 
KI-Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

Or. en

Änderungsantrag 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 

(5) Jede Diskussion über notwendige 
Änderungen am bestehenden gesetzlichen 
Rahmen sollte mit der Klärung beginnen, 
dass KI-Systeme weder 
Rechtspersönlichkeit noch menschliches 
Gewissen besitzen, und dass ihre einzige 
Aufgabe darin besteht, der Menschheit zu 
dienen. Viele KI-Systeme unterscheiden 
sich nicht einmal so stark von anderen 
Technologien, die manchmal auf einer 
noch komplexeren Software basieren. 
Letztendlich wird die große Mehrheit der 
KI-Systeme dazu verwendet, einfache 
Aufgaben zu erledigen, ohne ein Risiko für 
die Gesellschaft darzustellen. Es gibt aber 
auch KI-Systeme, die auf kritische Weise 
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eingesetzt werden und auf neuronalen 
Netzen und Deep-Learning-Prozessen 
beruhen. Ihre Opazität und Autonomie 
könnten es deutlich erschweren, konkrete 
Aktionen auf konkrete menschliche 
Entscheidungen bei ihrer Konstruktion 
oder ihrem Betrieb zurückzuverfolgen. Ein 
Betreiber eines solchen KI-Systems könnte 
beispielsweise anführen, dass sich die 
physische oder virtuelle den Personen- 
oder Sachschaden verursachende Aktivität, 
Vorrichtung oder Prozess außerhalb seiner 
bzw. ihrer Kontrolle befand, weil er von 
einem autonomen Betrieb seines bzw. ihres 
KI-Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

entwickelt und eingesetzt werden und auf 
neuronalen Netzen und Deep-Learning-
Prozessen beruhen. Ihre Opazität und 
Autonomie könnten es deutlich 
erschweren, konkrete Aktionen auf 
konkrete menschliche Entscheidungen bei 
ihrer Konstruktion oder ihrem Betrieb 
zurückzuverfolgen. Ein Betreiber eines 
solchen KI-Systems könnte beispielsweise 
anführen, dass sich die physische oder 
virtuelle den Personen- oder Sachschaden 
verursachende Aktivität, Vorrichtung oder 
Prozess außerhalb seiner bzw. ihrer 
Kontrolle befand, weil er von einem 
autonomen Betrieb seines bzw. ihres KI-
Systems verursacht wurde. Der reine 
Betrieb eines autonomen KI-Systems darf 
gleichzeitig nicht eine ausreichende 
Begründung sein, um einer 
Haftungsforderung stattzugeben. So 
können Haftungsfälle auftreten, bei denen 
eine betroffene Person, die einen von 
einem KI-System verursachten Personen- 
oder Sachschaden erleidet, nicht in der 
Lage ist, das Verschulden des Herstellers, 
eines einwirkenden Dritten oder des 
Betreibers nachzuweisen und zuletzt 
keinen Schadensersatz erhält.

Or. en

Änderungsantrag 185
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
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denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden, damit 
einer rechtlichen Fragmentierung 
vorgebeugt und eine Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
zivilrechtlichen Haftung für künstliche 
Intelligenz auf Unionsebene sichergestellt 
wird.

Or. ro

Änderungsantrag 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 

(6) Es muss aber somit klar sein, dass 
jeder, der ein KI-System erstellt, unterhält, 
kontrolliert oder darauf einwirkt für die 
von der Aktivität, Vorrichtung oder dem 
Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. 
Darüber hinaus sollte die 
verschuldensunabhängige Haftung bei 
der Person liegen, die eine stärkere 
Kontrolle über die Risiken des Betriebs 
ausübt. Das entspricht den allgemein 
anerkannten Haftungskonzepten der 
Gerechtigkeit, nach denen eine Person, die 
ein Risiko für die Öffentlichkeit hervorruft, 
verantwortlich ist, wenn sich dieses Risiko 
verwirklicht. Folglich begründet das 
Aufkommen von KI-Systemen nicht die 
Notwendigkeit einer vollständigen 
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ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

Überarbeitung der Haftungsvorschriften in 
der gesamten Union. Konkrete 
Anpassungen der bestehenden 
Gesetzgebung und die erforderlichen 
neuen Bestimmungen wären ausreichend, 
um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

Or. en

Änderungsantrag 187
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft oder in Betracht 
zieht, verantwortlich ist, wenn sich dieses 
Risiko verwirklicht, und somit dieses 
Risiko vorab minimieren oder 
nachträglich ausgleichen sollte. Folglich 
begründet das Aufkommen von KI-
Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

Or. en

Änderungsantrag 188
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit einer 
vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und sorgfältig 
bewertete und zielgerichtete neue 
Bestimmungen wären ausreichend, um die 
mit KI verbundenen Herausforderungen 
einzubinden.

Or. en

Änderungsantrag 189
Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
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Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit 
einer vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen die Notwendigkeit einer 
Überarbeitung der Haftungsvorschriften in 
der gesamten Union. Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
erforderlich, um sie auf die mit KI 
verbundenen Herausforderungen 
abzustimmen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Folglich begründet das Aufkommen von 
KI-Systemen nicht die Notwendigkeit 
einer vollständigen Überarbeitung der 
Haftungsvorschriften in der gesamten 
Union. Konkrete Anpassungen der 
bestehenden Gesetzgebung und einige 
wenige neue Bestimmungen wären 
ausreichend, um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.

(6) Es muss aber dennoch klar sein, 
dass jeder, der ein KI-System erstellt, 
unterhält, kontrolliert oder darauf einwirkt 
für die von der Aktivität, Vorrichtung oder 
dem Prozess verursachten Personen- oder 
Sachschäden verantwortlich sein muss. Das 
entspricht den allgemein anerkannten 
Haftungskonzepten der Gerechtigkeit, nach 
denen eine Person, die ein Risiko für die 
Öffentlichkeit hervorruft, verantwortlich 
ist, wenn sich dieses Risiko verwirklicht. 
Das zunehmende und rasche Aufkommen 
von KI-Systemen ist jedoch mit der 
Notwendigkeit einer vollständigen 
Überarbeitung der Haftungsvorschriften in 
der gesamten Union verbunden. Konkrete 
Anpassungen der bestehenden 
Gesetzgebung und einige wenige neue 
Bestimmungen wären nicht ausreichend, 
um die mit KI verbundenen 
Herausforderungen einzubinden.
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Or. en

Änderungsantrag 191
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie auch 
in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne der 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung der 
Union sollten allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung darstellt. 
Folglich sollte sich diese Verordnung auf 
Forderungen gegen den Betreiber eines KI-
Systems konzentrieren.

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie auch 
in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne der 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung der 
Union sollte allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung darstellt, 
vorbehaltlich der Situationen, in denen 
ein Dritter das KI-System einsetzt, um 
Schaden zu verursachen. Folglich sollte 
sich diese Verordnung auf Forderungen 
gegen den Betreiber eines KI-Systems 
konzentrieren.

_________________ _________________
3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 

3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 
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7.8.1985, S. 29). 7.8.1985, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 192
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG des 
Rates3 (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie 
auch in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne der 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung der 
Union sollten allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. 
Das bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung darstellt. 
Folglich sollte sich diese Verordnung auf 
Forderungen gegen den Betreiber eines KI-
Systems konzentrieren.

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG des 
Rates3 (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Damit sie jedoch 
auch in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden kann, sind 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie nötig. Das bestehende 
verschuldensabhängige Haftungsrecht der 
Mitgliedstaaten bietet auch in den meisten 
Fällen einen ausreichenden Schutzgrad für 
Personen, die durch einen eingreifenden 
Dritten verursachte Personen- oder 
Sachschäden erleiden, da der Eingriff 
regelmäßig eine verschuldensabhängige 
Handlung darstellt. Folglich sollte sich 
diese Verordnung auf Forderungen gegen 
den Betreiber eines KI-Systems 
konzentrieren.

_________________ _________________
3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 

3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 
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7.8.1985, S. 29). 7.8.1985, S. 29).

Or. de

Änderungsantrag 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie auch 
in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne der 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung der 
Union sollten allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung darstellt. 
Folglich sollte sich diese Verordnung auf 
Forderungen gegen den Betreiber eines KI-
Systems konzentrieren.

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen, um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie auch 
in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne der 
Grundsätze der besseren Rechtsetzung der 
Union sollte allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen der Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung darstellt. 
Folglich sollte sich diese Verordnung auf 
Forderungen gegen den Betreiber eines KI-
Systems konzentrieren.

_________________ _________________
3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 

3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 
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7.8.1985, S. 29). 7.8.1985, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) hat sich 
als ein wirkungsvolles Mittel erwiesen,um 
Entschädigung für einen durch ein 
mangelhaftes Produkt verursachten 
Schaden zu erhalten. Daher könnte sie 
auch in Bezug auf zivilrechtliche 
Haftungsansprüche einer von Personen- 
oder Sachschäden betroffenen Partei gegen 
den Hersteller eines mangelhaften KI-
Systems angewendet werden. Im Sinne 
der Grundsätze der besseren Rechtsetzung 
der Union sollten allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, da der Eingriff regelmäßig eine 
verschuldensabhängige Handlung 
darstellt. Folglich sollte sich diese 
Verordnung auf Forderungen gegen den 
Betreiber eines KI-Systems konzentrieren.

(7) Die Richtlinie 85/374/EWG3 des 
Rates (Produkthaftungsrichtlinie) bietet seit 
mehr als 30 Jahren einwertvolles 
Sicherheitsnetz zum Schutz der 
Verbraucher vor Schäden durch 
mangelhafte Produkte und muss 
aktualisiert werden, um die 
zivilrechtlichen Haftungsansprüche einer 
von Personen- oder Sachschäden 
betroffenen Partei gegen den Hersteller 
eines mangelhaften KI-Systems zu 
berücksichtigen. Allen erforderlichen 
Anpassungen der Gesetzgebung sollte im 
Rahmen einer Überarbeitung dieser 
Richtlinie Rechnung getragen werden. Das 
bestehende verschuldensabhängige 
Haftungsrecht der Mitgliedstaaten bietet 
auch in den meisten Fällen einen 
ausreichenden Schutzgrad für Personen, 
die durch einen eingreifenden Dritten 
verursachte Personen- oder Sachschäden 
erleiden, berücksichtigt jedoch nicht 
unbedingt die technologischen 
Entwicklungen. Folglich sollte sich diese 
Verordnung auf Forderungen gegen den 
Frontend-Betreiber und den Backend-
Betreiber eines KI-Systems konzentrieren.

_________________ _________________
3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 

3 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 
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7.8.1985, S. 29). 7.8.1985, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8) Die Haftung des Betreibers nach 
dieser Verordnung beruht auf der Tatsache, 
dass er durch den Betrieb eines KI-
Systems ein Risiko kontrolliert. 
Vergleichbar zum Eigentümer eines 
Fahrzeugs oder Haustiers ist der 
Betreiber in der Lage, ein gewisses 
Kontrollniveau über das von dem Element 
ausgehende Risiko auszuüben. Unter 
Ausübung der Kontrolle ist folglich jede 
Handlung des Betreibers zu verstehen, die 
sich auf die Art und Weise des Betriebs 
von Anfang bis Ende auswirkt oder 
bestimmte Funktionen oder Prozesse 
innerhalb des KI-Systems verändert.

(8) Die Haftung des Frontend-
Betreibers nach dieser Verordnung beruht 
auf der Tatsache, dass er die Person ist, die 
in erster Linie über die Nutzung der 
entsprechenden Technologie entscheidet 
und davon profitiert. Das Profitieren von 
der Nutzung ist folglich so zu verstehen, 
dass die Person die Eigenschaften und 
Funktionen des KI-Systems genießt. Im 
Gegensatz dazu beruht die Haftung des 
Backend-Betreibers gemäß dieser 
Verordnung darauf, dass er die Person 
ist, die kontinuierlich die Merkmale der 
jeweiligen Technologie bestimmt sowie 
wesentlichen und fortlaufenden Backend-
Support erbringt und somit die 
tatsächliche Kontrolle über die Risiken 
des Betriebs ausübt.

Or. en

Änderungsantrag 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8) Die Haftung des Betreibers nach 
dieser Verordnung beruht auf der Tatsache, 
dass er durch den Betrieb eines KI-
Systems ein Risiko kontrolliert. 

(8) Die Haftung des Frontend-
Betreibers nach dieser Verordnung beruht 
auf der Tatsache, dass er ein gewisses Maß 
an Kontrolle über ein mit dem Betrieb 
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Vergleichbar zum Eigentümer eines 
Fahrzeugs oder Haustiers ist der Betreiber 
in der Lage, ein gewisses Kontrollniveau 
über das von dem Element ausgehende 
Risiko auszuüben. Unter Ausübung der 
Kontrolle ist folglich jede Handlung des 
Betreibers zu verstehen, die sich auf die 
Art und Weise des Betriebs von Anfang 
bis Ende auswirkt oder bestimmte 
Funktionen oder Prozesse innerhalb des 
KI-Systems verändert.

eines KI-Systems verbundenes Risiko 
ausübt, das mit dem des Eigentümers 
eines Fahrzeugs oder Haustiers 
vergleichbar ist. Unter Ausübung der 
Kontrolle ist folglich jede Handlung des 
Betreibers zu verstehen, die den Betrieb 
des KI-Systems und somit das Ausmaß 
beeinflusst, in dem er Dritte seinen 
potenziellen Risiken aussetzt. Diese 
Handlungen können sich von Anfang bis 
Ende auf den Betrieb auswirken oder 
bestimmte Funktionen oder Prozesse 
innerhalb des KI-Systems verändern.

Or. en

Änderungsantrag 197
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8) Die Haftung des Betreibers nach 
dieser Verordnung beruht auf der Tatsache, 
dass er durch den Betrieb eines KI-Systems 
ein Risiko kontrolliert. Vergleichbar zum 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
ist der Betreiber in der Lage, ein gewisses 
Kontrollniveau über das von dem Element 
ausgehende Risiko auszuüben. Unter 
Ausübung der Kontrolle ist folglich jede 
Handlung des Betreibers zu verstehen, die 
sich auf die Art und Weise des Betriebs 
von Anfang bis Ende auswirkt oder 
bestimmte Funktionen oder Prozesse 
innerhalb des KI-Systems verändert.

(8) Die Haftung des Betreibers nach 
dieser Verordnung beruht auf der Tatsache, 
dass er durch den Betrieb eines KI-Systems 
ein Risiko kontrolliert. Vergleichbar zum 
Eigentümer eines Fahrzeugs oder Haustiers 
ist der Betreiber in der Lage, ein gewisses 
Kontrollniveau über das von dem Element 
ausgehende Risiko auszuüben. Unter 
Ausübung der Kontrolle ist folglich jeder 
Zugriff des Betreibers zu verstehen, der 
sich auf die Art und Weise des 
Risikoeintritts, wie beispielsweise auf das 
Verhalten des Betriebs von Anfang bis 
Ende, auswirken oder bestimmte 
Funktionen oder Prozesse innerhalb des 
KI-Systems verändern kann.

Or. en

Änderungsantrag 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8a) Je fortgeschrittener und 
autonomer ein System ist, desto mehr 
Auswirkungen kann die Festlegung und 
Beeinflussung der Algorithmen, 
beispielsweise durch fortlaufende 
Aktualisierungen, gegenüber der reinen 
Aufnahme des Betriebs des Systems 
haben. Da es oft mehr als eine Person 
gibt, die auf sinnvolle Weise als 
„Betreiber“ der Technologie angesehen 
werden kann, können sowohl der 
Backend-Anbieter als auch der Frontend-
Betreiber je nach Maß der ausgeübten 
Kontrolle als „Betreiber“ des KI-Systems 
bestimmt werden.

Or. en

Änderungsantrag 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8b) Obwohl im Allgemeinen der 
Frontend-Betreiber als die Person auftritt, 
die „in erster Linie“ über die Verwendung 
des KI-Systems entscheidet, könnte der 
Backend-Anbieter, der auf fortlaufender 
Basis die Merkmale der Technologie 
bestimmt und Daten bereitstellt sowie den 
wesentlichen Backend-Support erbringt, 
beispielsweise auch ein hohes Maß an 
Kontrolle über die Risiken des Betriebs 
ausüben.

Or. en
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Änderungsantrag 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(8c) Wenn es mehr als einen Betreiber 
gibt, sollte die verschuldensunabhängige 
Haftung bei dem Betreiber liegen, der das 
höchste Maß an Kontrolle über die durch 
den schädlichen Betrieb ausgehenden 
Risiken ausübt.

Or. en

Änderungsantrag 201
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung nur haften, wenn der Benutzer 
auch als Betreiber zu betrachten ist. Diese 
Verordnung darf den Backend-Betreiber, 
d. h. die Person, die kontinuierlich die 
Merkmale der jeweiligen Technologie 
bestimmt und wesentlichen und 
fortlaufenden Backend-Support erbringt, 
nicht als Betreiber betrachten, so dass die 
Bestimmungen auf ihn nicht Anwendung 
finden dürfen. Zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union 
sollte der „Backend-Betreiber“ unter die 
gleichen Haftungsvorschriften wie der 
Erzeuger, Hersteller und Entwickler 
fallen.

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung haften, wenn der Benutzer 
auch als Betreiber zu betrachten ist, 
andernfalls führt der Umfang der grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Risikobeteiligung des Nutzers zur 
verschuldensabhängigen Haftung des 
Nutzers gegenüber dem Antragsteller. 
Geltende Verbraucherrechte des Nutzers 
sollten unberührt bleiben.

Or. en
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Änderungsantrag 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung nur haften, wenn der Benutzer 
auch als Betreiber zu betrachten ist. Diese 
Verordnung darf den Backend-Betreiber, 
d. h. die Person, die kontinuierlich die 
Merkmale der jeweiligen Technologie 
bestimmt und wesentlichen und 
fortlaufenden Backend-Support erbringt, 
nicht als Betreiber betrachten, so dass die 
Bestimmungen auf ihn nicht Anwendung 
finden dürfen. Zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union 
sollte der „Backend-Betreiber“ unter die 
gleichen Haftungsvorschriften wie der 
Erzeuger, Hersteller und Entwickler 
fallen.

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung nur haften, wenn der Benutzer 
auch als Frontend-Betreiber zu betrachten 
ist. Es ist anzumerken, dass der Backend-
Betreiber, d. h. die Person, die 
kontinuierlich die Merkmale der jeweiligen 
Technologie bestimmt und wesentlichen 
und fortlaufenden Backend-Support 
erbringt, nicht unbedingt mit dem 
Erzeuger übereinstimmt, da er unter 
anderem auch der Entwickler oder der 
Programmierer sein kann.

Or. en

Änderungsantrag 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung nur haften, wenn der Benutzer 
auch als Betreiber zu betrachten ist. Diese 
Verordnung darf den Backend-Betreiber, 
d. h. die Person, die kontinuierlich die 
Merkmale der jeweiligen Technologie 
bestimmt und wesentlichen und 
fortlaufenden Backend-Support erbringt, 

(9) Ist ein Benutzer, der das KI-System 
verwendet, in das Schadensereignis 
involviert, muss er gemäß dieser 
Verordnung nur haften, wenn der Benutzer 
auch als Betreiber zu betrachten ist. Zum 
Zweck der Rechtssicherheit in der 
gesamten Union sollte in dem Fall, dass 
der Backend-Betreiber auch der Erzeuger 
oder der Hersteller im Sinne von Artikel 3 
der Produkthaftungsrichtlinie ist, die 
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nicht als Betreiber betrachten, so dass die 
Bestimmungen auf ihn nicht Anwendung 
finden dürfen. Zum Zweck der 
Rechtssicherheit in der gesamten Union 
sollte der „Backend-Betreiber“ unter die 
gleichen Haftungsvorschriften wie der 
Erzeuger, Hersteller und Entwickler 
fallen.

Produkthaftungsrichtlinie auf ihn 
Anwendung finden. Wenn es nur einen 
Betreiber gibt, der auch der Erzeuger ist, 
sollte diese Verordnung Vorrang haben.

Or. en

Änderungsantrag 204
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Die 
meisten Haftungsansprüche im Rahmen 
dieser Verordnung sollten sich aber mit 
Haftpflichtfällen befassen, in denen ein 
KI-System in einem öffentlichen Raum 
betrieben wird und zahlreiche Dritte 
einem Risiko aussetzt. In dieser Situation 
ist den betroffenen Personen der Betrieb 
des KI-Systems nicht bewusst und sie 
haben keine vertragliche oder rechtliche 
Beziehung mit dem Betreiber. Folglich 
werden sie durch den Betrieb des KI-
Systems in eine Lage versetzt, in der 
ihnen, selbst wenn Personen- oder 
Sachschäden verursacht werden, nur 
verschuldensabhängige 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
des KI-Systems zustehen, wobei es sich 
für sie sehr schwierig gestaltet, das 
Verschulden des Betreibers 
nachzuweisen.

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Sie 
sollte dazu beitragen, in Bezug auf die 
unterschiedlichen Haftungsansprüche, die 
die betroffenen Personen während der 
gesamten Haftungskette und während des 
gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems 
geltend machen können, so weit wie 
möglich und ohne Beeinträchtigung der 
künftigen technologischen Entwicklung 
Rechtssicherheit zu schaffen.

Or. en
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Änderungsantrag 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Die 
meisten Haftungsansprüche im Rahmen 
dieser Verordnung sollten sich aber mit 
Haftpflichtfällen befassen, in denen ein KI-
System in einem öffentlichen Raum 
betrieben wird und zahlreiche Dritte einem 
Risiko aussetzt. In dieser Situation ist den 
betroffenen Personen der Betrieb des KI-
Systems nicht bewusst und sie haben keine 
vertragliche oder rechtliche Beziehung mit 
dem Betreiber. Folglich werden sie durch 
den Betrieb des KI-Systems in eine Lage 
versetzt, in der ihnen, selbst wenn 
Personen- oder Sachschäden verursacht 
werden, nur verschuldensabhängige 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
des KI-Systems zustehen, wobei es sich 
für sie sehr schwierig gestaltet, das 
Verschulden des Betreibers nachzuweisen.

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. 
Diese Verordnung sollte sich auch, aber 
nicht ausschließlich, mit Haftpflichtfällen 
befassen, in denen ein KI-System in einem 
öffentlichen Raum betrieben wird und 
zahlreiche Dritte einem Risiko aussetzt. In 
dieser Situation ist den betroffenen 
Personen der Betrieb des KI-Systems nicht 
bewusst und sie haben keine vertragliche 
oder rechtliche Beziehung mit dem 
Frontend-Betreiber. Folglich werden sie 
durch den Betrieb des KI-Systems in eine 
Lage versetzt, in der es sich für sie, selbst 
wenn Personen- oder Sachschäden 
verursacht werden, sehr schwierig 
gestaltet, das Verschulden des Frontend-
Betreibers nachzuweisen.

Or. en

Änderungsantrag 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Die 
meisten Haftungsansprüche im Rahmen 
dieser Verordnung sollten sich aber mit 

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Die 
meisten Haftungsansprüche im Rahmen 
dieser Verordnung sollten sich aber mit 
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Haftpflichtfällen befassen, in denen ein KI-
System in einem öffentlichen Raum 
betrieben wird und zahlreiche Dritte einem 
Risiko aussetzt. In dieser Situation ist den 
betroffenen Personen der Betrieb des KI-
Systems nicht bewusst und sie haben keine 
vertragliche oder rechtliche Beziehung mit 
dem Betreiber. Folglich werden sie durch 
den Betrieb des KI-Systems in eine Lage 
versetzt, in der ihnen, selbst wenn 
Personen- oder Sachschäden verursacht 
werden, nur verschuldensabhängige 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
des KI-Systems zustehen, wobei es sich für 
sie sehr schwierig gestaltet, das 
Verschulden des Betreibers nachzuweisen.

Haftpflichtfällen befassen, in denen ein KI-
System zahlreiche Dritte einem Risiko 
aussetzt. In dieser Situation ist den 
betroffenen Personen der Betrieb des KI-
Systems nicht bewusst, und sie haben keine 
vertragliche oder rechtliche Beziehung mit 
dem Betreiber. Folglich werden sie durch 
den Betrieb des KI-Systems in eine Lage 
versetzt, in der ihnen, selbst wenn 
Personen- oder Sachschäden verursacht 
werden, nur verschuldensabhängige 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
des KI-Systems zustehen, wobei es sich für 
sie sehr schwierig gestaltet, das 
Verschulden des Betreibers nachzuweisen.

Or. fr

Änderungsantrag 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

(10) Diese Verordnung soll im Prinzip 
alle KI-Systeme abdecken, unabhängig 
davon, wo sie betrieben werden und ob der 
Betrieb physisch oder virtuell erfolgt. Die 
meisten Haftungsansprüche im Rahmen 
dieser Verordnung sollten sich aber mit 
Haftpflichtfällen befassen, in denen ein KI-
System in einem öffentlichen Raum 
betrieben wird und zahlreiche Dritte einem 
Risiko aussetzt. In dieser Situation ist den 
betroffenen Personen der Betrieb des KI-
Systems nicht bewusst und sie haben keine 
vertragliche oder rechtliche Beziehung mit 
dem Betreiber. Folglich werden sie durch 
den Betrieb des KI-Systems in eine Lage 
versetzt, in der ihnen, selbst wenn 
Personen- oder Sachschäden verursacht 
werden, nur verschuldensabhängige 
Haftungsansprüche gegen den Betreiber 
des KI-Systems zustehen, wobei es sich für 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  
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sie sehr schwierig gestaltet, das 
Verschulden des Betreibers nachzuweisen.

Or. en

Änderungsantrag 208
Sabrina Pignedoli

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(10a) Zum Schutz der Verbraucher, zur 
Gewährleistung der gebührenden 
Transparenz, zur Analyse der von den KI-
Systemen getroffenen Wahlmöglichkeiten 
und zur Bestimmung der Haftung des 
Betreibers sollte mit dieser Verordnung 
die Verpflichtung eingeführt werden, 
zumindest die KI-Systeme, die als 
risikoreich gelten, mit einem 
Aufzeichnungsgerät ähnlich den für 
Flugzeuge vorgeschriebenen 
Flugschreibern auszurüsten. Solche 
Aufzeichnungsgeräte sollten der Behörde 
uneingeschränkt zugänglich sein, um eine 
vollständige Überprüfung der Haftung 
für durch ein IA-System verursachte 
Personen- oder Sachschäden zu 
ermöglichen. Nach einem Vorfall, einer 
schweren Störung oder einem 
Zwischenfall, die von der 
Untersuchungsbehörde festgestellt 
wurden, sollte der Betreiber eines IA-
Systems die Originaldaten solcher 
Aufzeichnungsgeräte für einen Zeitraum 
von 60 Tagen oder bis zu einer 
anderweitigen Anordnung der 
Untersuchungsbehörde aufbewahren. Der 
Betreiber eines IA-Systems sollte den 
ordnungsgemäßen Betrieb solcher 
Aufzeichnungsgeräte regelmäßig 
kontrollieren und prüfen.

Or. it



PE652.460v01-00 132/171 AM\1205914DE.docx

DE

Änderungsantrag 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

(11) Die Art des KI-Systems, über das 
der Betreiber die Kontrolle ausübt, ist ein 
wesentlicher Faktor. Ein KI-System, von 
dem ein hohes Risiko ausgeht, gefährdet 
potenziell die Öffentlichkeit deutlich 
stärker und auf eine Weise, die zufällig 
und unmöglich vorauszusehen ist. Das 
bedeutet, dass bei Aufnahme des 
autonomen Betriebs des KI-Systems die 
meisten potenziellen betroffenen 
Personen unbekannt und nicht 
identifizierbar sind (z. B. Personen auf 
einem öffentlichen Platz oder in einem 
benachbarten Haus), im Vergleich zu dem 
Betrieb eines KI-Systems, das konkrete 
Personen involviert, die regelmäßig davor 
seinem Einsatz zugestimmt haben (z. B. 
chirurgischer Eingriff in einem 
Krankenhaus oder Verkaufsvorführung 
in einem kleinen Geschäft). Die 
Festlegung, wie bedeutend das Potenzial 
eines durch ein KI-System mit hohem 
Risiko verursachten Personen- oder 
Sachschadens ist, muss von der 
Wechselwirkung zwischen Art der 
Verwendung des KI-Systems, Schwere des 
potenziellen Personen- oder 
Sachschadens und Wahrscheinlichkeit, 
dass sich das Risiko verwirklicht, 
abhängen. Der Schweregrad sollte auf der 
Grundlage des Ausmaßes des sich aus 
dem Betrieb ableitenden potenziellen 
Schadens, der Anzahl der betroffenen 
Personen, der Gesamthöhe des 
potenziellen Schadens sowie dem Schaden 
für die Gesellschaft als Ganzes bestimmt 
werden. Die Wahrscheinlichkeit sollte auf 
der Grundlage der Rolle der 
algorithmischen Berechnungen im 

(11) In der Haftungsphase ist ein 
risikobasierter Ansatz für KI nicht 
angemessen, da der Schaden eingetreten 
ist und sich das Produkt als Risikoprodukt 
erwiesen hat. Es sei darauf hingewiesen, 
dass sogenannte Anwendungen mit 
geringem Risiko gleichermaßen schwere 
Personen- oder Sachschäden verursachen 
können. Daher muss das Haftungsmodell 
für Produkte, die KI-Anwendungen 
enthalten, in einem zweistufigen 
Verfahren angegangen werden: Erstens 
sollte eine verschuldensabhängige 
Haftung des Frontend-Betreibers 
vorgesehen werden, gegen den die 
betroffene Person einen 
Schadensersatzanspruch geltend machen 
kann, wobei der Frontend-Betreiber die 
Möglichkeit erhalten sollte, sein 
mangelndes Verschulden durch die 
Einhaltung der Sorgfaltspflicht 
nachzuweisen, die in der regelmäßigen 
Installierung aller verfügbaren 
Aktualisierungen besteht. Wenn diese 
Verpflichtung erfüllt ist, wird von einer 
Sorgfaltspflicht ausgegangen. Zweitens 
sollte für den Fall, dass kein Verschulden 
des Frontend-Betreibers festgestellt 
werden kann, der Backend-Betreiber 
verschuldensunabhängig haftbar sein. 
Ein zweistufiges Verfahren ist 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
Opfer eine wirksame Entschädigung für 
durch KI-gestützte Systeme verursachte 
Schäden erhalten.
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Entscheidungsfindungsprozess, der 
Komplexität der Entscheidung und der 
Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
bestimmt werden. Schließlich sollte die 
Art der Verwendung unter anderem von 
dem Sektor abhängen, in dem das KI-
System betrieben wird, von seinen 
rechtlichen oder faktischen 
Auswirkungen auf wichtige gesetzlich 
geschützte Rechte der betroffenen Person 
und von der Frage, ob die Auswirkungen 
wirksam vermieden werden können.

Or. en

Änderungsantrag 210
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

(11) Die Art des KI-Systems, über das 
der Betreiber die Kontrolle ausübt, ist ein 
wesentlicher Faktor. Ein KI-System, von 
dem ein hohes Risiko ausgeht, gefährdet 
potenziell die Öffentlichkeit deutlich 
stärker und auf eine Weise, die zufällig 
und unmöglich vorauszusehen ist. Das 
bedeutet, dass bei Aufnahme des 
autonomen Betriebs des KI-Systems die 
meisten potenziellen betroffenen 
Personen unbekannt und nicht 
identifizierbar sind (z. B. Personen auf 
einem öffentlichen Platz oder in einem 
benachbarten Haus), im Vergleich zu dem 
Betrieb eines KI-Systems, das konkrete 
Personen involviert, die regelmäßig davor 
seinem Einsatz zugestimmt haben (z. B. 
chirurgischer Eingriff in einem 
Krankenhaus oder Verkaufsvorführung 
in einem kleinen Geschäft). Die 
Festlegung, wie bedeutend das Potenzial 
eines durch ein KI-System mit hohem 
Risiko verursachten Personen- oder 
Sachschadens ist, muss von der 

(11) Die Art des KI-Systems, über das 
der Betreiber die Kontrolle ausübt, ist ein 
wesentlicher Faktor. Ein KI-System, von 
dem ein hohes Risiko ausgeht, gefährdet 
potenziell den Nutzer oder die 
Öffentlichkeit deutlich stärker und auf eine 
Weise, die schwierig vorauszusehen ist. 
Das bedeutet, dass es bei Aufnahme des 
autonomen Betriebs des KI-Systems 
unmöglich ist, das potenziell schädliche 
Verhalten der Software vorauszusehen 
und möglicherweise zu kontrollieren, 
während die Auswirkungen aufgrund des 
Ausmaßes des Schadens oder der Art der 
Güter oder Rechte, die dem Risiko 
ausgesetzt sind, extrem hoch sein können. 
Die Festlegung, wie bedeutend das 
Potenzial eines durch ein KI-System mit 
hohem Risiko verursachten Personen- oder 
Sachschadens ist, muss von der 
Wechselwirkung zwischen dem 
Verwendungszweck, zu dem das KI-
System auf den Markt gebracht wird, Art 
der Verwendung des KI-Systems, Schwere 
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Wechselwirkung zwischen Art der 
Verwendung des KI-Systems, Schwere des 
potenziellen Personen- oder Sachschadens 
und Wahrscheinlichkeit, dass sich das 
Risiko verwirklicht, abhängen. Der 
Schweregrad sollte auf der Grundlage des 
Ausmaßes des sich aus dem Betrieb 
ableitenden potenziellen Schadens, der 
Anzahl der betroffenen Personen, der 
Gesamthöhe des potenziellen Schadens 
sowie dem Schaden für die Gesellschaft als 
Ganzes bestimmt werden. Die 
Wahrscheinlichkeit sollte auf der 
Grundlage der Rolle der algorithmischen 
Berechnungen im 
Entscheidungsfindungsprozess, der 
Komplexität der Entscheidung und der 
Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
bestimmt werden. Schließlich sollte die Art 
der Verwendung unter anderem von dem 
Sektor abhängen, in dem das KI-System 
betrieben wird, von seinen rechtlichen oder 
faktischen Auswirkungen auf wichtige 
gesetzlich geschützte Rechte der 
betroffenen Person und von der Frage, ob 
die Auswirkungen wirksam vermieden 
werden können.

des potenziellen Personen- oder 
Sachschadens und dem Maß der 
Entscheidungsautonomie, die zu einem 
Personen- oder Sachschaden führen 
kann, abhängen. Der Schweregrad, der die 
Höhe der Entschädigung der betroffenen 
Personen bestimmt, sollte auf der 
Grundlage des Ausmaßes des sich aus dem 
Betrieb ableitenden potenziellen Schadens, 
der Anzahl der betroffenen Personen, der 
Gesamthöhe des potenziellen materiellen 
oder immateriellen Schadens sowie dem 
Schaden für die Gesellschaft als Ganzes 
bewertet werden. Die Wahrscheinlichkeit 
eines eintretenden Personen- oder 
Sachschadens sollte auf der Grundlage der 
Rolle der algorithmischen Berechnungen 
im Entscheidungsfindungsprozess, der 
Möglichkeit menschlicher Eingriffe in 
diesen Prozess, der Komplexität der 
Entscheidung und der Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen bestimmt werden. 
Schließlich sollte die Art der Verwendung 
unter anderem von dem Zusammenhang 
abhängen, in dem das KI-System betrieben 
wird, von seinen rechtlichen oder 
faktischen Auswirkungen auf wichtige 
gesetzlich geschützte Rechte und Güter 
der betroffenen Person, der Frage, ob die 
Auswirkungen wirksam vermieden werden 
können sowie vom Informationsstand, der 
dem Nutzer zur Verfügung gestellt wurde.

Or. en

Änderungsantrag 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

(11) Die Art des KI-Systems, über das 
der Betreiber die Kontrolle ausübt, ist ein 
wesentlicher Faktor. Ein KI-System, von 
dem ein hohes Risiko ausgeht, gefährdet 

(11) Die Art des KI-Systems, über das 
der Betreiber die Kontrolle ausübt, ist ein 
wesentlicher Faktor. Ein KI-System, von 
dem ein hohes Risiko ausgeht, gefährdet 
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potenziell die Öffentlichkeit deutlich 
stärker und auf eine Weise, die zufällig 
und unmöglich vorauszusehen ist. Das 
bedeutet, dass bei Aufnahme des 
autonomen Betriebs des KI-Systems die 
meisten potenziellen betroffenen Personen 
unbekannt und nicht identifizierbar sind 
(z. B. Personen auf einem öffentlichen 
Platz oder in einem benachbarten Haus), 
im Vergleich zu dem Betrieb eines KI-
Systems, das konkrete Personen involviert, 
die regelmäßig davor seinem Einsatz 
zugestimmt haben (z. B. chirurgischer 
Eingriff in einem Krankenhaus oder 
Verkaufsvorführung in einem kleinen 
Geschäft). Die Festlegung, wie bedeutend 
das Potenzial eines durch ein KI-System 
mit hohem Risiko verursachten Personen- 
oder Sachschadens ist, muss von der 
Wechselwirkung zwischen Art der 
Verwendung des KI-Systems, Schwere des 
potenziellen Personen- oder Sachschadens 
und Wahrscheinlichkeit, dass sich das 
Risiko verwirklicht, abhängen. Der 
Schweregrad sollte auf der Grundlage des 
Ausmaßes des sich aus dem Betrieb 
ableitenden potenziellen Schadens, der 
Anzahl der betroffenen Personen, der 
Gesamthöhe des potenziellen Schadens 
sowie dem Schaden für die Gesellschaft als 
Ganzes bestimmt werden. Die 
Wahrscheinlichkeit sollte auf der 
Grundlage der Rolle der algorithmischen 
Berechnungen im 
Entscheidungsfindungsprozess, der 
Komplexität der Entscheidung und der 
Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
bestimmt werden. Schließlich sollte die Art 
der Verwendung unter anderem von dem 
Sektor abhängen, in dem das KI-System 
betrieben wird, von seinen rechtlichen oder 
faktischen Auswirkungen auf wichtige 
gesetzlich geschützte Rechte der 
betroffenen Person und von der Frage, ob 
die Auswirkungen wirksam vermieden 
werden können.

potenziell die Öffentlichkeit deutlich 
stärker und auf eine Weise, die zufällig ist 
und über das hinausgeht, was 
vernünftigerweise von seiner 
vorgesehenen Verwendung erwartet 
werden kann. Das bedeutet, dass bei 
Aufnahme des autonomen Betriebs des KI-
Systems die meisten potenziellen 
betroffenen Personen unbekannt und nicht 
identifizierbar sind (z. B. Personen auf 
einem öffentlichen Platz oder in einem 
benachbarten Haus), im Vergleich zu dem 
Betrieb eines KI-Systems, das konkrete 
Personen involviert, die regelmäßig davor 
seinem Einsatz zugestimmt haben (z. B. 
chirurgischer Eingriff in einem 
Krankenhaus oder Verkaufsvorführung in 
einem kleinen Geschäft). Die Festlegung, 
wie bedeutend das Potenzial eines durch 
ein KI-System mit hohem Risiko 
verursachten Personen- oder Sachschadens 
ist, hängt von der Wechselwirkung 
zwischen Art der Verwendung des KI-
Systems, Schwere des potenziellen 
Personen- oder Sachschadens und 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko 
verwirklicht, ab. Der Schweregrad sollte 
auf der Grundlage des Ausmaßes des sich 
aus dem Betrieb ableitenden potenziellen 
Schadens, der Anzahl der betroffenen 
Personen, der Gesamthöhe des potenziellen 
Schadens sowie dem Schaden für die 
Gesellschaft als Ganzes bestimmt werden. 
Die Wahrscheinlichkeit sollte auf der 
Grundlage der Rolle der algorithmischen 
Berechnungen im 
Entscheidungsfindungsprozess, der 
Komplexität der Entscheidung und der 
Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
bestimmt werden. Schließlich sollte die Art 
der Verwendung unter anderem von dem 
Sektor abhängen, in dem das KI-System 
betrieben wird, von seinen rechtlichen oder 
faktischen Auswirkungen auf wichtige 
gesetzlich geschützte Rechte der 
betroffenen Person und von der Frage, ob 
die Auswirkungen wirksam vermieden 
werden können.



PE652.460v01-00 136/171 AM\1205914DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 212
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
 Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. 
Angesichts der schnellen Entwicklungen 
in der Technik und auf dem Markt sowie 
der technischen Fachkenntnisse, die für 
eine angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf 
der Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen 
und gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle 12 Monate vorgenommen werden. Die 
Entwickler werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen 
arbeiten, die unter die im Anhang 
genannten bestehenden kritischen 
Sektoren fallen und später als KI-System 
mit hohem Risiko zu betrachten sind.

(12) Der Kommission sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie eine 
Auflistung der Arten von KI-Systemen, 
die ein hohes Risiko bergen, und die 
kritischen Sektoren, in denen sie eingesetzt 
werden, erstellen kann. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
anschließende Änderungen der kritischen 
Sektoren nur alle 12 Monate vorgenommen 
werden.

Or. de
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Änderungsantrag 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. 
Angesichts der schnellen Entwicklungen 
in der Technik und auf dem Markt sowie 
der technischen Fachkenntnisse, die für 
eine angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf 
der Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen 
und gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, 
sollten Änderungen der kritischen 
Sektoren nur alle 12 Monate 
vorgenommen werden. Die Entwickler 
werden aufgerufen, der Kommission 
mitzuteilen, ob sie gegenwärtig an neuen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen arbeiten, die unter die 
im Anhang genannten bestehenden 
kritischen Sektoren fallen und später als 
KI-System mit hohem Risiko zu 
betrachten sind.

(12) Ein risikobasierter Ansatz für KI 
würde innerhalb des bestehenden 
Haftungsrahmens zu einer unnötigen 
Zersplitterung innerhalb der Union und 
zu Rechtsunsicherheit, 
Auslegungsproblemen und Verwirrung 
bei den Nutzern führen, denen, je 
nachdem, ob die KI-Systeme als Systeme 
mit hohem oder geringem Risiko 
eingestuft werden, was die Nutzer allein 
nicht beurteilen können, unterschiedliche 
Schutzgrade zur Verfügung stünden. 
Nach Eintritt des Schadens ist es 
unerheblich, ob ein KI-System als System 
mit hohem oder geringem Risiko 
eingestuft wurde, und es kommt darauf 
an, dass die betroffenen Personen 
unabhängig von der Risikokategorie eine 
vollständige Entschädigung für den 
Schaden erhalten können.

Or. en
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Änderungsantrag 214
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. 
Angesichts der schnellen Entwicklungen in 
der Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf 
der Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen 
und gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle 12 Monate vorgenommen werden. Die 
Entwickler werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen 
arbeiten, die unter die im Anhang 
genannten bestehenden kritischen 
Sektoren fallen und später als KI-System 
mit hohem Risiko zu betrachten sind.

(12) Alle Kategorien von KI-Systemen 
mit hohen Risiko sowie die Kriterien zur 
Bewertung dieses Risikos sollten nach 
einem strukturierten Prozess festgelegt 
werden, an dem ein 
Sachverständigenausschuss der 
Kommission beteiligt ist und eine ständige 
Konsultation zwischen der Kommission 
und allen beteiligten Interessenträgern, 
einschließlich Forschern, einzelnen 
Experten, Mitgliedern der Freien 
Softwaregemeinschaft, Wissenschaftlern, 
Ingenieuren sowie den zuständigen 
Aufsichtsbehörden stattfindet. Angesichts 
der schnellen Entwicklungen in der 
Technik und auf dem Markt weltweit sowie 
der technischen Fachkenntnisse, die für 
eine angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte eine Liste 
der Kategorien von KI-Systemen auf der 
Grundlage von Kriterien, anhand derer 
ihre Autonomie definiert und das 
Risikoniveau im Laufe der Zeit 
eingeschätzt werden kann, regelmäßig 
aktualisiert werden, während 
Unternehmen und 
Forschungsorganisationen gleichzeitig 
ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren ist.

Or. en
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Änderungsantrag 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. Angesichts 
der schnellen Entwicklungen in der 
Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, 
sollten Änderungen der kritischen 
Sektoren nur alle 12 Monate 
vorgenommen werden. Die Entwickler 
werden aufgerufen, der Kommission 
mitzuteilen, ob sie gegenwärtig an neuen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen arbeiten, die unter die im 
Anhang genannten bestehenden kritischen 
Sektoren fallen und später als KI-System 
mit hohem Risiko zu betrachten sind.

(12) KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit – in einem Anhang zu 
dieser Verordnung aufgelistet werden. 
Angesichts der schnellen Entwicklungen in 
der Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Die Entwickler 
werden aufgerufen, der Kommission 
mitzuteilen, ob sie gegenwärtig an neuen 
Technologien, Produkten oder 
Dienstleistungen arbeiten, die unter die im 
Anhang genannten bestehenden kritischen 
Sektoren fallen und später als KI-System 
mit hohem Risiko zu betrachten sind.

Or. fr

Änderungsantrag 216
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Daniel Buda

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. Angesichts 
der schnellen Entwicklungen in der 
Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle 12 Monate vorgenommen werden. Die 
Entwickler werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen arbeiten, 
die unter die im Anhang genannten 
bestehenden kritischen Sektoren fallen und 
später als KI-System mit hohem Risiko zu 
betrachten sind.

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung abschließend aufgelistet 
werden. Angesichts der schnellen 
Entwicklungen in der Technik und auf dem 
Markt sowie der technischen 
Fachkenntnisse, die für eine angemessene 
Überprüfung von KI-Systemen notwendig 
sind, sollte die Befugnis zur Annahme von 
delegierten Rechtsakten im Sinne von 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union der 
Kommission übertragen werden, damit sie 
diese Verordnung in Bezug auf die Arten 
von KI-Systemen, die ein hohes Risiko 
bergen, und die kritischen Sektoren, in 
denen sie eingesetzt werden, abändern 
kann. Auf der Grundlage der in dieser 
Verordnung festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle 12 Monate vorgenommen werden. Die 
Entwickler werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen arbeiten, 
die unter die im Anhang genannten 
bestehenden kritischen Sektoren fallen und 
später als KI-System mit hohem Risiko zu 
betrachten sind.

Or. ro

Änderungsantrag 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. Angesichts 
der schnellen Entwicklungen in der 
Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierten 
Rechtsakten abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle 12 Monate vorgenommen werden. Die 
Entwickler werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen arbeiten, 
die unter die im Anhang genannten 
bestehenden kritischen Sektoren fallen und 
später als KI-System mit hohem Risiko zu 
betrachten sind.

(12) Alle KI-Systeme mit hohem Risiko 
sollten in einem Anhang zu dieser 
Verordnung aufgelistet werden. Angesichts 
der schnellen Entwicklungen in der 
Technik und auf dem Markt sowie der 
technischen Fachkenntnisse, die für eine 
angemessene Überprüfung von KI-
Systemen notwendig sind, sollte die 
Befugnis zur Annahme von delegierten 
Rechtsakten im Sinne von Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Kommission 
übertragen werden, damit sie diese 
Verordnung in Bezug auf die Arten von 
KI-Systemen, die ein hohes Risiko bergen, 
und die kritischen Sektoren, in denen sie 
eingesetzt werden, abändern kann. Auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung 
festgelegten Definitionen und 
Bestimmungen sollte die Kommission den 
Anhang alle sechs Monate überprüfen und 
gegebenenfalls mittels delegierter 
Rechtsakte abändern. Um den 
Unternehmen ausreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu gewähren, sollten 
Änderungen der kritischen Sektoren nur 
alle zwölf Monate vorgenommen werden. 
Die Betreiber werden aufgerufen, der 
Kommission mitzuteilen, ob sie 
gegenwärtig an neuen Technologien, 
Produkten oder Dienstleistungen arbeiten, 
die unter die im Anhang genannten 
bestehenden kritischen Sektoren fallen und 
später als KI-System mit hohem Risiko zu 
betrachten sind.

Or. en

Änderungsantrag 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

(13) Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen im Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung4 niedergelegt wurden. Ein 
ständiger Ausschuss unter der 
Bezeichnung „Technischer Ausschuss – 
KI-Systeme mit hohem Risiko“ (Technical 
Committee – high-risk AI-systems, 
TCRAI) sollte die Kommission bei der 
Überarbeitung gemäß dieser Verordnung 
unterstützen. Dieser ständige Ausschuss 
sollte aus Vertretern der Mitgliedstaaten 
sowie einer ausgewogenen Auswahl von 
Interessenträgern, darunter auch 
Verbraucherorganisationen, Vertretern 
von Unternehmen aus verschiedenen 
Sektoren und von unterschiedlicher 
Größe sowie Forschern und 
Wissenschaftlern zusammengesetzt sein. 
Um insbesondere für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Expertengruppen der Kommission 
sowie dem ständigen TCRAI-Ausschuss, 
die mit der Vorbereitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.

entfällt

_________________
4 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en
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Änderungsantrag 219
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

(13) Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung4 
niedergelegt wurden. Ein ständiger 
Ausschuss unter der Bezeichnung 
„Technischer Ausschuss – KI-Systeme 
mit hohem Risiko“ (Technical Committee 
– high-risk AI-systems, TCRAI) sollte die 
Kommission bei der Überarbeitung gemäß 
dieser Verordnung unterstützen. Dieser 
ständige Ausschuss sollte aus Vertretern 
der Mitgliedstaaten sowie einer 
ausgewogenen Auswahl von 
Interessenträgern, darunter auch 
Verbraucherorganisationen, Vertretern von 
Unternehmen aus verschiedenen Sektoren 
und von unterschiedlicher Größe sowie 
Forschern und Wissenschaftlern 
zusammengesetzt sein. Um insbesondere 
für eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Vorbereitung delegierter Rechtsakte 
zu sorgen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Expertengruppen der Kommission 
sowie dem ständigen TCRAI-Ausschuss, 
die mit der Vorbereitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.

(13) Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit regelmäßige 
Konsultationen aller maßgeblichen 
Interessenträger, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Ein ständiger 
Ausschuss sollte die Kommission bei der 
regelmäßigen Überarbeitung gemäß dieser 
Verordnung unterstützen. Dieser ständige 
Ausschuss sollte aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten sowie einer ausgewogenen 
Auswahl von Interessenträgern, 
einschließlich Verbraucherorganisationen, 
Verbänden, die die Opfer von Personen- 
oder Sachschäden vertreten, Vertretern 
von Unternehmen aus verschiedenen 
Sektoren und von unterschiedlicher Größe 
sowie einzelnen Experten, Forschern und 
Wissenschaftlern zusammengesetzt sein.

_________________
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4 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 220
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

(13) Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden4. Ein ständiger 
Ausschuss unter der Bezeichnung 
„Technischer Ausschuss – KI-Systeme mit 
hohem Risiko“ (Technical Committee – 
high-risk AI-systems, TCRAI) sollte die 
Kommission bei der Überarbeitung gemäß 
dieser Verordnung unterstützen. Dieser 
ständige Ausschuss sollte aus Vertretern 
der Mitgliedstaaten sowie einer 
ausgewogenen Auswahl von 
Interessenträgern, darunter auch 
Verbraucherorganisationen, Vertretern von 
Unternehmen aus verschiedenen Sektoren 
und von unterschiedlicher Größe sowie 
Forschern und Wissenschaftlern 
zusammengesetzt sein. Um insbesondere 
für eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Expertengruppen der 
Kommission sowie dem ständigen TCRAI-
Ausschuss, die mit der Vorbereitung der 

(13) Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung4 
niedergelegt wurden. Innerhalb der neu 
geschaffenen Europäischen Agentur für 
künstliche Intelligenz sollte ein ständiger 
Ausschuss mit der Bezeichnung 
„Technischer Ausschuss – KI-Systeme mit 
hohem Risiko“ (Technical Committee – 
high-risk AI-systems, TCRAI) einen 
Beitrag zu der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Überarbeitung leisten. 
Dieser ständige Ausschuss sollte aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten sowie einer 
ausgewogenen Auswahl von 
Interessenträgern, darunter auch 
Verbraucherorganisationen, Vertretern von 
Unternehmen aus verschiedenen Sektoren 
und von unterschiedlicher Größe sowie 
Forschern und Wissenschaftlern 
zusammengesetzt sein. Um insbesondere 
für eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Expertengruppen der 
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delegierten Rechtsakte befasst sind. Kommission sowie dem ständigen TCRAI-
Ausschuss, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
4 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 4 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. fr

Änderungsantrag 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 
niedrigere Deckelung für 
Entschädigungen vorsehen, da sie sich 
nur auf einen einzigen Betrieb eines KI-
Systems bezieht, während sich die 
genannte Richtlinie auf eine Anzahl von 
Produkten oder sogar eine Produktlinie 
mit dem gleichen Mangel bezieht.

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, die körperliche, 
geistige und seelische Unversehrtheit und 
das Eigentum abdecken.

Or. fr

Änderungsantrag 222
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 14



PE652.460v01-00 146/171 AM\1205914DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 
niedrigere Deckelung für 
Entschädigungen vorsehen, da sie sich 
nur auf einen einzigen Betrieb eines KI-
Systems bezieht, während sich die 
genannte Richtlinie auf eine Anzahl von 
Produkten oder sogar eine Produktlinie 
mit dem gleichen Mangel bezieht.

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum, 
einschließlich der Daten und des digitalen 
Umfelds der betroffenen Person sowie 
anderer absoluter Rechte, abdecken, 
sofern deren Verletzung zu materiellen 
Schäden führen kann.

Or. en

Änderungsantrag 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 

(14) Diese Verordnung sollte nur 
Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit, das Eigentum und 
erhebliche immaterielle Schäden 
abdecken. Damit ein immaterieller 
Schaden als erheblich angesehen werden 
kann, muss die Person einen spürbaren 
Nachteil erlitten haben, und es muss sich 
um eine objektiv nachvollziehbare 
Beeinträchtigung persönlicher Interessen 
mit einem erheblichen wirtschaftlichen 
Verlust handeln. Diese Verordnung sollte 



AM\1205914DE.docx 147/171 PE652.460v01-00

DE

niedrigere Deckelung für Entschädigungen 
vorsehen, da sie sich nur auf einen 
einzigen Betrieb eines KI-Systems bezieht, 
während sich die genannte Richtlinie auf 
eine Anzahl von Produkten oder sogar eine 
Produktlinie mit dem gleichen Mangel 
bezieht.

auch die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 
niedrigere Deckelung für Entschädigungen 
vorsehen, da sie sich nur auf den Schaden 
einer einzelnen Person infolge eines 
einzelnen Betriebs eines KI-Systems 
bezieht, während sich die genannte 
Richtlinie auf eine Anzahl von Produkten 
oder sogar eine Produktlinie mit dem 
gleichen Mangel bezieht.

Or. en

Änderungsantrag 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen 
das Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 
niedrigere Deckelung für 
Entschädigungen vorsehen, da sie sich 
nur auf einen einzigen Betrieb eines KI-
Systems bezieht, während sich die 
genannte Richtlinie auf eine Anzahl von 
Produkten oder sogar eine Produktlinie 
mit dem gleichen Mangel bezieht.

(14) Aufgrund der besonderen 
Eigenschaften von KI-Systemen sollte die 
vorgeschlagene Verordnung sowohl 
materielle als auch immaterielle Schäden, 
einschließlich der Schäden an 
immateriellen Vermögensgegenständen 
und Daten, wie beispielsweise 
Datenverlust oder Datenlecks, festlegen 
und sicherstellen, dass Schäden im 
Einklang mit dem Grundrecht auf 
Wiedergutmachung des erlittenen 
Schadens stets in vollem Umfang ersetzt 
werden.
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Or. en

Änderungsantrag 225
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
 Anhang I – Teil B – Erwägung 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Höhe und das Ausmaß der 
Entschädigung sowie die Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen festlegen. Im 
Gegensatz zur Produkthaftungsrichtlinie 
sollte diese Verordnung eine deutlich 
niedrigere Deckelung für Entschädigungen 
vorsehen, da sie sich nur auf einen einzigen 
Betrieb eines KI-Systems bezieht, während 
sich die genannte Richtlinie auf eine 
Anzahl von Produkten oder sogar eine 
Produktlinie mit dem gleichen Mangel 
bezieht.

(14) In Einklang mit den Systemen der 
verschuldensunabhängigen Haftung der 
Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung 
nur Personen- oder Sachschäden gegen das 
Leben, die Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit und das Eigentum 
abdecken. Aus dem gleichen Grund sollte 
sie die Verjährungsfrist für die 
Geltendmachung von Haftungsansprüchen 
festlegen. Im Gegensatz zur 
Produkthaftungsrichtlinie sollte diese 
Verordnung eine deutlich niedrigere 
Deckelung für Entschädigungen vorsehen, 
da sie sich nur auf einen einzigen Betrieb 
eines KI-Systems bezieht, während sich die 
genannte Richtlinie auf eine Anzahl von 
Produkten oder sogar eine Produktlinie mit 
dem gleichen Mangel bezieht.

Or. de

Änderungsantrag 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 
Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nicht im Anhang zu dieser 

entfällt
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Verordnung aufgeführt sind, sollten 
weiterhin der verschuldensabhängigen 
Haftung unterliegen. Das innerstaatliche 
Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich 
der gesamten einschlägigen 
Rechtsprechung, in Bezug auf die Höhe 
und das Ausmaß des Schadensersatzes 
sowie die Verjährungsfrist sollten 
weiterhin Anwendung finden. Ein 
Betroffener, der einen von einem KI-
System verursachten Personen- oder 
Sachschäden erleidet, sollte aber von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 227
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 
Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nicht im Anhang zu dieser 
Verordnung aufgeführt sind, sollten 
weiterhin der verschuldensabhängigen 
Haftung unterliegen. Das innerstaatliche 
Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich 
der gesamten einschlägigen 
Rechtsprechung, in Bezug auf die Höhe 
und das Ausmaß des Schadensersatzes 
sowie die Verjährungsfrist sollten 
weiterhin Anwendung finden. Ein 
Betroffener, der einen von einem KI-
System verursachten Personen- oder 
Sachschäden erleidet, sollte aber von der 
Verschuldungsannahme des Betreibers 
profitieren.

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 
Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nach Kriterien, die durch ein klares 
Verfahren unter der Schirmherrschaft der 
Kommission zu bestimmen sind, nicht als 
System mit hohem Risiko eingestuft 
werden, sollten ungeachtet strengerer 
nationaler Gesetze und geltender 
Verbraucherschutzrichtlinien der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen. Das innerstaatliche Recht der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
gesamten einschlägigen Rechtsprechung, 
in Bezug auf die Höhe und das Ausmaß 
des Schadensersatzes sowie die 
Verjährungsfrist sollten weiterhin 
Anwendung finden. Ein Betroffener, der 
einen von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschäden erleidet, muss 
nachweisen, dass der beanstandete 
Schaden durch die KI verursacht wurde, 
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sollte aber von der Verschuldungsannahme 
des Betreibers profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 
Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nicht im Anhang zu dieser Verordnung 
aufgeführt sind, sollten weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen. Das innerstaatliche Recht der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
gesamten einschlägigen Rechtsprechung, 
in Bezug auf die Höhe und das Ausmaß 
des Schadensersatzes sowie die 
Verjährungsfrist sollten weiterhin 
Anwendung finden. Ein Betroffener, der 
einen von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschäden erleidet, sollte 
aber von der Verschuldungsannahme des 
Betreibers profitieren.

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 
Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nicht im Anhang zu dieser Verordnung 
aufgeführt sind, sollten weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen, sofern der Gerichtshof der 
Europäischen Union nichts anderes 
entscheidet. Das innerstaatliche Recht der 
Mitgliedstaaten, einschließlich deren 
einschlägiger Rechtsprechung, in Bezug 
auf die Höhe und das Ausmaß des 
Schadensersatzes sowie die 
Verjährungsfrist sollten weiterhin 
Anwendung finden. Ein Betroffener, der 
einen von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschäden erleidet, sollte 
aber von der Verschuldungsannahme des 
Betreibers profitieren.

Or. fr

Änderungsantrag 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

(15) Alle von KI-Systemen 
angetriebenen physischen oder virtuellen 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  
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Aktivitäten, Vorrichtungen oder Prozesse, 
die nicht im Anhang zu dieser Verordnung 
aufgeführt sind, sollten weiterhin der 
verschuldensabhängigen Haftung 
unterliegen. Das innerstaatliche Recht der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
gesamten einschlägigen Rechtsprechung, 
in Bezug auf die Höhe und das Ausmaß 
des Schadensersatzes sowie die 
Verjährungsfrist sollten weiterhin 
Anwendung finden. Ein Betroffener, der 
einen von einem KI-System verursachten 
Personen- oder Sachschäden erleidet, sollte 
aber von der Verschuldungsannahme des 
Betreibers profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

(16) Die von einem Betreiber zu 
erwartende Sorgfalt sollte in Einklang 
stehen mit (i) der Natur des KI-Systems, 
(ii) dem potenziell betroffenen gesetzlich 
geschützten Recht, (iii) dem potenziellen 
Personen- oder Sachschaden, den das KI-
System verursachen könnte, und (iv) der 
Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Schadens. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dem Betreiber die im KI-System 
verwendeten Algorithmen und Daten nur 
begrenzt bekannt sein könnten. Es sollte 
davon ausgegangen werden, dass der 
Betreiber bei der Auswahl eines geeigneten 
KI-Systems gebührende Sorgfalt walten 
lassen hat, wenn der Betreiber ein KI-
System ausgewählt hat, das gemäß 
[freiwillige Zertifizierung, vorgesehen auf 
S. 24 von COM(2020) 65 final] zertifiziert 
ist. Es sollte davon ausgegangen werden, 
dass der Betreiber im Betrieb des KI-

(16) Die von einem Betreiber zu 
erwartende Sorgfalt sollte in Einklang 
stehen mit (i) der Natur des KI-Systems, 
(ii) den Informationen über die Natur des 
KI-Systems, die dem Betreiber und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden, (iii) dem potenziell betroffenen 
gesetzlich geschützten Recht, (iv) dem 
potenziellen Personen- oder Sachschaden, 
den das KI-System verursachen könnte, 
und (v) der Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Schadens. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass dem Betreiber die im 
KI-System verwendeten Algorithmen und 
Daten nur begrenzt bekannt sein könnten, 
obwohl ein ausreichender 
Informationsstand sichergestellt sein 
sollte, der die entsprechende 
Dokumentation zu den Nutzungs- und 
Konstruktionsanweisungen, 
einschließlich des Quellcodes und der 
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Systems gebührende Sorgfalt walten lassen 
hat, wenn der Betreiber nachweisen kann, 
dass er tatsächlich und regelmäßig das KI-
System während des Betriebs überwacht 
und dem Hersteller potenzielle 
Unregelmäßigkeiten während des Betriebes 
gemeldet hat. Es sollte davon ausgegangen 
werden, dass der Betreiber in Bezug auf 
den Erhalt der betrieblichen 
Zuverlässigkeit gebührende Sorgfalt walten 
lassen hat, wenn der Betreiber alle vom 
Hersteller des KI-Systems bereitgestellten 
Aktualisierungen installiert hat.

vom KI-System genutzten Daten, vorsieht, 
die leicht über ein Pflichtexemplar 
zugänglich sein muss. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass der Betreiber 
bei der Auswahl eines geeigneten KI-
Systems gebührende Sorgfalt walten lassen 
hat, wenn der Betreiber ein KI-System 
ausgewählt hat, das gemäß [freiwillige 
Zertifizierung, vorgesehen auf S. 24 von 
COM(2020) 65 final] zertifiziert ist. Es 
sollte davon ausgegangen werden, dass der 
Betreiber im Betrieb des KI-Systems 
gebührende Sorgfalt walten lassen hat, 
wenn der Betreiber nachweisen kann, dass 
er tatsächlich und regelmäßig das KI-
System während des Betriebs überwacht 
und dem Hersteller potenzielle 
Unregelmäßigkeiten während des Betriebes 
gemeldet hat. Es sollte davon ausgegangen 
werden, dass der Betreiber in Bezug auf 
den Erhalt der betrieblichen 
Zuverlässigkeit gebührende Sorgfalt walten 
lassen hat, wenn der Betreiber alle vom 
Hersteller des KI-Systems bereitgestellten 
Aktualisierungen nach den Bestimmungen 
der Richtlinie (EU) 2019/770 installiert 
hat. Es sollte gebührend berücksichtigt 
werden, dass die weitgehend auf 
Freiwilligen beruhende Freie 
Softwaregemeinschaft in der Lage ist, 
Software für die Allgemeinheit zu 
erstellen, die ganz oder teilweise in KI-
Systeme integriert werden kann, ohne 
dabei automatisch den Verpflichtungen 
für Unternehmen zu unterliegen, die 
digitale Inhalte in professioneller 
Funktion bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(16) Die von einem Betreiber zu 
erwartende Sorgfalt sollte in Einklang 
stehen mit (i) der Natur des KI-Systems, 
(ii) dem potenziell betroffenen gesetzlich 
geschützten Recht, (iii) dem potenziellen 
Personen- oder Sachschaden, den das KI-
System verursachen könnte, und (iv) der 
Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Schadens. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dem Betreiber die im KI-System 
verwendeten Algorithmen und Daten nur 
begrenzt bekannt sein könnten. Es sollte 
davon ausgegangen werden, dass der 
Betreiber bei der Auswahl eines 
geeigneten KI-Systems gebührende 
Sorgfalt walten lassen hat, wenn der 
Betreiber ein KI-System ausgewählt hat, 
das gemäß [freiwillige Zertifizierung, 
vorgesehen auf S. 24 von COM(2020) 65 
final] zertifiziert ist. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass der Betreiber 
im Betrieb des KI-Systems gebührende 
Sorgfalt walten lassen hat, wenn der 
Betreiber nachweisen kann, dass er 
tatsächlich und regelmäßig das KI-System 
während des Betriebs überwacht und dem 
Hersteller potenzielle Unregelmäßigkeiten 
während des Betriebes gemeldet hat. Es 
sollte davon ausgegangen werden, dass der 
Betreiber in Bezug auf den Erhalt der 
betrieblichen Zuverlässigkeit gebührende 
Sorgfalt walten lassen hat, wenn der 
Betreiber alle vom Hersteller des KI-
Systems bereitgestellten Aktualisierungen 
installiert hat.

(16) Die von einem Frontend-Betreiber 
zu erwartende Sorgfalt sollte in Einklang 
stehen mit (i) der Natur des KI-Systems, 
(ii) dem potenziell betroffenen gesetzlich 
geschützten Recht, (iii) dem potenziellen 
Personen- oder Sachschaden, den das KI-
System verursachen könnte, und (iv) der 
Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Schadens. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dem Frontend-Betreiber die im KI-
System verwendeten Algorithmen und 
Daten nur begrenzt bekannt sein könnten. 
Es sollte davon ausgegangen werden, dass 
der Frontend-Betreiber bei der Auswahl 
eines geeigneten KI-Systems gebührende 
Sorgfalt walten lassen hat, wenn der 
Frontend-Betreiber ein KI-System 
ausgewählt hat, das gemäß [freiwillige 
Zertifizierung, vorgesehen auf S. 24 von 
COM(2020) 65 final] zertifiziert ist. Es 
sollte davon ausgegangen werden, dass der 
Frontend-Betreiber im Betrieb des KI-
Systems gebührende Sorgfalt walten lassen 
hat, wenn der Frontend-Betreiber 
nachweisen kann, dass er tatsächlich und 
regelmäßig das KI-System während des 
Betriebs überwacht und dem Backend-
Betreiber potenzielle Unregelmäßigkeiten 
während des Betriebes gemeldet hat. Es 
sollte davon ausgegangen werden, dass der 
Frontend-Betreiber in Bezug auf den 
Erhalt der betrieblichen Zuverlässigkeit 
gebührende Sorgfalt walten lassen hat, 
wenn der Frontend-Betreiber alle vom 
Backend-Betreiber des KI-Systems 
bereitgestellten Aktualisierungen installiert 
hat.

Or. en

Änderungsantrag 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(16) Die von einem Betreiber zu 
erwartende Sorgfalt sollte in Einklang 
stehen mit (i) der Natur des KI-Systems, 
(ii) dem potenziell betroffenen gesetzlich 
geschützten Recht, (iii) dem potenziellen 
Personen- oder Sachschaden, den das KI-
System verursachen könnte, und (iv) der 
Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Schadens. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dem Betreiber die im KI-System 
verwendeten Algorithmen und Daten nur 
begrenzt bekannt sein könnten. Es sollte 
davon ausgegangen werden, dass der 
Betreiber bei der Auswahl eines geeigneten 
KI-Systems gebührende Sorgfalt walten 
lassen hat, wenn der Betreiber ein KI-
System ausgewählt hat, das gemäß 
[freiwillige Zertifizierung, vorgesehen auf 
S. 24 von COM(2020) 65 final] zertifiziert 
ist. Es sollte davon ausgegangen werden, 
dass der Betreiber im Betrieb des KI-
Systems gebührende Sorgfalt walten lassen 
hat, wenn der Betreiber nachweisen kann, 
dass er tatsächlich und regelmäßig das KI-
System während des Betriebs überwacht 
und dem Hersteller potenzielle 
Unregelmäßigkeiten während des Betriebes 
gemeldet hat. Es sollte davon ausgegangen 
werden, dass der Betreiber in Bezug auf 
den Erhalt der betrieblichen 
Zuverlässigkeit gebührende Sorgfalt walten 
lassen hat, wenn der Betreiber alle vom 
Hersteller des KI-Systems bereitgestellten 
Aktualisierungen installiert hat.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

Or. en

Änderungsantrag 233
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(17) Um dem Betreiber den Nachweis 
zu ermöglichen, dass ihm bzw. ihr kein 
Verschulden vorzuwerfen ist, müssen die 
Hersteller zur Zusammenarbeit mit dem 
Betreiber verpflichtet werden. Europäische 
und nicht europäische Hersteller sollten 
außerdem verpflichtet werden, als 
Ansprechpartner zur Beantwortung aller 
Anfragen von Betreibern einen Vertreter 
für KI-Haftung in der Union zu benennen, 
unter Berücksichtigung von ähnlichen 
Bestimmungen wie in Artikel 37 DSGVO 
(behördlicher Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 (Vertreter des 
Herstellers).

(17) Um dem Betreiber den Nachweis 
zu ermöglichen, dass ihm kein 
Verschulden vorzuwerfen ist oder die 
betroffene Person das Vorliegen eines 
Verschuldens nicht nachweisen kann, 
müssen die Hersteller zur Zusammenarbeit 
mit beiden betroffenen Parteien 
verpflichtet werden. Europäische und nicht 
europäische Hersteller sollten außerdem 
verpflichtet werden, als Ansprechpartner 
zur Beantwortung aller Anfragen von 
Betreibern einen Vertreter für KI-Haftung 
in der Union zu benennen, unter 
Berücksichtigung von ähnlichen 
Bestimmungen wie in Artikel 37 DSGVO 
(behördlicher Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 (Vertreter des 
Herstellers).

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

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

6 Verordnung (EU) 2019/1020 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität 
von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1).

6 Verordnung (EU) 2019/1020 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität 
von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1).
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Or. en

Änderungsantrag 234
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

(17) Um dem Betreiber den Nachweis 
zu ermöglichen, dass ihm bzw. ihr kein 
Verschulden vorzuwerfen ist, müssen die 
Hersteller zur Zusammenarbeit mit dem 
Betreiber verpflichtet werden. Europäische 
und nicht europäische Hersteller sollten 
außerdem verpflichtet werden, als 
Ansprechpartner zur Beantwortung aller 
Anfragen von Betreibern einen Vertreter 
für KI-Haftung in der Union zu benennen, 
unter Berücksichtigung von ähnlichen 
Bestimmungen wie in Artikel 37 DSGVO 
(behördlicher Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 (Vertreter des 
Herstellers).

(17) Um dem Betreiber den Nachweis 
zu ermöglichen, dass ihm kein 
Verschulden vorzuwerfen ist, müssen die 
Hersteller zur Zusammenarbeit mit dem 
Betreiber, einschließlich der 
Bereitstellung hinreichend 
dokumentierter Informationen, 
verpflichtet werden. Europäische und nicht 
europäische Hersteller sollten außerdem 
verpflichtet werden, als Ansprechpartner 
zur Beantwortung aller Anfragen von 
Betreibern einen Vertreter für KI-Haftung 
in der Union zu benennen, unter 
Berücksichtigung von ähnlichen 
Bestimmungen wie in Artikel 37 DSGVO 
(behördlicher Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Vertreter des 
Herstellers).

_________________
5 Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).
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6 Verordnung (EU) 2019/1020 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität 
von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

(17) Um dem Betreiber den Nachweis 
zu ermöglichen, dass ihm bzw. ihr kein 
Verschulden vorzuwerfen ist, müssen die 
Hersteller zur Zusammenarbeit mit dem 
Betreiber verpflichtet werden. Europäische 
und nicht europäische Hersteller sollten 
außerdem verpflichtet werden, als 
Ansprechpartner zur Beantwortung aller 
Anfragen von Betreibern einen Vertreter 
für KI-Haftung in der Union zu benennen, 
unter Berücksichtigung von ähnlichen 
Bestimmungen wie in Artikel 37 DSGVO 
(behördlicher Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 (Vertreter des 
Herstellers).

(17) Um dem Frontend-Betreiber den 
Nachweis zu ermöglichen, dass ihm bzw. 
ihr kein Verschulden vorzuwerfen ist, 
müssen die Backend-Betreiber zur 
Zusammenarbeit mit dem Frontend-
Betreiber verpflichtet werden. Europäische 
und nicht europäische Hersteller sollten 
außerdem verpflichtet werden, als 
Ansprechpartner zur Beantwortung aller 
Anfragen von Frontend-Betreibern einen 
Vertreter für KI-Haftung in der Union zu 
benennen, unter Berücksichtigung von 
ähnlichen Bestimmungen wie in Artikel 37 
DSGVO (behördlicher 
Datenschutzbeauftragter), 
Artikel 3 Absatz 41 und 13 Absatz 4 der 
Verordnung 2018/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie 
Artikel 4 Absatz 2 und 5 der 
Verordnung 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 (Vertreter des 
Herstellers).

_________________ _________________
5Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 

5Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung 
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und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

6Verordnung (EU) 2019/1020 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität 
von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1).

6Verordnung (EU) 2019/1020 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität 
von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht 
der Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich auf die Fähigkeit und Optionen 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) sowie Start-ups in Bezug auf die 
Sicherstellung und Finanzierung ihrer auf 
neuen Technologien basierenden Projekte 
aus.
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Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen 
durchzuführen und letztendlich neue 
Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, und ob die Kunden bereit 
sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 
Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Or. fr

Änderungsantrag 237
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht 
der Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen durchzuführen 
und letztendlich neue Produkte und 

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte aus. Somit besteht 
der Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen und 
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Dienstleistungen anzubieten, und ob die 
Kunden bereit sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 
Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Forschung durchzuführen und letztendlich 
neue Produkte und Dienstleistungen, die 
zum Wohl der Gesellschaft beitragen, 
anzubieten, und ob die Kunden solchen 
Produkten und Dienstleistungen vertrauen 
und bereit sind, sie trotz des potenziellen 
Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden. In Anbetracht des 
dynamischen Charakters der Risiken, die 
mit KI-Systemen verbunden sind und 
denen die gesamte Öffentlichkeit 
potenziell ausgesetzt ist, sollten die 
zivilrechtlichen Haftungsregeln durch ein 
hohes Schutzniveau für potenziell 
betroffene Personen und öffentliche 
Güter geregelt werden. 

Or. en

Änderungsantrag 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht der 
Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von KMU sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht der 
Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
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Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen durchzuführen 
und letztendlich neue Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten, und ob die 
Kunden bereit sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 
Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen durchzuführen 
und letztendlich neue Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten, und ob die 
Kunden bereit sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 
Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht der 
Zweck der Haftung nicht nur darin, 
wichtige gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen durchzuführen 
und letztendlich neue Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten, und ob die 
Kunden bereit sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 

(18) Der Gesetzgeber hat die 
Haftungsrisiken in Verbindung mit KI-
Systemen während ihres gesamten 
Lebenszyklus, von der Entwicklung über 
den Einsatz bis zum Lebensende, zu 
betrachten. Die Aufnahme von KI-
Systemen in ein Produkt oder eine 
Dienstleistung stellt für Unternehmen ein 
finanzielles Risiko dar und wirkt sich 
folglich stark auf die Fähigkeit und 
Optionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in 
Bezug auf die Sicherstellung und 
Finanzierung ihrer auf neuen Technologien 
basierenden Projekte aus. Somit besteht der 
Zweck der Haftung nicht nur darin, 
gesetzlich geschützte Rechte von 
Einzelpersonen zu wahren, sondern stellt 
auch einen Faktor dar, der bestimmt, ob 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Start-ups, in der Lage sind, Kapital 
aufzunehmen, Innovationen durchzuführen 
und letztendlich neue Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten, und ob die 
Kunden bereit sind, solche Produkte und 
Dienstleistungen trotz des potenziellen 
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Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Risikos und der gegen sie geltend 
gemachten rechtlichen Forderungen zu 
verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

(19) Eine Versicherung kann dabei 
helfen, sicherzustellen, dass Opfer eine 
effektive Entschädigung erhalten und die 
Risiken aller versicherten Personen 
gebündelt werden. Einer der Faktoren, 
auf dessen Grundlage 
Versicherungsgesellschaften ihr Angebot 
an Versicherungsprodukten und -
dienstleistungen stützen, ist die 
Risikobeurteilung nach Zugang zu 
ausreichenden Daten über den 
Forderungsverlauf. Besteht kein Zugang 
zu hochwertigen Daten oder ist deren 
Qualität unzureichend, könnte das ein 
Grund dafür sein, warum es anfänglich 
schwierig ist, Versicherungsprodukte für 
neue und aufkommende Technologien zu 
erstellen. Verstärkter Zugang und 
Optimierung der durch neue 
Technologien generierten Daten hingegen 
verbessern die Fähigkeit der Versicherer, 
aufkommende Risiken zu modellieren und 
die Entwicklung von innovativeren 
Schutzmodalitäten zu stärken.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
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Anhang I – Teil B – Erwägung 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

(19) Eine Versicherung kann dabei 
helfen, sicherzustellen, dass Opfer eine 
effektive Entschädigung erhalten und die 
Risiken aller versicherten Personen 
gebündelt werden. Einer der Faktoren, 
auf dessen Grundlage 
Versicherungsgesellschaften ihr Angebot 
an Versicherungsprodukten und -
dienstleistungen stützen, ist die 
Risikobeurteilung nach Zugang zu 
ausreichenden Daten über den 
Forderungsverlauf. Besteht kein Zugang 
zu hochwertigen Daten oder ist deren 
Qualität unzureichend, könnte das ein 
Grund dafür sein, warum es anfänglich 
schwierig ist, Versicherungsprodukte für 
neue und aufkommende Technologien zu 
erstellen. Verstärkter Zugang und 
Optimierung der durch neue 
Technologien generierten Daten hingegen 
verbessern die Fähigkeit der Versicherer, 
aufkommende Risiken zu modellieren und 
die Entwicklung von innovativeren 
Schutzmodalitäten zu stärken.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 242
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

(19) Eine Versicherung kann dabei 
helfen, sicherzustellen, dass Opfer eine 
effektive Entschädigung erhalten und die 
Risiken aller versicherten Personen 
gebündelt werden. Einer der Faktoren, auf 
dessen Grundlage 
Versicherungsgesellschaften ihr Angebot 
an Versicherungsprodukten und -

(19) Eine Versicherung kann dabei 
helfen, sicherzustellen, dass Opfer eine 
effektive Entschädigung erhalten und die 
Risiken aller versicherten Personen 
gebündelt werden. Einer der Faktoren, auf 
dessen Grundlage 
Versicherungsgesellschaften ihr Angebot 
an Versicherungsprodukten und -
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dienstleistungen stützen, ist die 
Risikobeurteilung nach Zugang zu 
ausreichenden Daten über den 
Forderungsverlauf. Besteht kein Zugang zu 
hochwertigen Daten oder ist deren Qualität 
unzureichend, könnte das ein Grund dafür 
sein, warum es anfänglich schwierig ist, 
Versicherungsprodukte für neue und 
aufkommende Technologien zu erstellen. 
Verstärkter Zugang und Optimierung der 
durch neue Technologien generierten 
Daten hingegen verbessern die Fähigkeit 
der Versicherer, aufkommende Risiken zu 
modellieren und die Entwicklung von 
innovativeren Schutzmodalitäten zu 
stärken.

dienstleistungen stützen, ist die 
Risikobeurteilung nach Zugang zu 
ausreichenden Daten über den 
Forderungsverlauf. Besteht kein Zugang zu 
hochwertigen Daten oder ist deren Qualität 
unzureichend, könnte das ein Grund dafür 
sein, warum es anfänglich schwierig ist, 
Versicherungsprodukte für neue und 
aufkommende Technologien zu erstellen. 
Verstärkter Zugang und Optimierung der 
durch neue Technologien generierten 
Daten in Verbindung mit einer 
Verpflichtung zur Bereitstellung 
hinreichend dokumentierter 
Informationen hingegen verbessern die 
Fähigkeit der Versicherer, aufkommende 
Risiken zu modellieren und die 
Entwicklung von innovativeren 
Schutzmodalitäten zu stärken.

Or. en

Änderungsantrag 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen 
im Laufe der Entwicklung der 
Technologie erstellt wurden. Viele 
Versicherer spezialisieren sich auf 
bestimmte Marktsegmente (z. B. KMU) 
oder auf den Versicherungsschutz für 
bestimmte Produktarten (z. B. 
Elektroartikel), was bedeutet, dass für den 
Versicherten normalerweise ein 
Versicherungsprodukt zur Verfügung 
steht. Wird eine neue Art von 
Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende 

entfällt
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Lösung entwickeln und anbieten, so dass 
die Versicherungslücke geschlossen wird. 
In Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Höchstbeträgen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, für 
eine begrenzte Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der 
die spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

Or. en

Änderungsantrag 244
Sergey Lagodinsky

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Höchstbeträgen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, für 
eine begrenzte Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten aufgefordert 
werden, einen besonderen 
Entschädigungsfonds zur Ergänzung der 
Haftpflichtversicherung einzurichten, um 
sicherzustellen, dass Schäden in Fällen, 
in denen kein Versicherungsschutz 
besteht, wirksam ausgeglichen werden 
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spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

können. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und die Verpflichtung zur 
Information aller potentiell betroffenen 
Personen zu erfüllen, wird das Vorliegen 
der entsprechenden Versicherung und des 
entsprechenden Fonds durch eine 
individuelle Registrierungsnummer, die in 
einem spezifischen Unionsregister geführt 
wird, für die Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht, so dass sich jeder, der mit dem 
KI-System umgeht, über die 
Vorgehensweise bei Eintritt eines 
Personen- oder Sachschadens, die damit 
verbundenen Haftungsgrenzen, die 
Namen und Funktionen des Betreibers 
und alle anderen maßgeblichen 
Einzelheiten informieren kann.

Or. en

Änderungsantrag 245
Marion Walsmann

Entschließungsantrag
 Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird.
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Entschädigung deutlich über den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Höchstbeträgen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, für 
eine begrenzte Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der 
die spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

Or. de

Änderungsantrag 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Höchstbeträgen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, für 
eine begrenzte Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der 
die spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, sodass die 
Versicherungslücke geschlossen wird.
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Or. fr

Änderungsantrag 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

(20) Aufgrund fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf sollte untersucht 
werden, wie und unter welchen 
Bedingungen die Haftung 
versicherungsfähig ist. Es gibt bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Eine Einheitslösung 
ist jedoch schwer vorstellbar und der 
Versicherungsmarkt braucht Zeit, um sich 
anpassen zu können. Die Kommission 
sollte eng mit dem Versicherungsmarkt 
zusammenarbeiten, um innovative 
Versicherungsprodukte zu entwickeln, die 
die Versicherungslücke schließen könnten. 
In Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

Or. en
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Änderungsantrag 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf aus Gründen wie der 
Aktualisierung der Algorithmen oder der 
Anonymisierung der Daten gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, sodass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

Or. fr

Änderungsantrag 249
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.

(20) Trotz fehlender Daten über den 
Forderungsverlauf gibt es bereits 
Versicherungsprodukte, die für einen 
Bereich nach dem anderen und einen 
Versicherungsschutz nach dem anderen im 
Laufe der Entwicklung der Technologie 
erstellt wurden. Viele Versicherer 
spezialisieren sich auf bestimmte 
Marktsegmente (z. B. KMU) oder auf den 
Versicherungsschutz für bestimmte 
Produktarten (z. B. Elektroartikel), was 
bedeutet, dass für den Versicherten 
normalerweise ein Versicherungsprodukt 
zur Verfügung steht. Wird eine neue Art 
von Versicherung notwendig, wird der 
Versicherungsmarkt eine passende Lösung 
entwickeln und anbieten, so dass die 
Versicherungslücke geschlossen wird. In 
Ausnahmefällen, beispielsweise bei einem 
massiven Schadensereignis, in denen die 
Entschädigung deutlich über den in dieser 
Verordnung festgelegten Höchstbeträgen 
liegt, sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für eine begrenzte 
Zeit einen besonderen 
Entschädigungsfonds einzurichten, der die 
spezifischen Bedürfnisse dieser Fälle 
abdeckt.
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Änderungsantrag 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Anhang I – Teil B – Erwägung 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

(21) Es ist von größter Bedeutung, dass 
künftige Änderungen an diesem Text Hand 
in Hand mit einer notwendigen 
Überarbeitung der 
Produkthaftungsrichtlinie gehen. Für die 
Einführung von neuen Haftungsregelungen 

(21) Es ist von größter Bedeutung, dass 
künftige Änderungen an diesem Text Hand 
in Hand mit einer notwendigen 
Überarbeitung der 
Produkthaftungsrichtlinie gehen. Für die 
Einführung von neuen Haftungsregelungen 
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für Betreiber von KI-Systemen ist es 
notwendig, dass die Bestimmungen dieser 
Verordnung und die Überarbeitung der 
Produkthaftungsrichtlinie im Sinne der 
Substanz sowie des Ansatzes eng 
abgestimmt werden, damit sie zusammen 
einen konsistenten Haftungsrahmen für KI-
Systeme bilden, in dem die Interessen von 
Herstellern, Betreibern und betroffenen 
Personen in Bezug auf das 
Haftungsrisiko ausgewogen sind. Deshalb 
bedarf es der Anpassung und 
Rationalisierung der Definitionen von KI-
System, Betreiber, Hersteller, Entwickler, 
Mangel, Produkt und Dienstleistung in 
allen Gesetzgebungstexten.

für Frontend- und Backend-Betreiber von 
KI-Systemen ist es notwendig, dass die 
Bestimmungen dieser Verordnung und die 
Überarbeitung der 
Produkthaftungsrichtlinie im Sinne der 
Substanz sowie des Ansatzes eng 
abgestimmt werden, damit sie zusammen 
einen konsistenten Haftungsrahmen für KI-
Systeme bilden.
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