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Änderungsantrag 310
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen auf der Grundlage 
ethischer Grundsätze insbesondere für die 
Entwicklung, den Einsatz und die 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
daher auf einer Reihe von zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses, wie 
einem hohen Schutz der Gesundheit, der 
Sicherheit, der Umwelt, der Grundrechte 
sowie der Werte, einschließlich der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, 
und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, den 
Einsatz und die Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. en

Änderungsantrag 311
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
gesetzlicher Mindestrahmen insbesondere 
für die Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird oder aufgrund der 
Notwendigkeit, den Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen oder 
der in dieser Verordnung genannten 
ethischen Grundsätze sicherzustellen, 
gerechtfertigt ist.

Or. en

Änderungsantrag 312
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
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des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wobei den Mitgliedstaaten eine eindeutige 
Möglichkeit eingeräumt wird, die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung von KI-Systemen zu 
beschränken, die die Integrität und die 
Souveränität dieser Staaten und ihrer 
Bevölkerungen bedrohen oder gefährden 
könnten.

Or. fr

Änderungsantrag 313
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein harmonisierter, 
ausgewogener, einheitlicher Rechtsrahmen 
insbesondere für die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung künstlicher 
Intelligenz im Einklang mit den Werten, 
Grundsätzen, Zielen und Grundrechten 
der Union festgelegt wird. Diese 
Verordnung beruht auf einer Reihe von 
zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.
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Or. ro

Änderungsantrag 314
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
der Grundrechte, und gewährleistet den 
grenzüberschreitenden freien Verkehr KI-
gestützter Waren und Dienstleistungen, 
wodurch verhindert wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein einheitlicher 
Rechtsrahmen insbesondere für die 
Entwicklung, Vermarktung und 
Verwendung künstlicher Intelligenz im 
Einklang mit den Werten der Union 
festgelegt wird. Diese Verordnung beruht 
auf einer Reihe von zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses, wie einem hohen 
Schutz der Gesundheit, der Umwelt, der 
Sicherheit und der Grundrechte, und 
gewährleistet den grenzüberschreitenden 
freien Verkehr KI-gestützter Waren und 
Dienstleistungen, wodurch verhindert wird, 
dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung, 
Vermarktung und Verwendung von KI-
Systemen beschränken, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch diese Verordnung 
erlaubt wird.

Or. fr

Änderungsantrag 315
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Der Begriff „künstliche 
Intelligenz“ (KI) bezieht sich auf von 
Menschen entwickelte Systeme, die 
mithilfe verschiedener Techniken und 
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Ansätze Ergebnisse hervorbringen 
können, die sich auf Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen und 
Entscheidungen auswirken können. Der 
Kontext, in dem sie verwendet werden, ist 
entscheidend für den Umfang und die Art 
des Einflusses, den sie haben können, 
sowie für die Frage, ob sie von einem 
Beobachter als „intelligent“ 
wahrgenommen werden. Der Begriff 
„automatisierte Entscheidungsfindung“ 
(ADM) wurde vorgeschlagen, da dadurch 
die mögliche Mehrdeutigkeit des Begriffs 
„KI“ vermieden werden könnte. ADM 
bedeutet, dass ein Nutzer eine 
Entscheidung zunächst teilweise oder 
vollständig mittels Software oder eines 
Diensts an eine Einrichtung delegiert. 
Diese Stelle wiederum nutzt automatisch 
ausgeführte Entscheidungsmodelle, um 
im Namen eines Nutzers eine Handlung 
durchzuführen oder Informationen für 
die Entscheidungen des Nutzers bei der 
Durchführung einer Handlung zu liefern.

Or. en

Änderungsantrag 316
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Diese Verordnung stärkt die 
technologische Führungsrolle der EU 
und bietet die rechtlichen Hebel, um die 
Auswirkungen der Nutzung künstlicher 
Intelligenz zu nutzen, indem sichergestellt 
wird, dass ebendiese einerseits auf 
sozialer und ökologischer Ebene 
nutzbringende Ergebnisse und 
andererseits wesentliche 
Wettbewerbsvorteile für die europäischen 
Unternehmen und die europäische 
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Wirtschaft mit sich bringt.

Or. ro

Änderungsantrag 317
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren, was 
sich auf Tätigkeiten in verschiedenen 
Bereichen auswirkt, darunter der 
Klimawandel, Finanzen, Verkehr, 
Landwirtschaft, Umwelt, Gesundheit, der 
öffentliche Sektor, die Innenpolitik und 
die Lebensqualität. Einige Mitgliedstaaten 
haben bereits die Verabschiedung 
nationaler Vorschriften in Erwägung 
gezogen, damit künstliche Intelligenz 
sicher ist und unter Einhaltung der 
Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche, nicht 
harmonisierte nationale Vorschriften 
können zu einer Fragmentierung des 
Binnenmarkts führen und würden die 
Rechtssicherheit für Akteure, die KI-
Systeme entwickeln oder verwenden, sowie 
für natürliche Personen, die unmittelbar 
oder mittelbar von den Auswirkungen der 
Umsetzung von KI-Systemen betroffen 
sind, gleichermaßen beeinträchtigen. 
Daher sollte in der gesamten Union ein 
einheitlich hohes, harmonisiertes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
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Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

indem den Akteuren einheitliche, 
transparente, eindeutige Verpflichtungen 
auferlegt werden und der gleiche 
verhältnismäßige Schutz der zwingenden 
Gründe des Allgemeininteresses und der 
Rechte von Personen im gesamten 
Binnenmarkt auf der Grundlage des 
Artikels 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) gewährleistet wird. Soweit diese 
Verordnung konkrete Vorschriften zum 
Schutz von Privatpersonen im Hinblick auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. ro

Änderungsantrag 318
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
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wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Dennoch sollte die Wahrung der 
rechtlichen – insbesondere 
verfassungsrechtlichen – Besonderheiten 
der Mitgliedstaaten es ihnen ermöglichen, 
spezifische Ausnahmen in Anspruch zu 
nehmen, wenn ihr nationales 
Schutzniveau im Bereich der Sicherheit 
und der personenbezogenen Daten höher 
ist. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. fr
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Änderungsantrag 319
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz sicher ist und unter Einhaltung 
der Grundrechte entwickelt und verwendet 
wird. Unterschiedliche nationale 
Vorschriften können zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
und würden die Rechtssicherheit für 
Akteure, die KI-Systeme entwickeln oder 
verwenden, beeinträchtigen. Daher sollte in 
der gesamten Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau sichergestellt werden, wobei 
Unterschiede, die den freien Verkehr von 
KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Akteuren einheitliche 
Verpflichtungen auferlegt werden und der 
gleiche Schutz der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 

(2) Systeme der künstlichen Intelligenz 
(KI-Systeme) können problemlos in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, auch 
grenzüberschreitend, eingesetzt werden 
und in der gesamten Union verkehren. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits die 
Verabschiedung nationaler Vorschriften in 
Erwägung gezogen, damit künstliche 
Intelligenz vertrauenswürdig und sicher 
ist und unter Einhaltung der Grundrechte 
entwickelt und verwendet wird. 
Unterschiedliche nationale Vorschriften 
können zu einer Fragmentierung des 
Binnenmarkts führen und würden die 
Rechtssicherheit für Akteure, die KI-
Systeme entwickeln oder verwenden, 
beeinträchtigen. Daher sollte zur 
Erreichung einer vertrauenswürdigen KI 
in der gesamten Union ein einheitlich 
hohes Schutzniveau sichergestellt werden, 
wobei Unterschiede, die den freien 
Verkehr von KI-Systemen und damit 
zusammenhängenden Produkten und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
behindern, vermieden werden sollten, 
indem den Entwicklern, Betreibern und 
Nutzern einheitliche Verpflichtungen 
auferlegt werden und der gleiche Schutz 
der zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses und der Rechte von 
Personen im gesamten Binnenmarkt auf 
der Grundlage des Artikels 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gewährleistet 
wird. Soweit diese Verordnung konkrete 
Vorschriften zum Schutz von 
Privatpersonen im Hinblick auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthält, mit denen vor allem die 
Verwendung von KI-Systemen zur 
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wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung 
in öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken eingeschränkt 
wird, sollte sich diese Verordnung in 
Bezug auf diese konkreten Vorschriften 
auch auf Artikel 16 AEUV stützen. 
Angesichts dieser konkreten Vorschriften 
und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV 
ist es angezeigt, den Europäischen 
Datenschutzausschuss zu konsultieren.

Or. en

Änderungsantrag 320
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe von Technologien, die sich 
rasant entwickeln und zu vielfältigem 
Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
über das gesamte Spektrum industrieller 
und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg 
beitragen können. Durch die Verbesserung 
der Vorhersage, Optimierung der Abläufe, 
Ressourcenzuweisung und 
Personalisierung digitaler Lösungen, die 
Einzelpersonen und Organisationen zur 
Verfügung stehen, kann die Verwendung 
künstlicher Intelligenz den Unternehmen 
wesentliche Wettbewerbsvorteile 
verschaffen und zu guten Ergebnissen für 
Gesellschaft und Umwelt führen, 
beispielsweise in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft, 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Infrastrukturmanagement, Energie, 
Verkehr und Logistik, öffentliche 
Dienstleistungen, Sicherheit, Justiz, 
Ressourcen- und Energieeffizienz sowie 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel.

(3) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe von Technologien, die sich 
rasant entwickeln und zu vielfältigem 
Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
über das gesamte Spektrum industrieller 
und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg 
beitragen können, wenn sie im Einklang 
mit den einschlägigen ethischen 
Grundsätzen entwickelt wurden. Durch 
die Verbesserung der Vorhersage, 
Optimierung der Abläufe, 
Ressourcenzuweisung und 
Personalisierung digitaler Lösungen, die 
Einzelpersonen und Organisationen zur 
Verfügung stehen, kann die Verwendung 
künstlicher Intelligenz den Unternehmen 
wesentliche Wettbewerbsvorteile 
verschaffen und zu guten Ergebnissen für 
Gesellschaft und Umwelt führen, 
beispielsweise in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft, 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Infrastrukturmanagement, Energie, 
Verkehr und Logistik, öffentliche 
Dienstleistungen, Sicherheit, Justiz, 
Ressourcen- und Energieeffizienz sowie 
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Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel.

Or. en

Änderungsantrag 321
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Durch die Verwendung von 
Systemen künstlicher Intelligenz durch 
die Staaten, die Gebietskörperschaften 
oder in ihrem Namen muss es möglich 
sein, den Zugang zu Sozialleistungen und 
zu sozialen Rechten zu verbessern. Diese 
Technologie muss eingesetzt werden, um 
das schwerwiegende Problem der 
Nichtinanspruchnahme zu bekämpfen 
und um die Lebensbedingungen der 
Bevölkerungen und den Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen zu 
verbessern. Die Verwendung von KI-
Systemen muss nach diesen Folgen für 
die sozialen Rechte bewertet werden. Die 
Mitgliedstaaten verzichten auf jegliche 
Verwendung, die schädliche 
Auswirkungen auf den Zugang zu 
sozialen Rechten mit sich bringen oder 
das soziale Sicherheitsnetz der Bürger 
verschlechtern würde.

Or. fr

Änderungsantrag 322
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind, seien sie 
individueller, gesellschaftlicher oder 
ökologischer Art. Ein solcher Schaden 
kann materieller oder immaterieller Art 
sein. Der Begriff „Schäden“ sollte als 
Verletzung oder Schädigung des Lebens, 
der Gesundheit, der körperlichen 
Unversehrtheit und des Eigentums einer 
natürlichen oder juristischen Person, als 
wirtschaftliche Schädigung von 
Einzelpersonen, Schädigung ihrer 
Umwelt, Sicherheit und anderer im 
Anwendungsbereich der Richtlinien nach 
dem neuen Konzept definierter Aspekte 
verstanden werden, darunter kollektive 
Schäden wie Schädigungen der 
Gesellschaft, des demokratischen 
Prozesses und der Umwelt oder Aspekte, 
die den grundlegenden ethischen 
Grundsätzen entgegenstehen. 
Immaterielle Schäden sollten als Schäden 
verstanden werden, in deren Folge die 
betroffene Person erhebliche Nachteile, 
eine objektive und nachweisliche 
Beeinträchtigung ihrer persönlichen 
Interessen und einen wirtschaftlichen 
Verlust erleidet, der beispielsweise unter 
Berücksichtigung jährlicher 
Durchschnittswerte früherer Einnahmen 
und anderer einschlägiger Umstände 
berechnet wird. Ein solcher immaterieller 
Schaden kann daher in einer psychischen 
Schädigung, einer Rufschädigung oder 
einer Änderung der Rechtsstellung 
bestehen. Schäden können verursacht 
werden (i) durch punktuelle Ereignisse, 
(ii) eine Exposition gegenüber 
schädlichen algorithmischen Verfahren 
im Laufe der Zeit sowie (iii) Maßnahmen, 
die auf eine Reihe von Akteuren verteilt 
sind, bei denen die den Schaden 
verursachende Einrichtung nicht 
unbedingt diejenige ist, die die KI nutzt, 
oder (iv) durch den Einsatz von KI für 
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Verwendungszwecke, die sich von 
denjenigen unterscheiden, die für das 
jeweilige System vorgesehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 323
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind, 
insbesondere diejenigen von 
Randgruppen und bereits 
schutzbedürftigen Personen. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein und Menschen und 
die Umwelt betreffen. Mit KI lässt sich 
zwar dank der Effizienz bei der Nutzung 
von Ressourcen und Energie der 
Klimawandel eindämmen, es besteht aber 
auch die Gefahr, die Lage zu 
verschlimmern, denn durch die 
Vervielfältigung der Nutzung könnten, 
falls bei den Nutzungen keine 
Priorisierung erfolgt, 
Energieeinsparungen hinfällig werden.

Or. fr

Änderungsantrag 324
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die 
durch das Unionsrecht geschützt sind. Ein 
solcher Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte, die durch das 
Unionsrecht geschützt sind, sowie die 
Interessen und Rechte der Mitgliedstaaten 
mit einer starken verfassungsrechtlichen 
Tradition, die über den Schutz des 
Unionsrechts hinausgehen würde, 
schädigen. Ein solcher Schaden kann 
materieller oder immaterieller Art sein.

Or. fr

Änderungsantrag 325
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein.

(4) Gleichzeitig kann künstliche 
Intelligenz je nach den Umständen ihrer 
konkreten Anwendung und Nutzung 
Risiken mit sich bringen und öffentliche 
Interessen und Rechte schädigen, die durch 
das Unionsrecht geschützt sind. Ein solcher 
Schaden kann materieller oder 
immaterieller Art sein und eine oder 
mehrere Personen, eine Gruppe von 
Personen oder die Gesellschaft insgesamt 
betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 326
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit und den 
Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses 
Ziels sollten Vorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

(5) Daher ist ein Rechtsrahmen der 
Union mit harmonisierten Vorschriften für 
künstliche Intelligenz auf der Grundlage 
ethischer Grundsätze erforderlich, um die 
Entwicklung, Verwendung und 
Verbreitung künstlicher Intelligenz im 
Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig 
einen hohen Schutz öffentlicher Interessen 
wie Gesundheit und Sicherheit, Umwelt 
und den Schutz der durch das Unionsrecht 
anerkannten und geschützten Grundrechte 
und Werte, einschließlich Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, zu gewährleisten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels sollten 
Vorschriften für die Entwicklung, das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
bestimmter KI-Systeme festgelegt werden, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass 
diesen Systemen der Grundsatz des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs 
zugutekommen kann. Durch die Festlegung 
dieser Vorschriften unterstützt die 
Verordnung das vom Europäischen Rat33 
formulierte Ziel der Union, bei der 
Entwicklung einer sicheren, 
vertrauenswürdigen und ethisch 
vertretbaren künstlichen Intelligenz 
weltweit eine Führungsrolle einzunehmen, 
und sorgt für den vom Europäischen 
Parlament34 ausdrücklich geforderten 
Schutz von Ethikgrundsätzen.

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

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

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).

34 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien, 
2020/2012 (INL).
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Or. en

Änderungsantrag 327
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch 
eine Liste spezifischer Techniken und 
Konzepte für seine Entwicklung ergänzt 
werden, die im Lichte der 
Marktentwicklungen und der technischen 
Entwicklungen auf dem neuesten Stand 
gehalten werden sollte, indem die 
Kommission delegierte Rechtsakte zur 
Änderung dieser Liste erlässt.

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet).

Or. en
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Änderungsantrag 328
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden sollte, 
indem die Kommission delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Liste 
erlässt.

(6) Der Begriff „KI-System“ sollte klar 
definiert werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität zu bieten, um künftigen 
technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Begriffsbestimmung sollte 
auf den wesentlichen funktionalen 
Merkmalen der Software beruhen, 
insbesondere darauf, dass sie im Hinblick 
auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse 
wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen 
oder Entscheidungen hervorbringen kann, 
die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren, sei es physisch oder digital. 
KI-Systeme können so konzipiert sein, 
dass sie mit verschiedenen Graden der 
Autonomie arbeiten und eigenständig oder 
als Bestandteil eines Produkts verwendet 
werden können, unabhängig davon, ob das 
System physisch in das Produkt integriert 
ist (eingebettet) oder der Funktion des 
Produkts dient, ohne darin integriert zu 
sein (nicht eingebettet). Die Bestimmung 
des Begriffs „KI-System“ sollte durch eine 
Liste spezifischer Techniken und Konzepte 
für seine Entwicklung ergänzt werden, die 
im Lichte der Marktentwicklungen und der 
technischen Entwicklungen durch das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur 
Änderung dieser Liste auf dem neuesten 
Stand gehalten werden sollte.

Or. fr

Änderungsantrag 329
Emmanuel Maurel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Es sei darauf hingewiesen, dass 
KI-Systeme einigen Grundprinzipien 
entsprechen sollten: der 
Schadensvermeidung, dem Schutz der 
Grundrechte, dem Vertrauen, das ihnen 
die Endbegünstigten entgegenbringen, 
und der Nachhaltigkeit solcher Systeme. 
Im Übrigen hat die Gruppe hochrangiger 
Sachverständiger für KI unter den sieben 
wesentlichen Anforderungen an die KI 
das „gesellschaftliche und ökologische 
Wohlergehen“ genannt. Somit ist der 
gesellschaftliche und ökologische 
Mehrwert jeder neu entwickelten 
Technologie stets zu hinterfragen und zu 
bewerten.

Or. fr

Änderungsantrag 330
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Damit KI-Systeme ein hohes Maß 
an Schutz der Grundrechte sicherstellen, 
muss die Frage der digitalen Kluft gestellt 
werden. Diese Verordnung kann nur 
wirksam sein, wenn sie mit einer Politik 
der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und der Sensibilisierung für diese 
Technologien, für die Verzerrungen, die 
sie mit sich bringen, und für die Abhilfen, 
die bei Fehlern zur Verfügung stehen, 
einhergeht.

Or. fr
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Änderungsantrag 331
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
ausgelegt werden.

(7) Der in dieser Verordnung 
verwendete Begriff „biometrische Daten“ 
steht im Einklang mit dem Begriff 
„biometrische Daten“ im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates35, Artikel 3 
Nummer 18 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates36 und Artikel 3 
Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates37 und sollte im Einklang damit 
angewendet und ausgelegt werden.

_________________ _________________
35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

35 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

36 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 

37 Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
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personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

Or. ro

Änderungsantrag 332
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union zu gewährleisten, sollten 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Vorschriften in nichtdiskriminierender 
Weise für Anbieter von KI-Systemen – 
unabhängig davon, ob sie in der Union 
oder in einem Drittland niedergelassen sind 
– und für Nutzer von KI-Systemen, die in 
der Union ansässig oder niedergelassen 
sind, gelten.

(10) Um einen ausgewogenen Ansatz 
auf dem Binnenmarkt in einem Klima der 
Rechtssicherheit zu gewährleisten sowie 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
europäischen Unternehmen und einen 
wirksamen Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in der 
gesamten Union, sollten die in dieser 
Verordnung festgelegten Vorschriften in 
nichtdiskriminierender Weise für Anbieter 
von KI-Systemen – unabhängig davon, ob 
sie in der Union oder in einem Drittland 
niedergelassen sind – und für Nutzer von 
KI-Systemen, die in der Union ansässig 
oder niedergelassen sind, gelten.

Or. ro

Änderungsantrag 333
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Um jedoch 
bestehenden Vereinbarungen und 
besonderen Erfordernissen für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnern, mit denen Informationen und 
Beweismittel ausgetauscht werden, 
Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung nicht für Behörden eines 
Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 

(11) Angesichts ihres digitalen 
Charakters sollten bestimmte KI-Systeme 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, selbst wenn sie in der 
Union weder in Verkehr gebracht noch in 
Betrieb genommen oder verwendet 
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein in der Union ansässiger oder 
niedergelassener Akteur bestimmte 
Dienstleistungen an einen außerhalb der 
Union ansässigen oder niedergelassenen 
Akteur im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit vergibt, die von einem KI-System 
ausgeübt werden soll, das als hochriskant 
einzustufen wäre und sich auf in der Union 
ansässige natürliche Personen auswirken 
würde. Unter diesen Umständen könnte das 
von dem Akteur außerhalb der Union 
betriebene KI-System Daten verarbeiten, 
die rechtmäßig in der Union erhoben und 
aus der Union übertragen wurden, und 
sodann dem vertraglichen Akteur in der 
Union die aus dieser Verarbeitung 
resultierenden Ergebnisse dieses KI-
Systems liefern, ohne dass dieses KI-
System dabei in der Union in Verkehr 
gebracht, in Betrieb genommen oder 
verwendet wird. Um die Umgehung dieser 
Verordnung zu verhindern und einen 
wirksamen Schutz in der Union ansässiger 
natürlicher Personen zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung auch für Anbieter 
und Nutzer von KI-Systemen gelten, die in 
einem Drittland ansässig oder 
niedergelassen sind, soweit die von diesen 
Systemen erzeugten Ergebnisse in der 
Union verwendet werden. Die verwendeten 
Daten dürfen nur in Europa gespeichert 
werden. Um jedoch bestehenden 
Vereinbarungen und besonderen 
Erfordernissen für die Zusammenarbeit mit 
ausländischen Partnern, mit denen 
Informationen und Beweismittel 
ausgetauscht werden, Rechnung zu tragen, 
sollte diese Verordnung nicht für Behörden 
eines Drittlands und internationale 
Organisationen gelten, wenn sie im 
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werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen.

Rahmen internationaler Übereinkünfte tätig 
werden, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene für die 
Zusammenarbeit mit der Union oder ihren 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit geschlossen wurden. 
Solche Übereinkünfte wurden bilateral 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
oder zwischen der Europäischen Union, 
Europol und anderen EU-Agenturen 
einerseits und Drittstaaten und 
internationalen Organisationen andererseits 
geschlossen.

Or. fr

Änderungsantrag 334
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr
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Änderungsantrag 335
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit, die Sicherheit, die 
Umwelt und die Grundrechte sowie Werte 
wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
zu gewährleisten, werden für KI-Systeme 
eine Reihe von ethischen Grundsätzen 
und gemeinsame Normen vorgeschlagen. 
Diese Grundsätze und Normen sollten mit 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“), dem europäischen Grünen 
Deal (Grüner Deal) und der 
Gemeinsamen Erklärung zu den digitalen 
Rechten der Union (im Folgenden 
„Erklärung“) im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 336
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 



PE730.031v01-00 26/162 AM\1252608DE.docx

DE

Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein. Im Übrigen sollte jeder 
Mitgliedstaat, der eine andere rechtliche 
Tradition aufweist, in der Lage sein, dem 
maximalen Schutz seiner Bürger, 
insbesondere demjenigen, der aus seiner 
Verfassung hervorgeht, den Vorzug zu 
geben.

Or. fr

Änderungsantrag 337
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit, die 
Grundrechte und die Umwelt zu 
gewährleisten, werden für alle Hochrisiko-
KI-Systeme gemeinsame Normen 
vorgeschlagen. Diese Normen sollten mit 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden die 
„Charta“) im Einklang stehen, 
nichtdiskriminierend sein und mit den 
internationalen Handelsverpflichtungen der 
Union vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 338
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13



AM\1252608DE.docx 27/162 PE730.031v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen 
Handelsverpflichtungen der Union 
vereinbar sein.

(13) Um einen einheitlichen und hohen 
Schutz öffentlicher Interessen im Hinblick 
auf die Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Grundrechte zu gewährleisten, werden 
für alle Hochrisiko-KI-Systeme 
gemeinsame Normen vorgeschlagen. Diese 
Normen sollten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) im Einklang 
stehen, nichtdiskriminierend sein und mit 
den internationalen Verpflichtungen der 
Union vereinbar sein.

Or. fr

Änderungsantrag 339
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(14) Um ein verhältnismäßiges und 
wirksames verbindliches Regelwerk für 
KI-Systeme auf der Grundlage ethischer 
Grundsätze einzuführen, sollte ein klar 
definierter risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden. Bei diesem Ansatz sollten Art und 
Inhalt solcher Vorschriften auf die 
Intensität und den Umfang der Risiken 
zugeschnitten werden, die von KI-
Systemen ausgehen können. Es ist daher 
notwendig, bestimmte Praktiken im 
Bereich der künstlichen Intelligenz zu 
verbieten und Anforderungen an 
Hochrisiko-KI-Systeme und 
Verpflichtungen für die betreffenden 
Akteure sowie Transparenzpflichten für 
bestimmte KI-Systeme festzulegen. In 
Bezug auf Pflichten mit Blick auf 
Transparenz und menschliche Aufsicht 
sollten die Mitgliedstaaten weitere 
nationale Maßnahmen zu deren 
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Ergänzung erlassen können, ohne deren 
Harmonisierungscharakter zu verändern.

Or. en

Änderungsantrag 340
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Unbeschadet der Vorschriften, die 
auf die Intensität und den Umfang der 
Risiken, die KI-Systeme erzeugen können, 
oder auf die spezifischen Anforderungen 
an Hochrisiko-KI-Systeme zugeschnitten 
sind, sollten alle in der Union 
entwickelten, eingesetzten oder genutzten 
KI-Systeme nicht nur das Unionsrecht 
und das nationale Recht, sondern auch 
spezifische ethische Grundsätze wahren, 
die mit den im Unionsrecht verankerten 
Werten im Einklang stehen und zum Teil 
in den spezifischen Anforderungen, die 
Hochrisiko-KI-Systeme erfüllen müssen, 
konkret zum Ausdruck kommen. Diese 
Grundsätze sollten sich unter anderem 
auch in Verhaltenskodizes widerspiegeln, 
die für die Entwicklung, den Einsatz und 
die Nutzung aller KI-Systeme verbindlich 
sein sollten. Dementsprechend sollten alle 
Forschungsarbeiten, die mit dem Ziel 
durchgeführt werden, KI-gestützte 
Lösungen zu finden, die die Wahrung 
dieser Grundsätze, insbesondere der 
Grundsätze der sozialen Verantwortung 
und der ökologischen Nachhaltigkeit, 
stärken, von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten gefördert werden.

Or. en

Änderungsantrag 341
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Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) „KI-Kompetenz“ bezieht sich auf 
Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Kompetenzen, die es sowohl den Bürgern 
im Allgemeinen als auch Entwicklern, 
Betreibern und Nutzern im 
Zusammenhang mit den in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen 
ermöglichen, KI-Systeme in Kenntnis der 
Sachlage einzuführen und zu nutzen 
sowie sich die Chancen und Risiken von 
KI bewusst zu machen, wodurch die 
demokratische Kontrolle gefördert wird. 
KI-Kompetenzen sollten sich nicht auf das 
Lernen über Instrumente und 
Technologien beschränken, sondern auch 
darauf abzielen, die Bürger sowie 
Entwickler, Betreiber und Nutzer im 
Zusammenhang mit den in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen 
mit den kritischen Denkkompetenzen 
auszustatten, die sie benötigen, um 
schädliche oder manipulative 
Nutzungszwecke zu erkennen und ihre 
Handlungskompetenz und ihre Fähigkeit, 
die Anforderungen an vertrauenswürdige 
KI uneingeschränkt zu erfüllen und von 
ihr zu profitieren, zu verbessern. Daher ist 
es notwendig, dass die Kommission, die 
Mitgliedstaaten sowie die Entwickler und 
Betreiber von KI-Systemen in 
Zusammenarbeit mit allen einschlägigen 
Interessenträgern die Entwicklung von 
KI-Kompetenzen bei Bürgern aller 
Altersgruppen, einschließlich Frauen und 
Mädchen, in allen Bereichen der 
Gesellschaft fördern und dass die 
diesbezüglichen Fortschritte aufmerksam 
verfolgt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 342
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 
missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre sowie der Rechte des Kindes. 
Besonders genau müssen KI-Systeme aus 
Drittländern beobachtet werden, damit sie 
nicht als trojanisches Pferd für 
nichteuropäische Interessen dienen oder 
damit sie nicht daran mitwirken, unsere 
Standards im Bereich des Datenschutzes 
und der Grundrechte abzusenken.

Or. fr

Änderungsantrag 343
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Abgesehen von den zahlreichen 
nutzbringenden 
Verwendungsmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz kann diese Technik auch 

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

missbraucht werden und neue und 
wirkungsvolle Instrumente für 
manipulative, ausbeuterische und soziale 
Kontrollpraktiken bieten. Solche Praktiken 
sind besonders schädlich und sollten 
verboten werden, weil sie im Widerspruch 
zu den Werten der Union stehen, nämlich 
der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundrechte 
in der Union, einschließlich des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, Datenschutz und 
Privatsphäre, Gleichstellung der 
Geschlechter sowie der Rechte des Kindes.

Or. en

Änderungsantrag 344
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-

(16) Die Entwicklung, der Einsatz oder 
die Verwendung bestimmter KI-Systeme, 
die dazu verwendet werden, menschliches 
Verhalten nachteilig zu beeinflussen, und 
die zu physischen oder psychischen 
Schäden führen dürften, sollte verboten 
werden. Solche KI-Systeme setzen auf eine 
vom Einzelnen nicht zu erkennende 
unterschwellige Beeinflussung oder sollen 
die Schutzbedürftigkeit von Kindern und 
anderen aufgrund ihres Alters oder ihrer 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
beeinträchtigten Personen ausnutzen. Dies 
geschieht, indem sie das Verhalten einer 
Person wesentlich beeinflussen, und zwar 
in einer Weise, die dieser oder einer 
anderen Person Schaden zufügt oder 
zufügen kann. Forschung zu legitimen 
Zwecken im Zusammenhang mit solchen 
KI-Systemen sollte durch das Verbot nicht 
unterdrückt werden, wenn diese Forschung 
nicht auf eine Verwendung des KI-Systems 
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Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

in Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 345
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, sollte 
verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige Beeinflussung 
oder sollen die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und anderen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung beeinträchtigten Personen 
ausnutzen. Dies geschieht mit der Absicht, 
das Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 
dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
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Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in nicht 
beaufsichtigten Beziehungen zwischen 
Mensch und Maschine hinausläuft, durch 
die natürliche Personen geschädigt werden, 
und wenn diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird. Erforderlichenfalls sollten die 
Mitgliedstaaten weitere 
Flexibilitätsmöglichkeiten einführen, um 
die Forschung und damit die 
europäischen Innovationskapazitäten zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 346
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten nachteilig zu 
beeinflussen, und die zu physischen oder 
psychischen Schäden führen dürften, 
sollte verboten werden. Solche KI-Systeme 
setzen auf eine vom Einzelnen nicht zu 
erkennende unterschwellige 
Beeinflussung oder sollen die 
Schutzbedürftigkeit von Kindern und 
anderen aufgrund ihres Alters oder ihrer 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
beeinträchtigten Personen ausnutzen. 
Dies geschieht mit der Absicht, das 
Verhalten einer Person wesentlich zu 
beeinflussen, und zwar in einer Weise, die 

(16) Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
bestimmter KI-Systeme, die dazu bestimmt 
sind, menschliches Verhalten ohne das 
Wissen der betroffenen Personen 
nachteilig zu beeinflussen, sollte verboten 
werden. Solche KI-Systeme setzen 
Komponenten ein, die Einzelne nicht 
erkennen können, oder nutzen die 
Schutzbedürftigkeit von Personen oder 
Personengruppen mit geschützten 
Merkmalen aus. Dies geschieht mit der 
Absicht, das Verhalten einer Person 
wesentlich zu beeinflussen. Solche 
Beeinflussungen können dieser oder einer 
anderen Person Schaden zufügen. Diese 
Absicht kann nicht vermutet werden, wenn 
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dieser oder einer anderen Person Schaden 
zufügt oder zufügen kann. Diese Absicht 
kann nicht vermutet werden, wenn die 
nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

die nachteilige Beeinflussung des 
menschlichen Verhaltens auf Faktoren 
zurückzuführen ist, die nicht Teil des KI-
Systems sind und außerhalb der Kontrolle 
des Anbieters oder Nutzers liegen. 
Forschung zu legitimen Zwecken im 
Zusammenhang mit solchen KI-Systemen 
sollte durch das Verbot nicht unterdrückt 
werden, wenn diese Forschung nicht auf 
eine Verwendung des KI-Systems in 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Maschine hinausläuft, durch die natürliche 
Personen geschädigt werden, und wenn 
diese Forschung im Einklang mit 
anerkannten ethischen Standards für die 
wissenschaftliche Forschung durchgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 347
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 348
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 349
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 350
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 351
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(18a) Im Rahmen von Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren sollten die 
zuständigen Behörden feststellen, dass 
eine nach dieser Verordnung verbotene 
Praxis nicht angewandt wird.

Or. en

Änderungsantrag 352
Karen Melchior, Svenja Hahn, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, 
um einem erheblichen öffentlichen 
Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die 
Risiken überwiegt. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen 
Opfern von Straftaten, einschließlich 
vermisster Kinder, bestimmte Gefahren 
für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit natürlicher Personen oder 
die Gefahr eines Terroranschlags sowie 
das Erkennen, Aufspüren, Identifizieren 
oder Verfolgen von Tätern oder 
Verdächtigen von Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder 
eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden.
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Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein 
wird und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer 
Folgen zu berücksichtigen sind.
_________________
38 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1).

Or. en

Begründung

Vollständiges Verbot der biometrischen Massenüberwachung.

Änderungsantrag 353
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

öffentlichen Interesse zu dienen, dessen 
Bedeutung die Risiken überwiegt. Zu 
diesen Fällen gehört die Suche nach 
potenziellen Opfern von Straftaten, 
einschließlich vermisster Kinder, sowie 
bestimmte Gefahren für das Leben oder die 
körperliche Unversehrtheit natürlicher 
Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags.

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

Or. en

Änderungsantrag 354
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. Zu diesen Fällen gehört die 
Suche nach potenziellen Opfern von 
Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 

(19) Die Verwendung solcher Systeme 
zu Strafverfolgungszwecken sollte daher 
untersagt werden, außer in drei 
erschöpfend aufgeführten und eng 
abgegrenzten Fällen, in denen die 
Verwendung unbedingt erforderlich ist, um 
einem erheblichen öffentlichen Interesse zu 
dienen, dessen Bedeutung die Risiken 
überwiegt. In diesen konkreten Fällen 
gewährleisten die für die Verwendung von 
KI-Systemen zuständigen Behörden, dass 
diese Verwendung zu den Grundrechten 
im Bereich der Justiz, konkret dem 
Zugang zur Justiz, dem Recht auf ein 
faires Verfahren, dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und der 
Unschuldsvermutung, nicht im 
Widerspruch steht. Zu diesen Fällen 
gehört die Suche nach potenziellen Opfern 
von Straftaten, einschließlich vermisster 
Kinder, bestimmte Gefahren für das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit 
natürlicher Personen oder die Gefahr eines 
Terroranschlags sowie das Erkennen, 
Aufspüren, Identifizieren oder Verfolgen 
von Tätern oder Verdächtigen von 
Straftaten im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates38, sofern diese Straftaten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach dessen 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung im Höchstmaß von mindestens 
drei Jahren bedroht sind. Eine solche 
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des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein wird 
und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer Folgen 
zu berücksichtigen sind.

Schwelle für eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der 
Sicherung nach nationalem Recht trägt 
dazu bei sicherzustellen, dass die Straftat 
schwerwiegend genug ist, um den Einsatz 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus sind einige 
der 32 im Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
des Rates aufgeführten Straftaten in der 
Praxis eher relevant als andere, da der 
Rückgriff auf die biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierung für die konkrete 
Erkennung, Aufspürung, Identifizierung 
oder Verfolgung eines Täters oder 
Verdächtigen einer der verschiedenen 
aufgeführten Straftaten voraussichtlich in 
äußerst unterschiedlichem Maße 
erforderlich und verhältnismäßig sein wird 
und da dabei die wahrscheinlichen 
Unterschiede in Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des 
Schadens oder möglicher negativer Folgen 
zu berücksichtigen sind.

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 355
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um sicherzustellen, dass diese 
Systeme verantwortungsvoll und 
verhältnismäßig genutzt werden, ist es 
auch wichtig, festzulegen, dass in jedem 
dieser drei erschöpfend aufgeführten und 

entfällt
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eng abgegrenzten Fälle bestimmte 
Elemente berücksichtigt werden sollten, 
insbesondere in Bezug auf die Art des 
dem Antrag zugrunde liegenden Falls und 
die Auswirkungen der Verwendung auf 
die Rechte und Freiheiten aller 
betroffenen Personen sowie auf die für 
die Verwendung geltenden 
Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf 
die Bedrohungen, die Opfer oder den 
Täter Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für 
jeden Anwendungsfall in jeder der drei 
oben genannten Situationen geeignet 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 356
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Schutzvorkehrungen und Bedingungen. 
Darüber hinaus sollte die Verwendung 
biometrischer Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme in öffentlich 
zugänglichen Räumen für die Zwecke der 
Strafverfolgung angemessenen zeitlichen 
und räumlichen Beschränkungen 
unterliegen, wobei insbesondere den 
Beweisen oder Hinweisen in Bezug auf die 
Bedrohungen, die Opfer oder den Täter 
Rechnung zu tragen ist. Die 
Personenreferenzdatenbank sollte für jeden 
Anwendungsfall in jeder der drei oben 
genannten Situationen geeignet sein. Die 
Referenzdatenbanken müssen streng 
verhältnismäßig sein und mit dem 
Grundsatz der Datenminimierung gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 im 
Einklang stehen. Die 
Referenzdatenbanken dürfen in keinem 
Fall mit in großem Umfang erhobenen 
Bildern, etwa unter Rückgriff auf eine 
große Zahl an in den sozialen Netzen 
verfügbaren Bildern, gespeist werden.

Or. fr

Änderungsantrag 357
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 358
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Jede Verwendung biometrischer 
Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in 
öffentlich zugänglichen Räumen zu 
Strafverfolgungszwecken sollte einer 
ausdrücklichen spezifischen Genehmigung 
durch eine Justizbehörde oder eine 
unabhängige Verwaltungsbehörde eines 
Mitgliedstaats unterliegen. Eine solche 
Genehmigung sollte grundsätzlich vor der 
Verwendung eingeholt werden, außer in 
hinreichend begründeten dringenden 
Fällen, d. h. in Situationen, in denen es 
wegen der Notwendigkeit der Verwendung 
der betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 

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

der betreffenden Systeme tatsächlich und 
objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn der 
Verwendung eine Genehmigung 
einzuholen. In solchen dringenden Fällen 
sollte die Verwendung verhältnismäßig 
sein und auf das absolut notwendige 
Mindestmaß beschränkt werden und 
angemessenen Schutzvorkehrungen und 
Bedingungen unterliegen, die im 
nationalen Recht festgelegt sind und im 
Zusammenhang mit jedem einzelnen 
dringenden Anwendungsfall von der 
zuständigen Strafverfolgungsbehörde 
selbst präzisiert werden. Darüber hinaus 
sollte die zuständige 
Strafverfolgungsbehörde in solchen 
Situationen versuchen, so bald wie möglich 
eine Genehmigung einzuholen, wobei sie 
begründen sollte, warum sie diese nicht 
früher beantragen konnte, und die Gründe 
für die Verwendung darlegen sollte.

Or. ro

Änderungsantrag 359
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 360
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 361
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
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Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Grundrechte von Personen in der Union 
und auf die Umwelt haben; etwaige 
mögliche Beschränkungen des 
internationalen Handels, die sich daraus 
ergeben, sollten so gering wie möglich 
bleiben. Angesichts der raschen 
technologischen Entwicklung, aber auch 
angesichts der potenziellen Änderungen 
bei der Nutzung und dem Ziel 
zugelassener KI-Systeme, unabhängig 
davon, ob sie ein hohes oder ein 
geringeres Risiko bergen, sollte die 
begrenzte Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme dennoch im Rahmen einer 
regelmäßigen Bewertung gemäß Titel III 
dieser Verordnung einer ständigen 
Überprüfung unterzogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 362
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen, und müssen, 
wenn sie aus Drittländern stammen, einer 
ganz besonderen Überwachung seitens 
der europäischen Aufsichtsbehörden und 
einschlägiger autonomer Organisationen 
unterliegen. Mit diesen Anforderungen 
sollte sichergestellt werden, dass 
Hochrisiko-KI-Systeme, die in der Union 
verfügbar sind oder deren Ergebnisse 
anderweitig in der Union verwendet 
werden, keine unannehmbaren Risiken für 
wichtige öffentliche Interessen der Union 
bergen, wie sie im Unionsrecht anerkannt 
und geschützt sind. Als hochriskant sollten 
nur solche KI-Systeme eingestuft werden, 



PE730.031v01-00 50/162 AM\1252608DE.docx

DE

des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

die erhebliche schädliche Auswirkungen 
auf die Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. fr

Änderungsantrag 363
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

Or. fr

Änderungsantrag 364
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen 
werden, wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union bergen, wie sie im Unionsrecht 
anerkannt und geschützt sind. Als 
hochriskant sollten nur solche KI-Systeme 
eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit und die 
Grundrechte von Personen in der Union 
haben; etwaige mögliche Beschränkungen 
des internationalen Handels, die sich 
daraus ergeben, sollten so gering wie 
möglich bleiben.

(27) Hochrisiko-KI-Systeme sollten nur 
dann entwickelt und eingesetzt werden, 
wenn sie bestimmte verbindliche 
Anforderungen erfüllen, die auf ethischen 
Grundsätzen beruhen. Mit diesen 
Anforderungen sollte sichergestellt 
werden, dass Hochrisiko-KI-Systeme, die 
in der Union verfügbar sind oder deren 
Ergebnisse anderweitig in der Union 
verwendet werden, keine unannehmbaren 
Risiken für wichtige öffentliche Interessen 
der Union, die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit bergen, wie sie im 
Unionsrecht anerkannt und geschützt sind. 
Als hochriskant sollten nur solche KI-
Systeme eingestuft werden, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, die Sicherheit, die Umwelt und 
die Grundrechte von Personen, die 
Demokratie sowie die Rechtsstaatlichkeit 
in der Union haben.

Or. en

Änderungsantrag 365
Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 

(28) KI-Systeme könnten negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen haben, 
insbesondere wenn solche Systeme als 
Komponenten von Produkten zum Einsatz 
kommen. Im Einklang mit den Zielen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, die den freien Verkehr von 
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Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen des KI-Systems auf die 
durch die Charta geschützten Grundrechte 
ist bei der Einstufung eines KI-Systems als 
hochriskant von besonderer Bedeutung. Zu 
diesen Rechten gehören die Würde des 
Menschen, die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, der 
Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, die 
Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht sowie das Recht auf 
eine gute Verwaltung. Es muss betont 
werden, dass Kinder – zusätzlich zu diesen 
Rechten – über spezifische Rechte 
verfügen, wie sie in Artikel 24 der EU-
Charta und im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) (im Hinblick auf das 
digitale Umfeld weiter ausgeführt in der 

Produkten im Binnenmarkt erleichtern und 
gewährleisten sollen, dass nur sichere und 
anderweitig konforme Produkte auf den 
Markt gelangen, ist es wichtig, dass die 
Sicherheitsrisiken, die ein Produkt als 
Ganzes aufgrund seiner digitalen 
Komponenten, einschließlich KI-Systeme, 
mit sich bringen kann, angemessen 
vermieden und gemindert werden. So 
sollten beispielsweise zunehmend 
autonome Roboter – sei es in der Fertigung 
oder in der persönlichen Assistenz und 
Pflege – in der Lage sein, sicher zu 
arbeiten und ihre Funktionen in komplexen 
Umgebungen zu erfüllen. Desgleichen 
sollten die immer ausgefeilteren 
Diagnosesysteme und Systeme zur 
Unterstützung menschlicher 
Entscheidungen im Gesundheitssektor, in 
dem die Risiken für Leib und Leben 
besonders hoch sind, zuverlässig und 
genau sein. Das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen des KI-Systems auf die 
durch die Charta geschützten Grundrechte 
ist bei der Einstufung eines KI-Systems als 
hochriskant von besonderer Bedeutung. Zu 
diesen Rechten gehören die Würde des 
Menschen, die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, die Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, die 
Nichtdiskriminierung, die Bildung, der 
Verbraucherschutz, die 
Arbeitnehmerrechte, die Gleichstellung 
der Geschlechter, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, die 
Unschuldsvermutung und das 
Verteidigungsrecht, das Recht auf eine 
gute Verwaltung, das Recht auf den 
Schutz des geistigen Eigentums sowie die 
kulturelle Vielfalt. Es muss betont werden, 
dass Kinder – zusätzlich zu diesen Rechten 
– über spezifische Rechte verfügen, wie sie 
in Artikel 24 der EU-Charta und im 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
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Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des 
UNCRC) verankert sind; in beiden wird 
die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung der 
Schwere des Schadens, den ein KI-System 
u. a. in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen verursachen 
kann, ebenfalls Rechnung getragen 
werden.

über die Rechte des Kindes (UNCRC) (im 
Hinblick auf das digitale Umfeld weiter 
ausgeführt in der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 25 des UNCRC) verankert sind; in 
beiden wird die Berücksichtigung der 
Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert 
und ihr Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge festgelegt, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Darüber 
hinaus sollte dem Grundrecht auf ein hohes 
Umweltschutzniveau, das in der Charta 
verankert ist und mit der Unionspolitik 
umgesetzt wird, bei der Bewertung des 
Schadens, den ein KI-System u. a. in 
Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen oder die Umwelt durch die 
Gewinnung und den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen, Abfall und den 
CO2-Fußabdruck verursachen kann, 
ebenfalls Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 366
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Die Risikobewertung von KI-
Systemen im Hinblick auf ihre 
Umweltauswirkungen sollte sich in erster 
Linie auf mit dem Umweltschutz 
zusammenhängende Sektoren 
konzentrieren, aber auch in allen 
Sektoren gängige Praxis sein, da 
Umweltauswirkungen aufgrund von KI-
Systemen jeglicher Art entstehen können, 
einschließlich solcher, die zunächst nicht 
direkt mit dem Umweltschutz 
zusammenhängen oder mit 
Energieerzeugung und -verteilung, 
Abfallbewirtschaftung und 
Emissionsminderung in Zusammenhang 



PE730.031v01-00 54/162 AM\1252608DE.docx

DE

stehen.

Or. en

Änderungsantrag 367
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit 
und Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen zu schädigen, wobei sowohl die 
Schwere des möglichen Schadens als auch 
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 
zu berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind.

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit 
und Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen zu schädigen, wobei sowohl die 
Schwere des möglichen Schadens als auch 
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 
zu berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind. Eine solche 
Einstufung sollte vor dem 
Inverkehrbringen, aber auch während des 
Lebenszyklus eines KI-Systems erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 368
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer 
Zweckbestimmung ein hohes Risiko 
bergen, die Gesundheit und Sicherheit oder 
die Grundrechte von Personen zu 
schädigen, wobei sowohl die Schwere des 
möglichen Schadens als auch die 
Wahrscheinlichkeit seines Auftretens zu 
berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind.

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihres Zwecks ein hohes 
Risiko bergen, die Gesundheit und 
Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen zu schädigen, wobei sowohl die 
Schwere des möglichen Schadens als auch 
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 
zu berücksichtigen sind. Die Bestimmung 
dieser Systeme erfolgt nach derselben 
Methode und denselben Kriterien, die auch 
für künftige Änderungen der Liste der 
Hochrisiko-KI-Systeme vorgesehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 369
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit 
und Sicherheit oder die Grundrechte von 
Personen zu schädigen, wobei sowohl die 
Schwere des möglichen Schadens als auch 
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens 

(32) Bei eigenständigen KI-Systemen, 
d. h. Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen 
es sich um andere Systeme als 
Sicherheitskomponenten von Produkten 
handelt oder die selbst Produkte sind, ist es 
angezeigt, sie als hochriskant einzustufen, 
wenn sie aufgrund ihrer Zweckbestimmung 
ein hohes Risiko bergen, die Gesundheit, 
die Umwelt und Sicherheit oder die 
Grundrechte von Personen zu schädigen, 
wobei sowohl die Schwere des möglichen 
Schadens als auch die Wahrscheinlichkeit 
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zu berücksichtigen sind, und sofern sie in 
einer Reihe von Bereichen verwendet 
werden, die in der Verordnung 
ausdrücklich festgelegt sind. Die 
Bestimmung dieser Systeme erfolgt nach 
derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind.

seines Auftretens zu berücksichtigen sind, 
und sofern sie in einer Reihe von 
Bereichen verwendet werden, die in der 
Verordnung ausdrücklich festgelegt sind. 
Die Bestimmung dieser Systeme erfolgt 
nach derselben Methode und denselben 
Kriterien, die auch für künftige 
Änderungen der Liste der Hochrisiko-KI-
Systeme vorgesehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 370
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 371
Emmanuel Maurel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(33) Technische Ungenauigkeiten von 
KI-Systemen, die für die biometrische 
Fernidentifizierung natürlicher Personen 
bestimmt sind, können zu verzerrten 
Ergebnissen führen und eine 
diskriminierende Wirkung haben. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, wenn es um 
das Alter, die ethnische Herkunft, das 
Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Die Verwendung von 
biometrischen Echtzeit-
Fernidentifizierungssystemen sollte auf 
bestimmte in dieser Verordnung 
festgelegte spezifische Fälle beschränkt 
werden, streng verhältnismäßig sein und 
der vorherigen Genehmigung durch die 
zuständigen nationalen Behörden 
unterliegen. Angesichts der mit ihnen 
verbundenen Risiken sollten für beide 
Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten.

Or. fr

Änderungsantrag 372
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Technische Ungenauigkeiten von 
KI-Systemen, die für die biometrische 

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

Fernidentifizierung natürlicher Personen 
bestimmt sind, können zu verzerrten 
Ergebnissen führen und eine 
diskriminierende Wirkung haben. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, wenn es um 
das Alter, die ethnische Herkunft, das 
Geschlecht oder Behinderungen geht. 
Daher sollten biometrische Echtzeit-
Fernidentifizierungssysteme und Systeme 
zur nachträglichen biometrischen 
Fernidentifizierung als hochriskant 
eingestuft werden. Angesichts der mit 
ihnen verbundenen Risiken sollten für 
beide Arten von biometrischen 
Fernidentifizierungssystemen besondere 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Protokollierungsfunktionen und die 
menschliche Aufsicht gelten. Diese 
Systeme, insbesondere 
Gesichtserkennungssysteme, die private 
Daten sammeln, wie etwa Clearview All, 
sollten, wenn sie aus Drittländern 
stammen, einer drastischen Überwachung 
durch die europäische Aufsichtsbehörde 
und unabhängige Stellen unterliegen.

Or. fr

Änderungsantrag 373
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die menschliche Aufsicht sollte 
sich vorrangig auf Hochrisiko-KI-
Systeme richten, damit sie auf den 
Menschen ausgerichteten Zielen dient. 
Die Personen, denen die menschliche 
Aufsicht übertragen wird, erhalten eine 
angemessene Aus- und Weiterbildung in 
Bezug auf die Funktionsweise der 
Anwendung und deren Fähigkeit, 
Entscheidungen zu beeinflussen oder zu 
treffen, sowie die Möglichkeit, dass sie 
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schädliche Auswirkungen, insbesondere 
auf die Grundrechte, haben kann. Die 
Personen, die für den Einsatz dieser 
Personen zuständig sind, stellen ihnen 
entsprechendes Personal und 
psychologische Unterstützung zur 
Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 374
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung in großem Umfang das Leben und 
die Gesundheit von Menschen gefährden 
und zu erheblichen Störungen bei der 
normalen Durchführung sozialer und 
wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann.

(34) Was die Verwaltung und den 
Betrieb kritischer Infrastrukturen 
anbelangt, so sollten KI-Systeme, die als 
Sicherheitskomponenten für das 
Management und den Betrieb des 
Straßenverkehrs sowie für die Wasser-, 
Gas-, Wärme- und Stromversorgung 
verwendet werden sollen, als hochriskant 
eingestuft werden, da ihr Ausfall oder ihre 
Störung in großem Umfang das Leben und 
die Gesundheit von Menschen gefährden 
und zu erheblichen Störungen bei der 
normalen Durchführung sozialer und 
wirtschaftlicher Tätigkeiten führen kann. 
Keines dieser Systeme darf in einem 
Drittland entwickelt oder hergestellt sein, 
und hinsichtlich ihrer Bestandteile ist 
maximale Wachsamkeit geboten, um eine 
außereuropäische Inbesitznahme 
sensibler Infrastrukturen der 
Mitgliedstaaten zu vermeiden.

Or. fr

Änderungsantrag 375
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 376
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) KI-Systeme, die in der allgemeinen 
oder beruflichen Bildung eingesetzt 
werden, insbesondere um den Zugang von 
Personen zu Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen oder ihrer 
Zuordnung dazu zu bestimmen oder um 
Personen im Rahmen von Prüfungen als 
Teil ihrer Ausbildung oder als 
Voraussetzung dafür zu bewerten, sollten 

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

verboten werden, da sie über den Verlauf 
der Bildung und des Berufslebens einer 
Person entscheiden und daher ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen können, ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Aufgrund der 
Reproduktion der in unserer Gesellschaft 
vorherrschenden Vorurteile können solche 
Systeme das Recht auf allgemeine und 
berufliche Bildung sowie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung verletzen und 
historische Diskriminierungsmuster 
fortschreiben.

Or. en

Änderungsantrag 377
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 
sollten ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 

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

dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken. In diesem 
Zusammenhang sollten besondere 
Anforderungen an Transparenz, 
Information und menschliche Aufsicht 
gelten. Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertreter sollten informiert 
werden, und sie sollten Zugang zu allen 
Unterlagen haben, die im Rahmen dieser 
Verordnung für jedes KI-System erstellt 
wurden, das bei ihrer Arbeit oder am 
Arbeitsplatz eingesetzt oder verwendet 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 378
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 
Personen in Arbeitsvertragsverhältnissen, 

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

sollten ebenfalls verboten werden, da diese 
Systeme die künftigen Karriereaussichten 
und die Lebensgrundlagen dieser Personen 
spürbar beeinflussen können. Solche 
Systeme schreiben während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fort, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen können 
sich auch auf ihre Rechte auf Datenschutz 
und Privatsphäre auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 379
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Beschäftigung, Personalmanagement und 
Zugang zur Selbstständigkeit eingesetzt 
werden, insbesondere für die Einstellung 
und Auswahl von Personen, für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Zuweisung, 
Überwachung oder Bewertung von 

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

ebenfalls als hochriskant eingestuft 
werden, da diese Systeme die künftigen 
Karriereaussichten und die 
Lebensgrundlagen dieser Personen spürbar 
beeinflussen können. Diejenigen, die für 
Entscheidungen über Beförderung und 
Kündigung sowie für die Organisation der 
Überwachung und Beaufsichtigung der 
Leistungen und des Verhaltens von 
Personen verwendet werden, sollten als 
verbotene Praktiken gelten. Einschlägige 
Arbeitsvertragsverhältnisse sollten 
Beschäftigte und Personen erfassen, die 
Dienstleistungen über Plattformen 
erbringen, auf die im Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2021 Bezug genommen 
wird. Solche Personen sollten 
grundsätzlich nicht als Nutzer im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Solche Systeme 
können während des gesamten 
Einstellungsverfahrens und bei der 
Bewertung, Beförderung oder 
Nichtbeförderung von Personen in 
Arbeitsvertragsverhältnissen historische 
Diskriminierungsmuster fortschreiben, 
beispielsweise gegenüber Frauen, 
bestimmten Altersgruppen und Menschen 
mit Behinderungen oder Personen mit einer 
bestimmten rassischen oder ethnischen 
Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. KI-
Systeme zur Überwachung der Leistung 
und des Verhaltens dieser Personen sollten 
verboten sein, da sie sich auch auf ihre 
Rechte auf Datenschutz und Privatsphäre 
auswirken.

Or. fr

Änderungsantrag 380
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der (37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
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Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung 
auszunehmen, wenn sie von kleinen 
Anbietern für den Eigenbedarf in Betrieb 
genommen werden. Natürliche Personen, 
die staatliche Unterstützungsleistungen und 
-dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, können sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen haben und ihre Grundrechte 

Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als verbotene Praktiken eingestuft 
werden, da sie den Zugang dieser Personen 
zu Finanzmitteln oder wesentlichen 
Dienstleistungen wie Wohnraum, 
Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
auszunehmen, wenn sie von kleinen 
Anbietern für den Eigenbedarf in Betrieb 
genommen werden. Natürliche Personen, 
die staatliche Unterstützungsleistungen und 
-dienste von Behörden beantragen oder 
erhalten, sind in der Regel von diesen 
Leistungen und Diensten abhängig und 
befinden sich gegenüber den zuständigen 
Behörden in einer prekären Lage. Wenn 
KI-Systeme eingesetzt werden, um zu 
bestimmen, ob solche Leistungen und 
Dienste von den Behörden verweigert, 
gekürzt, widerrufen oder zurückgefordert 
werden sollten, können sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Existenzgrundlage 
der Menschen haben und ihre Grundrechte 
wie das Recht auf sozialen Schutz, 
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wie das Recht auf sozialen Schutz, 
Nichtdiskriminierung, Menschenwürde 
oder einen wirksamen Rechtsbehelf 
verletzen. Solche Systeme sollten daher als 
hochriskant eingestuft werden. Dennoch 
sollte diese Verordnung die Entwicklung 
und Anwendung innovativer Ansätze in 
der öffentlichen Verwaltung nicht 
behindern, die von einer breiteren 
Verwendung konformer und sicherer KI-
Systeme profitieren würde, sofern diese 
Systeme kein hohes Risiko für juristische 
und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Nichtdiskriminierung, Menschenwürde 
oder einen wirksamen Rechtsbehelf 
verletzen. Solche Systeme sollten daher als 
verbotene Praktiken eingestuft werden. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Or. fr

Änderungsantrag 381
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 

(37) Ein weiterer Bereich, in dem der 
Einsatz von KI-Systemen besondere 
Aufmerksamkeit verdient, ist der Zugang 
zu und die Nutzung von bestimmten 
grundlegenden privaten und öffentlichen 
Diensten und Leistungen, die erforderlich 
sind, damit die Menschen uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilhaben oder ihren 
Lebensstandard verbessern können. 
Insbesondere KI-Systeme, die zur 
Kreditpunktebewertung oder zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit 
natürlicher Personen verwendet werden, 
sollten als Hochrisiko-KI-Systeme 
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eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und -dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher als hochriskant eingestuft 
werden. Dennoch sollte diese Verordnung 
die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Ansätze in der öffentlichen 
Verwaltung nicht behindern, die von einer 
breiteren Verwendung konformer und 
sicherer KI-Systeme profitieren würde, 
sofern diese Systeme kein hohes Risiko für 
juristische und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 

eingestuft werden, da sie den Zugang 
dieser Personen zu Finanzmitteln oder 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wohnraum, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
bestimmen. KI-Systeme, die zu diesem 
Zweck eingesetzt werden, können zur 
Diskriminierung von Personen oder 
Gruppen führen und historische 
Diskriminierungsmuster, beispielsweise 
aufgrund der rassischen oder ethnischen 
Herkunft, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, 
fortschreiben oder neue Formen von 
Diskriminierung mit sich bringen. 
Angesichts des sehr begrenzten 
Auswirkungen und der auf dem Markt 
verfügbaren Alternativen ist es angezeigt, 
KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
und Kreditpunktebewertung auszunehmen, 
wenn sie von kleinen Anbietern für den 
Eigenbedarf in Betrieb genommen werden. 
Natürliche Personen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen und -dienste von 
Behörden beantragen oder erhalten, sind in 
der Regel von diesen Leistungen und 
Diensten abhängig und befinden sich 
gegenüber den zuständigen Behörden in 
einer prekären Lage. Wenn KI-Systeme 
eingesetzt werden, um zu bestimmen, ob 
solche Leistungen und Dienste von den 
Behörden verweigert, gekürzt, widerrufen 
oder zurückgefordert werden sollten, 
können sie erhebliche Auswirkungen auf 
die Existenzgrundlage der Menschen haben 
und ihre Grundrechte wie das Recht auf 
sozialen Schutz, Nichtdiskriminierung, 
Menschenwürde oder einen wirksamen 
Rechtsbehelf verletzen. Solche Systeme 
sollten daher verboten werden. Dennoch 
sollte diese Verordnung die Entwicklung 
und Anwendung innovativer Ansätze in der 
öffentlichen Verwaltung nicht behindern, 
die von einer breiteren Verwendung 
konformer und sicherer KI-Systeme 
profitieren würde, sofern diese Systeme 
kein inakzeptables Risiko für juristische 
und natürliche Personen bergen. 
Schließlich sollten KI-Systeme, die bei der 
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Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Entsendung oder der Priorisierung der 
Entsendung von Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, ebenfalls als 
hochriskant eingestuft werden, da sie in für 
das Leben und die Gesundheit von 
Personen und für ihr Eigentum sehr 
kritischen Situationen Entscheidungen 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 382
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
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insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, einige KI-Systeme, die im 
Rahmen der Strafverfolgung eingesetzt 
werden sollen und bei denen Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Transparenz besonders 
wichtig sind, zu verbieten, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten verbotene KI-Systeme 
insbesondere KI-Systeme umfassen, die 
von Strafverfolgungsbehörden für 
individuelle Risikobewertungen, als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustands natürlicher Personen, zur 
Vorhersage des Auftretens oder erneuten 
Auftretens einer tatsächlichen oder 
potenziellen Straftat auf der Grundlage des 
Profils natürlicher Personen oder zur 
Bewertung von Persönlichkeitsmerkmalen 
und Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen sowie zur 
Erstellung eines Profils während der 
Aufdeckung, Untersuchung oder 
strafrechtlichen Verfolgung einer Straftat 
eingesetzt werden. KI-Systeme, die 
speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht unter ein solches Verbot 
fallen.
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Or. en

Änderungsantrag 383
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
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Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden. Solche Anforderungen an 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
KI-Entscheidungsfindung sollten auch 
dazu beitragen, den abschreckenden 
Auswirkungen digitaler Asymmetrie und 
sogenannter „dunkler Muster“ 
entgegenzuwirken, die auf 
Einzelpersonen und ihre Einwilligung 
nach Aufklärung abzielen.

Or. en
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Änderungsantrag 384
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 

(38) Maßnahmen von 
Strafverfolgungsbehörden im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Verwendungen von KI-Systemen sind 
durch ein erhebliches 
Machtungleichgewicht gekennzeichnet und 
können zur Überwachung, Festnahme oder 
zum Entzug der Freiheit einer natürlichen 
Person sowie zu anderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte führen. 
Insbesondere wenn das KI-System nicht 
mit hochwertigen Daten trainiert wird, die 
Anforderungen an seine Genauigkeit oder 
Robustheit nicht erfüllt werden oder das 
System nicht ordnungsgemäß konzipiert 
und getestet wird, bevor es in Verkehr 
gebracht oder in anderer Weise in Betrieb 
genommen wird, kann es Personen in 
diskriminierender oder anderweitig 
falscher oder ungerechter Weise 
ausgrenzen. Darüber hinaus könnte die 
Ausübung wichtiger verfahrensrechtlicher 
Grundrechte wie des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht sowie die 
Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte behindert werden, 
insbesondere wenn solche KI-Systeme 
nicht hinreichend transparent, erklärbar 
und dokumentiert sind. Daher ist es 
angezeigt, eine Reihe von KI-Systemen, 
die im Rahmen der Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und bei denen 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Transparenz besonders wichtig sind, als 
hochriskant einzustufen, um nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten 
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und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden.

und die Rechenschaftspflicht und einen 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Angesichts der Art der betreffenden 
Tätigkeiten und der damit verbundenen 
Risiken sollten diese Hochrisiko-KI-
Systeme insbesondere KI-Systeme 
umfassen, die von 
Strafverfolgungsbehörden für individuelle 
Risikobewertungen, als Lügendetektoren 
und ähnliche Instrumente oder zur 
Ermittlung des emotionalen Zustands 
natürlicher Personen, zur Aufdeckung von 
„Deepfakes“, zur Bewertung der 
Zuverlässigkeit von Beweismitteln in 
Strafverfahren, zur Vorhersage des 
Auftretens oder erneuten Auftretens einer 
tatsächlichen oder potenziellen Straftat auf 
der Grundlage des Profils natürlicher 
Personen oder zur Bewertung von 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Eigenschaften oder vergangenen 
kriminellen Verhaltens von natürlichen 
Personen oder Gruppen, zur Erstellung 
eines Profils während der Aufdeckung, 
Untersuchung oder strafrechtlichen 
Verfolgung einer Straftat sowie zur 
Kriminalanalyse in Bezug auf natürliche 
Personen eingesetzt werden. KI-Systeme, 
die speziell für Verwaltungsverfahren in 
Steuer- und Zollbehörden bestimmt sind, 
sollten nicht als Hochrisiko-KI-Systeme 
gelten, die von Strafverfolgungsbehörden 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt 
werden. Keines dieser sensibel 
verwendbaren Systeme sollte die 
erhobenen Daten außerhalb der Union 
speichern dürfen, und eventuelle 
Verbindungen zu Drittländern sollten 
besonders transparent sein.

Or. fr

Änderungsantrag 385
Karen Melchior, Yana Toom
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

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

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

Or. en

Änderungsantrag 386
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
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ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates,49 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte das Recht haben, die 
uneingeschränkte Kontrolle über die von 
ihm gewählten Systeme auszuüben und 
die erhobenen Daten in seinem 
Hoheitsgebiet speichern zu können. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates,49 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 387
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als 
hochriskant einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 

(39) KI-Systeme, die in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle 
eingesetzt werden, betreffen Menschen, die 
sich häufig in einer besonders prekären 
Lage befinden und vom Ergebnis der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
abhängig sind. Die Genauigkeit, der 
nichtdiskriminierende Charakter und die 
Transparenz der KI-Systeme, die in 
solchen Zusammenhängen eingesetzt 
werden, sind daher besonders wichtig, um 
die Achtung der Grundrechte der 
betroffenen Personen, insbesondere ihrer 
Rechte auf Freizügigkeit, 
Nichtdiskriminierung, den Schutz des 
Privatlebens und personenbezogener 
Daten, den internationalen Schutz und die 
gute Verwaltung, zu gewährleisten. Daher 
ist es angezeigt, KI-Systeme als verbotene 
Praktiken einzustufen, die von den 
zuständigen mit Aufgaben in den 
Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle betrauten Behörden für 
Folgendes eingesetzt werden: als 
Lügendetektoren und ähnliche Instrumente 
oder zur Ermittlung des emotionalen 
Zustand einer natürlichen Person; zur 
Bewertung bestimmter Risiken, die von 
natürlichen Personen ausgehen, die in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
einreisen oder ein Visum oder Asyl 
beantragen; zur Überprüfung der Echtheit 
der einschlägigen Dokumente natürlicher 
Personen; zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei der Prüfung von 
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Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates,49 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

Asyl- und Visumanträgen sowie 
Aufenthaltstiteln und damit verbundenen 
Beschwerden im Hinblick darauf, die 
Berechtigung der den Antrag stellenden 
natürlichen Personen festzustellen. KI-
Systeme im Bereich Migration, Asyl und 
Grenzkontrolle, die unter diese Verordnung 
fallen, sollten den einschlägigen 
Verfahrensvorschriften der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates,49 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

_________________ _________________
49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

49 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 388
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

vom Anbieter einzurichtenden klaren, 
zugänglichen Risikomanagementsystem 
Rechnung zu tragen ist.

Or. ro

Änderungsantrag 389
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Die Bedeutung der 
Achtung der Souveränität der 
Mitgliedstaaten muss sichergestellt 
werden; die gesamte Kette dieser Systeme 
und insbesondere die erhobenen Daten, 
die nicht in einem Drittland gespeichert 
werden dürfen, müssen unter der 
Kontrolle der Mitgliedstaaten stehen. 
Diese Anforderungen sind erforderlich, um 
die Risiken für die Gesundheit, die 
Sicherheit und die Grundrechte 
entsprechend der Zweckbestimmung des 
Systems wirksam zu mindern, und es 
stehen keine anderen weniger 
handelsbeschränkenden Maßnahmen zur 
Verfügung, sodass ungerechtfertigte 
Handelsbeschränkungen vermieden 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 390
Emmanuel Maurel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer und Endempfänger, die 
menschliche Aufsicht sowie die 
Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen 
vermieden werden.

Or. fr

Änderungsantrag 391
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 

(43) Die Anforderungen sollten für 
Hochrisiko-KI-Systeme im Hinblick auf 
die Qualität der verwendeten Datensätze, 
die technische Dokumentation und die 
Aufzeichnungspflichten, die Transparenz 
und die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzer, die menschliche Aufsicht 
sowie die Robustheit, Genauigkeit und 
Cybersicherheit gelten. Diese 
Anforderungen sind erforderlich, um die 
Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit 
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und die Grundrechte entsprechend der 
Zweckbestimmung des Systems wirksam 
zu mindern, und es stehen keine anderen 
weniger handelsbeschränkenden 
Maßnahmen zur Verfügung, sodass 
ungerechtfertigte 
Handelsbeschränkungen vermieden 
werden.

und die Grundrechte entsprechend dem 
Zweck des Systems wirksam zu mindern, 
und es stehen keine anderen weniger 
handelsbeschränkenden Maßnahmen zur 
Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 392
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 

(44) Eine hohe Datenqualität ist für die 
Leistung vieler KI-Systeme von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere 
wenn Techniken eingesetzt werden, bei 
denen Modelle mit Daten trainiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Hochrisiko-
KI-System bestimmungsgemäß und sicher 
funktioniert und nicht zur Ursache für 
Diskriminierung wird, die nach dem 
Unionsrecht verboten ist. Für hochwertige 
Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze müssen geeignete Daten-
Governance- und 
Datenverwaltungsverfahren umgesetzt 
werden. Die Trainings-, Validierungs- und 
Testdatensätze sollten im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des Systems 
hinreichend relevant, repräsentativ, 
fehlerfrei und vollständig sein. Ferner 
sollten sie die geeigneten statistischen 
Merkmale haben, auch bezüglich der 
Personen oder Personengruppen, auf die 
das Hochrisiko-KI-System 
bestimmungsgemäß angewandt werden 
soll. Insbesondere sollten die Trainings-, 
Validierungs- und Testdatensätze, soweit 
dies angesichts der Zweckbestimmung 
erforderlich ist, den Eigenschaften, 
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Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
angesichts des erheblichen öffentlichen 
Interesses auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten 
dürfen, um Verzerrungen in Hochrisiko-
KI-Systemen zu beobachten, zu erkennen 
und zu korrigieren.

Merkmalen oder Elementen entsprechen, 
die für die besonderen geografischen, 
verhaltensbezogenen oder funktionalen 
Rahmenbedingungen oder den 
Zusammenhängen, in denen das KI-System 
bestimmungsgemäß verwendet werden 
soll, typisch sind. Um das Recht anderer 
auf Schutz vor Diskriminierung, die sich 
aus Verzerrungen in KI-Systemen ergeben 
könnte, zu wahren, sollten die Anbieter 
sicherstellen, dass Verzerrungen in 
Hochrisiko-KI-Systemen beobachtet, 
erkannt und korrigiert werden.

Or. fr

Änderungsantrag 393
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 

(46) Verständliche Informationen 
darüber, wie Hochrisiko-KI-Systeme 
entwickelt wurden und wie sie während 
ihres gesamten Lebenszyklus 
funktionieren, sind unerlässlich, um die 
Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung überprüfen zu können und es 
den Nutzern zu ermöglichen, fundierte 
und autonome Entscheidungen über ihre 
Verwendung zu treffen. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit technischer Dokumentation, 
die alle erforderlichen Informationen 
enthält, um die Einhaltung der 
einschlägigen Anforderungen durch das 
KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, insbesondere in Bezug auf die 
Extraktion und den Verbrauch 
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technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

natürlicher Ressourcen, die verwendeten 
Algorithmen und alle vorher festgelegten 
Änderungen an ihm und seiner Leistung, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems und der Stelle 
umfassen, die die Konformitätsbewertung 
durchgeführt hat. Die technische 
Dokumentation sollte stets auf dem 
neuesten Stand gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 394
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden.

(46) Informationen darüber, wie 
Hochrisiko-KI-Systeme entwickelt wurden 
und wie sie während ihres gesamten 
Lebenszyklus funktionieren, sind 
unerlässlich, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
überprüfen zu können. Dies erfordert die 
Führung von Aufzeichnungen und die 
Verfügbarkeit einer technischen 
Dokumentation, die alle erforderlichen 
Informationen enthält, um die Einhaltung 
der einschlägigen Anforderungen durch 
das KI-System zu beurteilen. Diese 
Informationen sollten die allgemeinen 
Merkmale, Fähigkeiten und Grenzen des 
Systems, die verwendeten Algorithmen, 
Daten, Trainings-, Test- und 
Validierungsverfahren sowie die 
Dokumentation des einschlägigen 
Risikomanagementsystems umfassen. Die 
technische Dokumentation sollte stets auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. Alle 
diese Systeme müssen, wenn sie in einem 
Drittland hergestellt wurden, unter der 
vollen Kontrolle des Mitgliedstaats stehen, 
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der sie einsetzt und die gesamte Kette, 
einschließlich Herstellung, Reparatur und 
Weiterentwicklung, ständig überwachen 
kann.

Or. fr

Änderungsantrag 395
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
ausreichendes Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems leicht zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, auch in Bezug auf 
mögliche Risiken in Bezug auf die 
Grundrechte und Diskriminierung. 
Gleiches gilt für KI-Systeme mit 
allgemeinen Verwendungszwecken, die 
für hochriskante Verwendungszwecke 
eingesetzt werden können, die von ihrem 
Entwickler nicht verboten wurden. In 
solchen Fällen sollten ausreichende 
Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, damit die Betreiber Leistungs-, 
Daten- und Nutzungstests durchführen 
und analysieren können. Die Systeme und 
Informationen sollten auch in der EU-
Datenbank für eigenständige Hochrisiko-
KI-Systeme gemäß Artikel 60 dieser 
Verordnung registriert werden.



AM\1252608DE.docx 85/162 PE730.031v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 396
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

(47) Um der Undurchsichtigkeit 
entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung. Alle 
Gebrauchsanweisungen und Pläne 
müssen zusätzlich zu den üblichen 
Sprachen in der Sprache des 
Mitgliedstaats abgefasst sein, in dem sie 
verwendet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 397
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um der Undurchsichtigkeit (47) Um der Undurchsichtigkeit 
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entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
gewisses Maß an Transparenz 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

entgegenzuwirken, die bestimmte KI-
Systeme für natürliche Personen 
unverständlich oder zu komplex erscheinen 
lässt, sollte für Hochrisiko-KI-Systeme ein 
höheres Transparenzniveau 
vorgeschrieben werden. Die Nutzer sollten 
in der Lage sein, die Ergebnisse des 
Systems zu interpretieren und es 
angemessen zu verwenden. Hochrisiko-KI-
Systemen sollte daher die einschlägige 
Dokumentation und 
Gebrauchsanweisungen beigefügt sein und 
diese sollten präzise und eindeutige 
Informationen enthalten, gegebenenfalls 
auch in Bezug auf mögliche Risiken in 
Bezug auf die Grundrechte und 
Diskriminierung.

Or. fr

Änderungsantrag 398
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen ihre Funktionsweise 
überwachen können. Zu diesem Zweck 
sollte der Anbieter des Systems vor dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der menschlichen Aufsicht festlegen. 
Insbesondere sollten solche Maßnahmen 
gegebenenfalls gewährleisten, dass das 
System integrierten 
Betriebseinschränkungen unterliegt, über 
die sich das System selbst nicht 
hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 

(48) Hochrisiko-KI-Systeme sollten so 
konzipiert und entwickelt werden, dass 
natürliche Personen Einfluss auf sie 
haben, indem sie ihre Funktionsweise 
überwachen und kontrollieren können. Zu 
diesem Zweck sollte der Anbieter des 
Systems vor dem Inverkehrbringen oder 
der Inbetriebnahme geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der menschlichen 
Aufsicht festlegen. Insbesondere sollten 
solche Maßnahmen gegebenenfalls und 
zumindest dann, wenn Entscheidungen, 
die ausschließlich auf der automatisierten 
Verarbeitung durch diese Systeme 
beruhen, Rechtswirkung entfalten oder 
anderweitig erhebliche Auswirkungen 
haben, gewährleisten, dass das System 
integrierten Betriebseinschränkungen 
unterliegt, über die sich das System selbst 



AM\1252608DE.docx 87/162 PE730.031v01-00

DE

diese Aufgabe wahrzunehmen. nicht hinwegsetzen kann, dass es auf den 
menschlichen Bediener reagiert und dass 
die natürlichen Personen, denen die 
menschliche Aufsicht übertragen wurde, 
über die erforderliche Kompetenz, 
Ausbildung und Befugnis verfügen, um 
diese Aufgabe wahrzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 399
Jiří Pospíšil

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Mindestens zwei natürliche 
Personen sollten die Identifizierung, die 
sich aus einem Hochrisiko-KI-System 
gemäß Anhang III Nummer 1 
Buchstabe a ergibt, unabhängig 
voneinander überprüfen und bestätigen, 
was jedoch nicht bedeutet, dass diese 
Personen nicht beide Angestellte 
derselben Einrichtung sein können.

Or. en

Änderungsantrag 400
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
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Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden.

Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden; bei etwaigen 
Änderungen des Genauigkeitsgrads und 
der Genauigkeitskennzahlen wird den 
Nutzern der aktualisierte Stand mitgeteilt.

Or. ro

Änderungsantrag 401
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollte den Nutzern 
mitgeteilt werden.

(49) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
während ihres gesamten Lebenszyklus 
beständig funktionieren und ein 
angemessenes Maß an Genauigkeit, 
Robustheit und Cybersicherheit 
entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik aufweisen. Der 
Genauigkeitsgrad und die 
Genauigkeitskennzahlen sollten den 
Entwicklern und Nutzern auf 
verständliche Weise mitgeteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 402
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Cybersicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass KI-Systeme 
widerstandsfähig gegenüber Versuchen 
böswilliger Dritter sind, unter Ausnutzung 
der Schwachstellen der Systeme deren 

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

Verwendung, Verhalten, Leistung oder 
Sicherheitsmerkmale zu verändern. 
Cyberangriffe auf KI-Systeme können KI-
spezifische Ressourcen wie 
Trainingsdatensätze (z. B. 
Datenvergiftung) oder trainierte Modelle 
(z. B. feindliche Angriffe) nutzen oder 
Schwachstellen in den digitalen 
Ressourcen des KI-Systems oder der 
zugrunde liegenden IKT-Infrastruktur 
ausnutzen. Um ein den Risiken 
angemessenes Cybersicherheitsniveau zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Hochrisiko-KI-Systemen, die notifizierten 
Stellen, die zuständigen nationalen 
Behörden und die 
Marktüberwachungsbehörden, die die 
Daten von Anbietern von Hochrisiko-KI-
Systemen bewerten, daher geeignete 
Maßnahmen ergreifen, wobei 
gegebenenfalls auch die zugrunde liegende 
IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 403
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation erstellen und ein robustes 
System zur Beobachtung nach dem 
Inverkehrbringen einrichten. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 

(54) Der Anbieter sollte ein solides 
Qualitätsmanagementsystem einrichten, die 
Durchführung des vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
sicherstellen, die einschlägige 
Dokumentation in der Sprache des 
betreffenden Mitgliedstaats erstellen und 
ein robustes System zur Beobachtung nach 
dem Inverkehrbringen einrichten. Alle 
Elemente von der Konzeption bis zur 
künftigen Entwicklung müssen für den 
Nutzer transparent sein. Behörden, die 
Hochrisiko-KI-Systeme für den 
Eigengebrauch in Betrieb nehmen, können 
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Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Bereichs sowie der Zuständigkeiten 
und der Organisation der betreffenden 
Behörde die Vorschriften für das 
Qualitätsmanagementsystem als Teil des 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
eingesetzten Qualitätsmanagementsystems 
annehmen und umsetzen.

Or. fr

Änderungsantrag 404
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, die, um 
jedweder Unklarheit vorzubeugen, in der 
Sprache des jeweiligen Adressaten 
abgefasst sein muss, und es sollten 
bestimmte andere Pflichten in Bezug auf 
die Überwachung der Funktionsweise der 
KI-Systeme und gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 405
Daniel Buda
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten für die Nutzer festzulegen, 
auch im Hinblick darauf, dass eine 
angemessene Überwachung der Leistung 
eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt werden.

(58) Angesichts des Charakters von KI-
Systemen und der Risiken für die 
Sicherheit und die Grundrechte, die mit 
ihrer Verwendung verbunden sein können, 
ist es angebracht, besondere 
Zuständigkeiten in eindeutiger und 
zugänglicher Weise für die Nutzer 
festzulegen, auch im Hinblick darauf, dass 
eine angemessene Überwachung der 
Leistung eines KI-Systems unter realen 
Bedingungen sichergestellt werden muss. 
Die Nutzer sollten insbesondere 
Hochrisiko-KI-Systeme gemäß der 
zugänglichen und eindeutig formulierten 
Gebrauchsanweisung verwenden, und es 
sollten bestimmte andere Pflichten in 
Bezug auf die Überwachung der 
Funktionsweise der KI-Systeme und 
gegebenenfalls auch 
Aufzeichnungspflichten festgelegt und 
mitgeteilt werden.

Or. ro

Änderungsantrag 406
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59a) KI-Systeme sind in einigen Fällen 
auf die Endempfänger und nicht auf die 
Nutzer ausgerichtet. Es ist wichtig, den 
Schutz der Grundrechte und die 
Unterrichtung der Endbegünstigten wie 
Patienten, Studenten, Verbraucher usw. 
sicherzustellen. Diese Verordnung sollte 
darauf abzielen, ein hohes Maß an 
Transparenz und die Wahrung des Rechts 
der Endbegünstigten auf Information 
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sicherzustellen, wenn diese nicht mit den 
Nutzern identisch sind.

Or. fr

Änderungsantrag 407
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Als Teil des neuen Rechtsrahmens 
für nachhaltige Berichterstattung und 
Sorgfaltspflicht von Unternehmen werden 
in einer frühen Phase der Entwicklung 
und des Lebenszyklus von KI-Systemen 
gemeinsame Mindeststandards für die 
Berichterstattung von Unternehmen über 
die gesellschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der von ihnen 
entwickelten, verkauften oder 
vertriebenen KI-Systeme festgelegt und 
verwendet. Solche gemeinsamen 
Standardverpflichtungen sollten 
insbesondere in verbindlichen 
Sorgfaltspflichten im Bereich der 
Menschenrechte bestehen, wodurch 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
europäische und nichteuropäische 
Unternehmen, die in der EU tätig sind, 
ermöglicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 408
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen (64) Die Bewertung der Konformität 
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Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme 
in der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

von Hochrisiko-KI-Systemen mit dieser 
Verordnung sollte von einer notifizierten 
Stelle durchgeführt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 409
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
zumindest während der anfänglichen 
Anwendung dieser Verordnung für 
Hochrisiko-KI-Systeme, die nicht mit 
Produkten in Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 

(64) Angesichts der umfassenderen 
Erfahrung professioneller dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteter 
Zertifizierer im Bereich der 
Produktsicherheit und der 
unterschiedlichen Art der damit 
verbundenen Risiken empfiehlt es sich, 
während des ersten Jahres der Anwendung 
dieser Verordnung für Hochrisiko-KI-
Systeme, die nicht mit Produkten in 
Verbindung stehen, den 
Anwendungsbereich der 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
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einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, bei 
denen die Beteiligung einer notifizierten 
Stelle an der Konformitätsbewertung 
vorgesehen werden sollte, soweit diese 
Systeme nicht ganz verboten sind.

einzuschränken. Daher sollte die 
Konformitätsbewertung solcher Systeme in 
der Regel vom Anbieter in eigener 
Verantwortung durchgeführt werden, mit 
Ausnahme von KI-Systemen, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden, bei denen die 
Beteiligung einer notifizierten Stelle an der 
Konformitätsbewertung vorgesehen 
werden sollte, soweit diese Systeme nicht 
ganz verboten sind.

Or. en

Änderungsantrag 410
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Damit KI-Systeme, die zur 
biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

(65) Damit Hochrisiko-KI-Systeme und 
KI-Systeme, die zur biometrischen 
Fernidentifizierung von Personen 
verwendet werden sollen, einer 
Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden können, sollten die 
notifizierten Stellen gemäß dieser 
Verordnung von den zuständigen 
nationalen Behörden benannt werden, 
sofern sie eine Reihe von Anforderungen 
erfüllen, insbesondere in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Kompetenz und 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten.

Or. fr

Änderungsantrag 411
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 67
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sein, aus der ihre Konformität mit 
dieser Verordnung hervorgeht, sodass sie 
frei im Binnenmarkt verkehren können. 
Die Mitgliedstaaten sollten keine 
ungerechtfertigten Hindernisse für das 
Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von Hochrisiko-KI-
Systemen schaffen, die die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
erfüllen und mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sind.

(67) Hochrisiko-KI-Systeme sollten 
grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sein, aus der ihre Konformität mit 
dieser Verordnung hervorgeht, sodass sie 
frei im Binnenmarkt verkehren können.

Or. fr

Änderungsantrag 412
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit innovativer 
Technik für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen und für die Gesellschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung 
sein. Es ist daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes des 
gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung unterzogen 
wurden, genehmigen könnten.

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit innovativer 
Technik für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen und für die Gesellschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung 
sein. Es ist daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes des 
gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung unterzogen 
wurden, genehmigen könnten. 
Transparenz in Bezug auf Konzeption, 
Nutzung und mögliche Gefahren muss 
jedoch verpflichtend sein.

Or. fr
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Änderungsantrag 413
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit innovativer 
Technik für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen und für die Gesellschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung 
sein. Es ist daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
natürlicher Personen und des Schutzes des 
gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung unterzogen 
wurden, genehmigen könnten.

(68) Unter bestimmten Bedingungen 
kann die rasche Verfügbarkeit innovativer 
Technik für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen und für die Gesellschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung 
sein. Es ist daher angebracht, dass die 
Mitgliedstaaten aus außergewöhnlichen 
und ethisch gerechtfertigten Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, des Schutzes des 
Lebens und der Gesundheit natürlicher 
Personen und des Schutzes des 
gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von KI-Systemen, die 
keiner Konformitätsbewertung unterzogen 
wurden, genehmigen könnten.

Or. en

Änderungsantrag 414
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 
und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Die Verwendung solcher Systeme 
sollte daher – unbeschadet der 
Anforderungen an und Verpflichtungen für 
Hochrisiko-KI-Systeme – besonderen 



AM\1252608DE.docx 97/162 PE730.031v01-00

DE

Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche 
Personen informiert werden, wenn sie 
einem Emotionserkennungssystem oder 
einem System zur biometrischen 
Kategorisierung ausgesetzt sind. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten 
für Menschen mit Behinderungen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben. Diese 
Informationen und Mitteilungen sollten 
für Menschen mit Behinderungen und für 
die am wenigsten mit digitalen 
Technologien vertrauten Personen in 
entsprechend barrierefrei zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
sollten Nutzer, die ein KI-System zum 
Erzeugen oder Manipulieren von Bild-, 
Ton- oder Videoinhalten verwenden, die 
wirklichen Personen, Orten oder 
Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

Or. fr

Änderungsantrag 415
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Bestimmte KI-Systeme, die mit 
natürlichen Personen interagieren oder 
Inhalte erzeugen sollen, können 
unabhängig davon, ob sie als hochriskant 
eingestuft werden, ein besonderes Risiko in 
Bezug auf Identitätsbetrug oder Täuschung 
bergen. Unter bestimmten Umständen 
sollte die Verwendung solcher Systeme 
daher – unbeschadet der Anforderungen an 

(70) Bestimmte KI-Systeme, die für die 
Interaktion mit natürlichen Personen oder 
die Erzeugung von Inhalten verwendet 
werden, können unabhängig davon, ob sie 
als hochriskant eingestuft werden, ein 
besonderes Risiko in Bezug auf 
Identitätsbetrug oder Täuschung bergen. 
Unter bestimmten Umständen sollte die 
Verwendung solcher Systeme daher – 
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und Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen sollten für Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen.

unbeschadet der Anforderungen an und 
Verpflichtungen für Hochrisiko-KI-
Systeme – besonderen 
Transparenzpflichten unterliegen. 
Insbesondere sollte natürlichen Personen 
mitgeteilt werden, dass sie es mit einem 
KI-System zu tun haben, es sei denn, dies 
ist aufgrund der Umstände und des 
Kontexts der Nutzung offensichtlich. 
Darüber hinaus sollten natürliche Personen 
informiert werden, wenn sie einem 
Emotionserkennungssystem oder einem 
System zur biometrischen Kategorisierung 
ausgesetzt sind. Diese Informationen und 
Mitteilungen, die einen 
Haftungsausschluss enthalten sollten, 
sollten für Kinder, ältere Menschen, 
Migranten und Menschen mit 
Behinderungen in entsprechend barrierefrei 
zugänglicher Form bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus sollten Nutzer, die ein KI-
System zum Erzeugen oder Manipulieren 
von Bild-, Ton- oder Videoinhalten 
verwenden, die wirklichen Personen, Orten 
oder Ereignissen merklich ähneln und einer 
Person fälschlicherweise echt erscheinen 
würden, offenlegen, dass die Inhalte 
künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, 
indem sie die Ergebnisse künstlicher 
Intelligenz entsprechend kennzeichnen und 
auf ihren künstlichen Ursprung hinweisen, 
d. h. den Namen der Person oder 
Einrichtung, die sie geschaffen hat.

Or. en

Änderungsantrag 416
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 

(71) Künstliche Intelligenz bezeichnet 
eine Reihe sich rasch entwickelnder 
Technologien, die neuartige Formen der 
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Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Regulierungsaufsicht und einen sicheren 
Raum für die Erprobung erfordern, wobei 
gleichzeitig eine verantwortungsvolle 
Innovation und die Integration geeigneter 
ethischer Schutzvorkehrungen und 
Risikominderungsmaßnahmen 
gewährleistet werden müssen. Um einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren 
und gegenüber Störungen 
widerstandsfähigen Rechtsrahmen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
Reallabore für künstliche Intelligenz 
einzurichten, um die Entwicklung und 
Erprobung innovativer KI-Systeme vor 
deren Inverkehrbringen oder anderweitiger 
Inbetriebnahme unter strenger 
Regulierungsaufsicht zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 417
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 

(72) Die Ziele der Reallabore sollten 
darin bestehen, Innovationen im Bereich 
KI zu fördern, indem eine kontrollierte 
Versuchs- und Erprobungsumgebung für 
die Entwicklungsphase und die dem 
Inverkehrbringen vorgelagerte Phase 
geschaffen wird, um sicherzustellen, dass 
die innovativen KI-Systeme mit dieser 
Verordnung und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollen sie die 
Rechtssicherheit für Innovatoren sowie die 
Aufsicht und das Verständnis der 
zuständigen Behörden in Bezug auf die 
Möglichkeiten, neu auftretenden Risiken 
und der Auswirkungen der KI-Nutzung 
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verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Im 
Interesse einer unionsweit einheitlichen 
Umsetzung und der Erzielung von 
Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im Einklang 
mit Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

verbessern und den Marktzugang 
beschleunigen, unter anderem indem 
Hindernisse für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Start-up-
Unternehmen abgebaut werden. Zudem 
sollten sie einen Beitrag zur Entwicklung 
ethischer, sozial verantwortlicher und 
ökologisch nachhaltiger KI-Systeme im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
dargelegten ethischen Grundsätzen 
leisten. Im Interesse einer unionsweit 
einheitlichen Umsetzung und der Erzielung 
von Größenvorteilen sollten gemeinsame 
Vorschriften für die Umsetzung von 
Reallaboren und ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den an der 
Beaufsichtigung der Reallabore beteiligten 
Behörden festgelegt werden. Die 
vorliegende Verordnung sollte im Einklang 
mit Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 sowie 
unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Rechtsgrundlage für die Verwendung 
personenbezogener Daten, die für andere 
Zwecke erhoben werden, zur Entwicklung 
bestimmter KI-Systeme im öffentlichen 
Interesse innerhalb der KI-Reallabore 
bilden. Die am Reallabor Beteiligten 
sollten angemessene Schutzvorkehrungen 
treffen und mit den zuständigen Behörden 
zusammenarbeiten, unter anderem indem 
sie deren Anweisungen befolgen und zügig 
und nach Treu und Glauben handeln, um 
etwaige hohe Risiken für die Sicherheit 
und die Grundrechte, die bei der 
Entwicklung und Erprobung im Reallabor 
auftreten können, zu mindern. Das 
Verhalten der am Reallabor Beteiligten 
sollte berücksichtigt werden, wenn die 
zuständigen Behörden entscheiden, ob sie 
eine Geldbuße gemäß Artikel 83 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und 
Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 
verhängen.

Or. en
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Änderungsantrag 418
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(73) Um Innovationen zu fördern und zu 
schützen, ist es wichtig, die Interessen 
kleiner Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Initiativen ergreifen, die 
sich an diese Akteure richten, darunter 
auch Sensibilisierungs- und 
Informationsmaßnahmen. Darüber hinaus 
sind die besonderen Interessen und 
Bedürfnisse kleinerer Anbieter bei der 
Festlegung der Gebühren für die 
Konformitätsbewertung durch die 
notifizierten Stellen zu berücksichtigen. Es 
ist unerlässlich, dass alle dem System 
beigefügten technischen Texte und 
Gebrauchsanweisungen zuzüglich zu den 
üblichen Sprachen auch in der Sprache 
des Nutzers vorliegen.

Or. fr

Änderungsantrag 419
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 73
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 420
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser 
Verordnung zu erleichtern, sollte ein 
Europäischer Ausschuss für künstliche 
Intelligenz eingerichtet werden. Der 

(76) Um eine reibungslose, wirksame 
und harmonisierte Umsetzung dieser und 
anderer Verordnungen zu erleichtern, 
sollte eine Europäische Agentur für Daten 
und künstliche Intelligenz eingerichtet 
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Ausschuss sollte für eine Reihe von 
Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung abgeben, darunter zu 
technischen Spezifikationen oder 
bestehenden Normen in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

werden. Die Agentur sollte für eine Reihe 
von Beratungsaufgaben zuständig sein und 
Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Ratschlägen oder Leitlinien zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Verordnung und anderer derzeitiger oder 
künftiger Rechtsvorschriften abgeben, 
darunter zu technischen Spezifikationen 
oder bestehenden Normen in Bezug auf die 
in dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen; außerdem sollte er die 
Kommission in spezifischen Fragen im 
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz 
beraten und unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 421
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 77

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei der 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung eine Schlüsselrolle zu. Dazu 
sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere 
zuständige nationale Behörden benennen, 
die die Anwendung und Umsetzung dieser 
Verordnung beaufsichtigen. Um die 
Effizienz der Organisation aufseiten der 
Mitgliedstaaten zu steigern und eine 
offizielle Kontaktstelle gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen 
Ansprechpartnern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union 
einzurichten, sollte in jedem Mitgliedstaat 
eine nationale Behörde als nationale 
Aufsichtsbehörde benannt werden.

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei der 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung eine Schlüsselrolle zu. Dazu 
sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere 
zuständige nationale Behörden benennen, 
die die Anwendung und Umsetzung dieser 
Verordnung beaufsichtigen. Um die 
Effizienz der Organisation aufseiten der 
Mitgliedstaaten zu steigern und eine 
offizielle Kontaktstelle gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen 
Ansprechpartnern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union 
einzurichten, benennt jeder Mitgliedstaat 
die nationale Datenschutzbehörde als 
nationale Aufsichtsbehörde.

Or. fr

Änderungsantrag 422
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Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grundrechte zu melden, 
die sich aus der Verwendung ihrer KI-
Systeme ergeben.

(78) Damit Anbieter von Hochrisiko-KI-
Systemen die Erfahrungen mit der 
Verwendung von Hochrisiko-KI-Systemen 
bei der Verbesserung ihrer Systeme und im 
Konzeptions- und Entwicklungsprozess 
berücksichtigen oder rechtzeitig etwaige 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können, 
sollten alle Anbieter über ein System zur 
Beobachtung nach dem Inverkehrbringen 
verfügen. Dieses System ist auch wichtig, 
damit den möglichen Risiken, die von KI-
Systemen ausgehen, die nach dem 
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 
dazulernen, wirksamer und zeitnah 
begegnet werden kann. In diesem 
Zusammenhang sollten die Anbieter auch 
verpflichtet sein, ein System einzurichten, 
um den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Vorfälle oder Verstöße 
gegen nationales Recht und Unionsrecht 
zum Schutz der Grund- und 
Verbraucherrechte zu melden, die sich aus 
der Verwendung ihrer KI-Systeme 
ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 423
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 
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Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 
des Unionsrechts zum Schutz der 
Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben.

Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 
des Unionsrechts zum Schutz der 
Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben. 
Gegebenenfalls sollten die nationalen 
Behörden oder Stellen, die die 
Anwendung des Unionsrechts oder der 
mit dem Unionsrecht vereinbaren 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Regelung von Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Umweltschutz am 
Arbeitsplatz überwachen, auch Zugang zu 
allen im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Unterlagen haben.

Or. en

Änderungsantrag 424
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 
Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 

(79) Zur Gewährleistung einer 
angemessenen und wirksamen 
Durchsetzung der Anforderungen und 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, 
bei der es sich eine 
Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union 
handelt, sollte das mit der Verordnung 
(EU) 2019/1020 eingeführte System der 
Marktüberwachung und der Konformität 
von Produkten in vollem Umfang gelten. 
Sofern dies für die Erfüllung ihres Auftrags 
erforderlich ist, sollten auch nationale 
Behörden oder Stellen, die die Anwendung 
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des Unionsrechts zum Schutz der 
Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben.

des Unionsrechts zum Schutz der 
Grundrechte überwachen, einschließlich 
Gleichstellungsstellen, Zugang zu der 
gesamten im Rahmen dieser Verordnung 
erstellten Dokumentation haben. Ein 
begründeter Verdacht auf eine Verletzung 
der Grundrechte, beispielsweise im Falle 
einer Verbraucherbeschwerde oder einer 
Meldung eines Verstoßes durch eine 
zivilgesellschaftliche Organisation, gilt 
für die Einleitung einer Bewertung eines 
KI-Systems auf nationaler Ebene als 
hinreichender Grund.

Or. en

Änderungsantrag 425
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, 
z. B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger, sozial 
verantwortlicher und ökologisch 
nachhaltiger künstlicher Intelligenz in der 
Union führen. Anbieter von KI-Systemen, 
die kein hohes Risiko bergen, sollten 
Verhaltenskodizes, um eine freiwillige 
Anwendung der für Hochrisiko-KI-
Systeme verbindlichen Anforderungen zu 
fördern. Entwickler und Betreiber aller 
KI-Systeme sollten auch 
Verhaltenskodizes erstellen, um die 
Einhaltung der ethischen Grundsätze für 
eine vertrauenswürdige KI gemäß 
Artikel 4a Absatz 2 sicherzustellen und 
nachzuweisen. Die Kommission und die 
Europäische Agentur für Daten und 
künstliche Intelligenz können Initiativen, 
auch sektoraler Art, ergreifen, um den 
Abbau technischer Hindernisse zu 
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technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

erleichtern, die den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch im Zusammenhang mit der 
KI-Entwicklung behindern, unter anderem 
in Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. en

Änderungsantrag 426
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten angehalten werden, 
Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine 
freiwillige Anwendung der für Hochrisiko-
KI-Systeme verbindlichen Anforderungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten die 
Anbieter auch ermutigt werden, freiwillig 
zusätzliche Anforderungen anzuwenden, 
z. B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
Bezug auf die Infrastruktur für den 

(81) Die Entwicklung anderer KI-
Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung kann zu einer stärkeren 
Verbreitung vertrauenswürdiger 
künstlicher Intelligenz in der Union führen. 
Anbieter von KI-Systemen, die kein hohes 
Risiko bergen, sollten Verhaltenskodizes 
erstellen, um eine freiwillige Anwendung 
der für Hochrisiko-KI-Systeme 
verbindlichen Anforderungen zu fördern. 
Darüber hinaus sollten die Anbieter auch 
zusätzliche Anforderungen anwenden, 
z. B. in Bezug auf die ökologische 
Nachhaltigkeit, die barrierefreie 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen und für die am wenigsten 
mit digitalen Technologien vertrauten 
Personen, die Beteiligung der 
Interessenträger an der Konzeption und 
Entwicklung von KI-Systemen und die 
Vielfalt der Entwicklungsteams. Die 
Kommission kann Initiativen, auch 
sektoraler Art, ergreifen, um den Abbau 
technischer Hindernisse zu erleichtern, die 
den grenzüberschreitenden Datenaustausch 
im Zusammenhang mit der KI-
Entwicklung behindern, unter anderem in 
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Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Bezug auf die Infrastruktur für den 
Datenzugang und die semantische und 
technische Interoperabilität verschiedener 
Arten von Daten.

Or. fr

Änderungsantrag 427
Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen 
der Durchführung ihrer Tätigkeiten 
erlangten Informationen und Daten 
wahren.

(83) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien die Vertraulichkeit der und das 
Eigentum an im Rahmen der 
Durchführung ihrer Tätigkeiten erlangten 
Informationen und Daten wahren.

Or. en

Änderungsantrag 428
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, 
und dazu u. a. wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Sanktionen für 
Verstöße festlegen. Bei bestimmten 
Verstößen sollten die Mitgliedstaaten die in 
dieser Verordnung festgelegten Spielräume 

(84) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, 
und dazu u. a. wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Sanktionen für 
Verstöße festlegen. Bei bestimmten 
Verstößen sollten die Mitgliedstaaten die in 
dieser Verordnung festgelegten Spielräume 
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und Kriterien berücksichtigen. Der 
Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 
befugt sein, gegen Organe, Einrichtungen 
und sonstige Stellen der Union, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Geldbußen zu verhängen.

und Kriterien berücksichtigen. Die 
Europäische Agentur für Daten und 
künstliche Intelligenz sollte befugt sein, 
gegen Organe, Einrichtungen und sonstige 
Stellen der Union, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Geldbußen zu verhängen.

Or. en

Änderungsantrag 429
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 

(85) Damit der Rechtsrahmen 
erforderlichenfalls angepasst werden kann, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I genannten 
Techniken und Konzepte für die 
Einstufung von KI-Systemen, der in 
Anhang II aufgeführten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union, der in Anhang III aufgeführten 
Hochrisiko-KI-Systeme, der 
Bestimmungen über die technische 
Dokumentation in Anhang IV, des Inhalts 
der EU-Konformitätserklärung in 
Anhang V, der Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren in den 
Anhängen VI und VII und der 
Bestimmungen zur Festlegung der 
Hochrisiko-KI-Systeme zu erlassen, für die 
das Konformitätsbewertungsverfahren auf 
der Grundlage der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems und der 
technischen Dokumentation gelten sollte. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
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Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. 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 Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung58 
niedergelegt wurden. An diesen 
Konsultationen sollte eine ausgewogene 
Auswahl von Interessenträgern 
teilnehmen, einschließlich 
Verbraucherorganisationen, Verbänden, 
die betroffene Personen vertreten, 
Vertretern von Unternehmen aus 
verschiedenen Sektoren und von 
unterschiedlicher Größe sowie Forschern 
und Wissenschaftlern. 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 Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 58 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 430
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 86 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86a) Angesichts der raschen 
technologischen Entwicklungen und des 
erforderlichen technischen Fachwissens 
für die Bewertung von Hochrisiko-KI-
Systemen sollten die Befugnisübertragung 
und die Durchführungsbefugnisse der 
Kommission so flexibel wie möglich 
ausgeübt werden. Die Kommission sollte 
Anhang III regelmäßig und unverzüglich, 
jedoch mindestens alle sechs Monate, 
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überprüfen und dabei die einschlägigen 
Interessenträger konsultieren, darunter 
Ethiksachverständige, Anthropologen, 
Soziologen, Fachleute auf dem Gebiet der 
geistigen Gesundheit und einschlägige 
Wissenschaftler und Forscher.

Or. en

Änderungsantrag 431
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 86 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86b) Beim Erlass von delegierten 
Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten, die 
Hochrisikosektoren der KI-Entwicklung 
betreffen, insbesondere solche, die 
Bedenken hinsichtlich ethischer 
Grundsätze aufwerfen oder Risiken für 
die Gesundheit oder Sicherheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen oder den 
Umweltschutz mit sich bringen, sollten die 
Mitgliedstaaten auch eine größere 
Verantwortung im Entscheidungsprozess 
übernehmen. Insbesondere sollten die 
Stimmenthaltungen der Vertreter der 
Mitgliedstaaten innerhalb einer 
qualifizierten Mehrheit gezählt werden, 
alle Vertreter der Mitgliedstaaten sollten 
ihre Abstimmung oder Enthaltung 
stichhaltig begründen, alle Stimmen und 
Enthaltungen sollten eine ausführliche 
Begründung auf der Grundlage der 
Verordnung XX/XX zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 432
Sergey Lagodinsky
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Verordnung wird Folgendes 
festgelegt:

Mit dem Ziel, ein hohes Maß an Schutz 
der öffentlichen Interessen, wie 
Gesundheit und Sicherheit und der 
Umwelt, und den Schutz vor Risiken für 
die Grundrechte und vor potenziellen 
Schäden durch künstliche Intelligenz, sei 
es für Einzelpersonen, Gesellschaft oder 
Umwelt, sicherzustellen, wird in dieser 
Verordnung Folgendes festgelegt:

Or. en

Änderungsantrag 433
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) harmonisierte Vorschriften für das 
Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und 
die Verwendung von Systemen der 
künstlichen Intelligenz (im Folgenden „KI-
Systeme“) in der Union;

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

Or. en

Änderungsantrag 434
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) harmonisierte Vorschriften für das a) harmonisierte Vorschriften für die 
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Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme 
und die Verwendung von Systemen der 
künstlichen Intelligenz (im Folgenden „KI-
Systeme“) in der Union;

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

Or. en

Änderungsantrag 435
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Begründung

Bei allen KI-Systemen, die in der EU eingesetzt werden, einschließlich Systemen mit 
mittlerem und geringem Risiko, müssen die in dieser Verordnung festgelegten gemeinsamen 
Grundsätze eingehalten werden, und zwar insbesondere die der Transparenz, der 
Diskriminierungsfreiheit und der Fairness.

Änderungsantrag 436
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) harmonisierte 
Transparenzvorschriften für KI-Systeme, 
die mit natürlichen Personen interagieren 
sollen, für KI-Systeme zur 
Emotionserkennung und zur 
biometrischen Kategorisierung sowie für 
KI-Systeme, die zum Erzeugen oder 
Manipulieren von Bild-, Ton- oder 

d) harmonisierte 
Transparenzvorschriften für bestimmte KI-
Systeme;
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Videoinhalten verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 437
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) harmonisierte 
Transparenzvorschriften für KI-Systeme, 
die mit natürlichen Personen interagieren 
sollen, für KI-Systeme zur 
Emotionserkennung und zur biometrischen 
Kategorisierung sowie für KI-Systeme, die 
zum Erzeugen oder Manipulieren von Bild-
, Ton- oder Videoinhalten verwendet 
werden;

d) harmonisierte 
Transparenzvorschriften für KI-Systeme, 
einschließlich KI-Systeme zur 
Emotionserkennung und zur biometrischen 
Kategorisierung sowie für KI-Systeme, die 
zum Erzeugen oder Manipulieren von Bild-
, Ton- oder Videoinhalten verwendet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 438
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Vorschriften für die 
Marktbeobachtung und 
Marktüberwachung.

e) Vorschriften für die 
Marktbeobachtung, Marktüberwachung 
und Durchsetzung.

Or. en

Änderungsantrag 439
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

ea) Vorschriften für die Governance

Or. en

Änderungsantrag 440
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) Vorschriften für die Errichtung 
einer Europäischen Agentur für Daten 
und künstliche Intelligenz.

Or. en

Änderungsantrag 441
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zum Schutz öffentlicher Interessen wie 
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, 
Grundrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit können die 
Mitgliedstaaten nationale Bestimmungen 
erlassen, die sich auf bestimmte Aspekte 
der Nutzung von KI-Systemen 
konzentrieren, die auf dem in dieser 
Verordnung festgelegten harmonisierten 
Rahmen aufbauen und ihn ergänzen, 
aber weder ihn ersetzen, umgehen noch 
ihm widersprechen.

Or. en
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Änderungsantrag 442
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn dies durch erhebliche Risiken für 
die Grundrechte von Personen, 
einschließlich des Schutzes der 
Verbraucherrechte, gerechtfertigt ist, 
können die Mitgliedstaaten 
Regulierungslösungen einführen, die ein 
höheres Schutzniveau für Personen 
sicherstellen, als in dieser Verordnung 
vorgesehen ist.

Or. en

Änderungsantrag 443
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 444
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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aa) in der Union niedergelassene oder 
ansässige Entwickler und Betreiber, die 
KI-Systeme in Verkehr bringen oder in 
Betrieb nehmen, oder wenn das von dem 
System erzeugte Ergebnis in einem 
Drittland verwendet wird;

Or. en

Änderungsantrag 445
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 446
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Anbieter und Nutzer von KI-
Systemen, die in einem Drittland 
niedergelassen oder ansässig sind, wenn 
das vom System hervorgebrachte Ergebnis 
in der Union verwendet wird.

c) Entwickler, Betreiber und Nutzer 
von KI-Systemen, die in einem Drittland 
niedergelassen oder ansässig sind, wenn 
das vom System hervorgebrachte Ergebnis 
in der Union verwendet wird.

Or. en

Änderungsantrag 447
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Einführer, Händler und 
Bevollmächtigte von Anbietern von KI-
Systemen.

Or. en

Änderungsantrag 448
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Einführer und Händler von KI-
Systemen

Or. ro

Änderungsantrag 449
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Diese Verordnung gilt nicht für 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
bezüglich KI-Systemen, sofern eine solche 
Aktivität nicht dazu führt oder beinhaltet, 
dass ein KI-System auf dem Markt 
eingeführt oder in Betrieb genommen 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 450
Emmanuel Maurel
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 451
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Diese Verordnung gilt nicht für KI-
Systeme, die ausschließlich für 
Operationen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen im 
Rahmen militärischer Fähigkeiten im 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich 
der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik gemäß Titel V des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) entwickelt oder verwendet werden.

Or. en

Begründung

„aus Gründen der nationalen Sicherheit“ (auch von Herrn Voss in seinem Entwurf einer 
Stellungnahme aufgegriffen). Der Ausschluss militärischer Zwecke sowie nationaler 
Sicherheitszwecke würde nicht ausreichen, um problematische und risikoreiche KI-Systeme 
wie Pegasus abzudecken. Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für KI-Systeme, die zunächst 
aus Gründen der nationalen Sicherheit entwickelt wurden, später aber einer breiteren 
Nutzung unterlagen, die sich gegen Bürger richtete.

Änderungsantrag 452
Kosma Złotowski
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 453
Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 454
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 
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oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden.

oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden. Im Rahmen 
dieser Übereinkünfte dürfen keine EU-
Behörden oder Mitgliedstaaten KI-
Systeme erhalten oder anderweitig nutzen, 
die nach dieser Verordnung verboten oder 
eingeschränkt sind, es sei denn, diese 
Behörden oder Organisationen treffen 
ähnliche Schutzvorkehrungen wie 
diejenigen, die in dieser Bestimmung 
festgelegt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 455
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 
oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden.

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit oder internationaler 
Übereinkünfte im Bereich der 
Strafverfolgung und justiziellen 
Zusammenarbeit mit der Union oder mit 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder 
im Zusammenhang mit Grenzkontrollen, 
asyl- und einwanderungsbezogenen 
Tätigkeiten verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 456
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4



PE730.031v01-00 122/162 AM\1252608DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 
oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden.

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, es sei denn, diese 
Behörden oder Organisationen verwenden 
KI-Systeme im Rahmen internationaler 
Übereinkünfte im Bereich der 
Strafverfolgung und justiziellen 
Zusammenarbeit mit der Union oder mit 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 457
Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
internationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 
oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden.

(4) Diese Verordnung gilt weder für 
Behörden in Drittländern noch für 
supranationale Organisationen, die gemäß 
Absatz 1 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, soweit diese Behörden 
oder Organisationen KI-Systeme im 
Rahmen internationaler Übereinkünfte im 
Bereich der Strafverfolgung und 
justiziellen Zusammenarbeit mit der Union 
oder mit einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 458
Kosma Złotowski

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

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

Or. en

Änderungsantrag 459
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Verordnung gilt 
unbeschadet der nationalen 
Rechtsvorschriften und 
Unionsrechtsvorschriften im Bereich der 
Sozialpolitik.

Or. en

Änderungsantrag 460
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Änderungsantrag 461
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, die 
ein „intelligentes“ Verhalten aufweist, 
indem sie ihre Umgebung analysiert und 
mit einem gewissen Grad an Autonomie 
handelt, um bestimmte Ziele zu erreichen, 
und die

a) maschinelle und/oder 
menschenbasierte Daten und Eingaben 
erhält;
b) ableitet, wie eine bestimmte Reihe von 
Zielen, die vom Menschen festgelegt 
werden, mit den in Anhang I aufgeführten 
Techniken und Konzepten durch Lernen, 
Denken oder Modellierung erreicht 
werden kann, und
c) Ergebnisse in Form von Inhalten 
(generative KI-Systeme), Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
erzeugt, die das Umfeld beeinflussen, mit 
dem sie interagiert;

Or. en

Änderungsantrag 462
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

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

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

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, die 
für eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Prognosen 
erstellen, Empfehlungen erteilen oder 
Entscheidungen treffen kann, die sich auf 
echte oder virtuelle Umgebungen 
auswirken; KI-Systeme können so 
konzipiert werden, dass sie mit 
verschiedenen Graden an Autonomie 
handeln, und können mit einer oder 
mehreren der in Anhang I aufgeführten 
Techniken und Konzepte entwickelt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 463
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, die 
im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die 
vom Menschen festgelegt werden, 
automatisiert Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder 
Entscheidungen hervorbringen kann, die 
das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 
interagieren.

Or. en

Änderungsantrag 464
Sergey Lagodinsky

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

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

1. „System der künstlichen 
Intelligenz“ (KI-System) eine Software, die 
mit einer oder mehreren der in Anhang I 
aufgeführten Techniken und Konzepte 
entwickelt worden ist und im Hinblick auf 
eine Reihe von Eingabedaten und Zielen 
Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, 
Empfehlungen oder Entscheidungen 
hervorbringen kann.

Or. en

Änderungsantrag 465
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 466
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. „KI-Anwendung mit allgemeinem 
Verwendungszweck“ KI-Anwendungen, 
die allgemein anwendbare Funktionen 
wie Bild- oder Spracherkennung, Audio- 
oder Videogenerierung, 
Mustererkennung, Beantwortung von 
Fragen und Übersetzungen ausführen 
können, weitgehend anpassbar und 
quelloffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 467
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. „Entwickler“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle, die ein KI-System 
entwickelt oder entwickeln lässt, um es 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke – entgeltlich oder 
unentgeltlich – in Verkehr zu bringen oder 
in Betrieb zu nehmen oder die ein KI-
System mit allgemeinem 
Verwendungszweck an einen bestimmten 
Zweck und eine bestimmte Verwendung 
anpasst;

Or. en

Änderungsantrag 468
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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3. „Kleinanbieter“ einen Anbieter, 
bei dem es sich um ein Kleinst- oder 
Kleinunternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission61 handelt;

entfällt

_________________
61 Empfehlung der Kommission vom 
6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 469
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. „Betreiber“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Agentur oder 
sonstige Stelle, die ein von einer anderen 
Stelle entwickeltes KI-System ohne 
wesentliche Änderung in Betrieb nimmt 
oder ein KI-System unter ihrer Aufsicht 
nutzt;

Or. en

Änderungsantrag 470
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „Nutzer“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle, die ein KI-System in 
eigener Verantwortung verwendet, es sei 

4. „Nutzer“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder sonstige Stelle, die ein KI-System 
unter der Aufsicht eines Betreibers 
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denn, das KI-System wird im Rahmen 
einer persönlichen und nicht beruflichen 
Tätigkeit verwendet;

verwendet;

Or. en

Änderungsantrag 471
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 472
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 473
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Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. „Endempfänger“ jede natürliche 
oder juristische Person, bei der es sich 
nicht um einen Betreiber handelt, für die 
das Ergebnis eines KI-Systems bestimmt 
ist oder bereitgestellt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 474
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. „Endnutzer" eine natürliche 
Person, die das KI-System mit der 
Befugnis des Betreibers nutzt;

Or. en

Änderungsantrag 475
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. „KI-Subjekt“ eine natürliche oder 
juristische Person, die einer Interaktion 
mit einem KI-System oder einer 
Verarbeitung von die Person betreffenden 
Daten unterliegt, sofern diese nicht 
vorsätzlich von dieser Person initiiert 
wurde oder wenn sie ohne eine freiwillig 
für den konkreten Fall in Kenntnis der 
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Sachlage und unmissverständlich von der 
Person erteilte Zustimmung oder 
Einwilligung im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 eingeleitet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 476
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 477
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 478
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Änderung sollte konsequent im gesamten Text vorgenommen werden.

Änderungsantrag 479
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13. „vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung“ die Verwendung eines 
KI-Systems in einer Weise, die nicht 
seinem Zweck entspricht, die sich aber aus 
einem vernünftigerweise vorhersehbaren 
menschlichen Verhalten oder einer 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Interaktion mit anderen Systemen ergeben 
kann;

13. „vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung“ die Verwendung eines 
KI-Systems in einer Weise, die nicht 
seinem in den Gebrauchsanweisungen 
oder technischen Spezifikationen 
angegebenen Zweck entspricht, die sich 
aber aus einem vernünftigerweise 
vorhersehbaren menschlichen Verhalten 
oder einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Interaktion mit anderen 
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Systemen ergeben kann;

Or. en

Änderungsantrag 480
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13. „vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung“ die Verwendung eines 
KI-Systems in einer Weise, die nicht seiner 
Zweckbestimmung entspricht, die sich aber 
aus einem vernünftigerweise 
vorhersehbaren menschlichen Verhalten 
oder einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Interaktion mit anderen 
Systemen ergeben kann;

13. „vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung“ die Verwendung eines 
KI-Systems in einer Weise, die nicht seiner 
Zweckbestimmung entspricht, die sich aber 
aus einem vernünftigerweise 
vorhersehbaren menschlichen Verhalten 
oder einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Interaktion mit anderen 
Systemen, einschließlich KI-Systemen, 
ergeben kann;

Or. en

Änderungsantrag 481
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

14. „Sicherheitskomponente eines 
Produkts oder Systems“ einen Bestandteil 
eines Produkts oder Systems, dessen 
Ausfall oder Störung die Gesundheit und 
Sicherheit von Personen oder Sachen 
gefährdet;

Or. en
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Änderungsantrag 482
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20. „Konformitätsbewertung“ das 
Verfahren zur Überprüfung, ob die in 
Titel III Kapitel 2 dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen an ein KI-
System erfüllt worden sind;

20. „Konformitätsbewertung“ das 
Verfahren zur Überprüfung, ob die in 
Titel III Kapitel 2 dieser Verordnung 
festgelegten Grundsätze und 
Anforderungen an ein KI-System erfüllt 
worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 483
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

23. „wesentliche Änderung“ eine 
Änderung des KI-Systems nach dessen 
Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme, die 
sich auf die Konformität des KI-Systems 
mit den Anforderungen in Titel III 
Kapitel 2 dieser Verordnung auswirkt oder 
zu einer Änderung der Zweckbestimmung 
führt, für die das KI-System geprüft wurde;

23. „wesentliche Änderung“ eine 
Änderung des KI-Systems nach dessen 
Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme, die 
sich auf die Konformität des KI-Systems 
mit den Anforderungen in Titel III 
Kapitel 2 dieser Verordnung auswirkt oder 
zu einer Änderung der Zweckbestimmung, 
für die das KI-System geprüft wurde oder 
seiner Leistung führt, einschließlich 
Änderungen der Zweckbestimmung eines 
KI-Systems, das nicht als Hochrisiko-KI-
System eingestuft ist und bereits in 
Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 484
Sergey Lagodinsky
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 485
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

34. „Emotionserkennungssystem“ ein 
KI-System, das dem Zweck dient, 
Emotionen, Gedanken, Gemütszustände 
oder Absichten natürlicher Personen auf 
der Grundlage ihrer biometrischen oder 
auf Biometrie basierenden Daten 
festzustellen oder daraus abzuleiten, 
unabhängig davon, ob die Identifizierung 
einer natürlichen Person ermöglicht oder 
bestätigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 486
Sergey Lagodinsky

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

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

35. „System zur biometrischen 
Kategorisierung“ ein KI-System, das dem 
Zweck dient, natürliche Personen auf der 
Grundlage ihrer biometrischen oder auf 
Biometrie basierenden Daten bestimmten 
Kategorien wie Geschlecht, Alter, 
Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierung, 
ethnische Herkunft, Gesundheit, geistige 
Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale 
oder sexuelle oder politische Ausrichtung 
zuzuordnen, unabhängig davon, ob die 
Identifizierung einer natürlichen Person 
ermöglicht oder bestätigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 487
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann;

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus der Ferne durch Abgleich der 
biometrischen Daten einer Person mit den 
in einer Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann, und 
unabhängig davon, ob es sich bei einer 
identifizierten Person um ein KI-Subjekt 
handelt oder ob sie direkt und absichtlich 
mit dem System interagiert;

Or. en

Änderungsantrag 488
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Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus der Ferne durch Abgleich 
der biometrischen Daten einer Person mit 
den in einer Referenzdatenbank 
gespeicherten biometrischen Daten zu 
identifizieren, ohne dass der Nutzer des KI-
Systems vorher weiß, ob die Person 
anwesend sein wird und identifiziert 
werden kann;

36. „biometrisches 
Fernidentifizierungssystem“ ein KI-
System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen aus physischer Entfernung 
durch Abgleich der biometrischen Daten 
einer Person mit den in einer 
Referenzdatenbank gespeicherten 
biometrischen Daten zu identifizieren, 
ohne dass der Nutzer des KI-Systems 
vorher weiß, ob die Person anwesend sein 
wird und identifiziert werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 489
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. „biometrisches Echtzeit-
Fernidentifizierungssystem“ ein 
biometrisches Fernidentifizierungssystem, 
bei dem die Erfassung biometrischer 
Daten, der Abgleich und die 
Identifizierung ohne erhebliche 
Verzögerung erfolgen; zur Vermeidung 
einer Umgehung der Vorschriften 
umfasst dies nicht nur die sofortige 
Identifizierung, sondern auch eine 
Identifizierung mit begrenzten kurzen 
Verzögerungen;

37. „biometrisches Echtzeit-
Fernidentifizierungssystem“ ein 
biometrisches Fernidentifizierungssystem, 
bei dem die Erfassung biometrischer 
Daten, der Abgleich und die 
Identifizierung kontinuierlich oder 
großflächig über einen bestimmten 
Zeitraum und ohne Beschränkung auf 
einen bestimmten Vorfall in der 
Vergangenheit erfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 490
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Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. „öffentlich zugänglicher Raum“ 
einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen Ort, unabhängig davon, ob 
dafür bestimmte Zugangsbedingungen 
gelten;

39. „öffentlich zugänglicher Raum“ 
einen der Öffentlichkeit zugänglichen 
physischen oder virtuellen Ort, unabhängig 
davon, ob dafür bestimmte 
Zugangsbedingungen gelten;

Or. en

Änderungsantrag 491
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39a. „Bewertung des sozialen 
Verhaltens“ die Bewertung oder 
Kategorisierung von Bürgern auf der 
Grundlage ihres Verhaltens oder ihrer 
persönlichen Merkmale;

Or. en

Änderungsantrag 492
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

42. „nationale Aufsichtsbehörde“ die 
Behörde, der ein Mitgliedstaat die 
Verantwortung für die Durchführung und 
Anwendung dieser Verordnung, die 
Koordinierung der diesem Mitgliedstaat 
übertragenen Tätigkeiten, die 

42. „nationale Aufsichtsbehörde“ die 
Behörde, der ein Mitgliedstaat die 
Verantwortung für die Durchführung und 
Anwendung dieser Verordnung, die 
Koordinierung der diesem Mitgliedstaat 
übertragenen Tätigkeiten, die 
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Wahrnehmung der Funktion der zentralen 
Kontaktstelle für die Kommission und die 
Vertretung des Mitgliedstaats im 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz überträgt;

Wahrnehmung der Funktion der zentralen 
Kontaktstelle für die Kommission und die 
Vertretung des Mitgliedstaats im 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz überträgt. Es handelt sich dabei 
um die Datenschutzbehörde des 
Mitgliedstaats;

Or. fr

Änderungsantrag 493
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

42. „nationale Aufsichtsbehörde“ die 
Behörde, der ein Mitgliedstaat die 
Verantwortung für die Durchführung und 
Anwendung dieser Verordnung, die 
Koordinierung der diesem Mitgliedstaat 
übertragenen Tätigkeiten, die 
Wahrnehmung der Funktion der zentralen 
Kontaktstelle für die Kommission und die 
Vertretung des Mitgliedstaats im 
Europäischen Ausschuss für künstliche 
Intelligenz überträgt;

42. „nationale Aufsichtsbehörde“ die 
Behörde, der ein Mitgliedstaat die 
Verantwortung für die Durchführung und 
Anwendung dieser Verordnung, die 
Koordinierung der diesem Mitgliedstaat 
übertragenen Tätigkeiten, die 
Wahrnehmung der Funktion der zentralen 
Kontaktstelle für die Kommission und die 
Vertretung des Mitgliedstaats in der 
Europäischen Agentur für Daten und 
künstliche Intelligenz überträgt;

Or. en

Änderungsantrag 494
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

44. „schwerwiegender Vorfall“ ein 
Vorkommnis oder eine Störung, das bzw. 
die direkt oder indirekt eine der 
nachstehenden Folgen hat, hätte haben 
können oder haben könnte:
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Or. fr

Änderungsantrag 495
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 496
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 497
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Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

44a. „KI-Kompetenz“ die Kompetenzen, 
Kenntnisse und das Verständnis in Bezug 
auf KI-Systeme, die für die Einhaltung 
und Durchsetzung dieser Verordnung 
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 498
Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nicola Beer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
KI mit allgemeinem Verwendungszweck

(1) KI-Anwendungen mit allgemeinem 
Verwendungszweck gelten nicht als 
Anwendungen mit Zweckbestimmung im 
Sinne dieser Verordnung, es sei denn, 
diese Systeme wurden so angepasst, dass 
sie einem bestimmten Zweck dienen, der 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt.
(2) Jede natürliche oder juristische 
Person, die eine KI-Anwendung mit 
allgemeinem Verwendungszweck an eine 
bestimmte Zweckbestimmung anpasst und 
sie in Verkehr bringt oder in Betrieb 
nimmt, gilt als Anbieter und unterliegt 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen.
(3) Der ursprüngliche Anbieter einer KI-
Anwendung mit allgemeinem 
Verwendungszweck stellt dem neuen 
Anbieter gemäß Absatz 2 nach dem 
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Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme alle wesentlichen, 
sachdienlichen und vernünftigerweise zu 
erwartenden Informationen zur 
Verfügung, die erforderlich sind, um den 
in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen nachzukommen, ohne 
dabei seine eigenen Rechte an geistigem 
Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse zu 
verletzen.
(4) Der Erstanbieter einer KI-Anwendung 
mit allgemeinem Verwendungszweck ist 
nur für die Richtigkeit der bereitgestellten 
Informationen gegenüber der natürlichen 
oder juristischen Person verantwortlich, 
die die KI-Anwendung mit allgemeinem 
Verwendungszweck an eine bestimmte 
Zweckbestimmung anpasst.

Or. en

Änderungsantrag 499
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4 Änderungen des Anhangs I 4 Überprüfungsklausel zu Anhang I

Or. en

Änderungsantrag 500
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 73 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Techniken und Konzepte in Anhang I zu 

entfällt
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erlassen, um diese Liste auf der 
Grundlage von Merkmalen, die den dort 
aufgeführten Techniken und Konzepten 
ähnlich sind, an Marktentwicklungen und 
technische Entwicklungen anzupassen.

Or. en

Änderungsantrag 501
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Liste der Techniken und Konzepte in 
Anhang I wird alle drei Jahre nach dem 
üblichen Gesetzgebungsverfahren 
überprüft, um eine umfassende 
demokratische Kontrolle sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 502
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Vertrauenswürdige KI

(1) Alle KI-Systeme in der Union werden 
unter uneingeschränkter Achtung der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union entwickelt, 
eingesetzt und genutzt.
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(2) Zur Förderung einer 
vertrauenswürdigen KI in der Union und 
unbeschadet der in Titel III festgelegten 
Anforderungen an Hochrisiko-KI-
Systeme werden alle KI-Systeme wie folgt 
entwickelt, eingesetzt und genutzt:
a) auf rechtmäßige, faire und 
transparente Weise („Rechtmäßigkeit, 
Fairness und Transparenz“);
b) in einer Weise, die sicherstellt, dass 
natürliche Personen stets in der Lage 
sind, fundierte Entscheidungen über 
solche Systeme zu treffen, und dass diese 
niemals die menschliche Autonomie 
untergraben oder außer Kraft setzen 
(„menschliches Handeln und 
menschliche Aufsicht“);
c) in einer Weise, die ihre sichere, genaue 
und zuverlässige Leistung sicherstellt, mit 
integrierten Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von individuellen oder 
kollektiven Schäden („Sicherheit, 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Robustheit“);
d) in einer Weise, die den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz 
sicherstellt („Datenschutz“);
e) in einer Weise, die der Integrität und 
Qualität der Daten, auch im Hinblick auf 
den Zugang, Vorrang einräumt („Daten-
Governance“);
f) auf nachvollziehbare, überprüfbare und 
erklärbare Weise, die Verantwortung und 
Rechenschaftspflicht für ihre Ergebnisse 
sicherstellt und Abhilfemaßnahmen 
unterstützt („Rückverfolgbarkeit, 
Überprüfbarkeit, Erklärbarkeit und 
Rechenschaftspflicht“);
g) in einer Weise, die Personen oder 
Personengruppen nicht aufgrund 
unfairer Voreingenommenheit 
diskriminiert und zu diesem Zweck die 
Beteiligung und den Beitrag relevanter 
Interessenträger umfasst 
(„Nichtdiskriminierung und Vielfalt“);
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h) auf ökologisch nachhaltige Weise, die 
ihren ökologischen Fußabdruck 
minimiert, auch im Hinblick auf die 
Gewinnung und den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen („ökologische 
Nachhaltigkeit“);
i) auf sozial verantwortliche Weise, mit 
der negative gesellschaftliche 
Auswirkungen minimiert werden, 
insbesondere im Hinblick auf soziale und 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten 
und demokratische Prozesse („soziale 
Verantwortung“);
(3) Zur Förderung einer 
vertrauenswürdigen KI in der Union hat 
jede Person oder Personengruppe, die von 
der Nutzung eines KI-Systems betroffen 
ist, das Recht auf Erklärung gemäß dem 
neuen Artikel 71 sowie das Recht, 
Widerspruch gegen eine automatisierte 
Entscheidung einzulegen, die 
ausschließlich von einem KI-System 
getroffen wurde oder sich in erheblichem 
Maße auf das Ergebnis eines KI-Systems 
stützt und die rechtliche Wirkung entfaltet 
oder ähnlich erhebliche Auswirkungen 
auf sie hat. Dies gilt unbeschadet des 
Artikels 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 2016/679.
(4) Die ethischen Grundsätze, die einer 
vertrauenswürdigen KI gemäß Absatz 2 
zugrunde liegen, werden von den 
europäischen Normungsorganisationen 
als ergebnisorientierte Ziele bei der 
Entwicklung harmonisierter Normen für 
KI-Systeme gemäß Artikel 40 Absatz 2b 
und von der Europäischen Kommission 
bei der Ausarbeitung gemeinsamer 
Spezifikationen gemäß Artikel 41 
berücksichtigt.
(5) Entwickler und Betreiber geben in den 
in Artikel 69 genannten verbindlichen 
Verhaltenskodizes an, wie diese 
Grundsätze bei ihrer Tätigkeit 
berücksichtigt werden. Für KI-Systeme, 
bei denen es sich nicht um Hochrisiko-
KI-Systeme handelt, sollten Entwickler 
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und Betreiber konkrete Maßnahmen 
darlegen, die ergriffen wurden, um die 
Einhaltung dieser Grundsätze 
sicherzustellen. Diese Verpflichtung 
berührt nicht die freiwillige Anwendung 
der Anforderungen nach Titel III auf KI-
Systeme, bei denen es sich nicht um 
Hochrisiko-KI-Systeme handelt.
(6) Zum Nachweis der Einhaltung dieses 
Artikels müssen Entwickler und Betreiber 
zusätzlich zu den in Absatz 5 genannten 
Verpflichtungen und bei der 
Ausarbeitung ihrer Verhaltenskodizes 
eine Bewertung von vertrauenswürdiger 
KI-Technologie durchführen. Bei 
Hochrisiko-KI-Systemen ist diese 
Bewertung Teil der Anforderungen nach 
Artikel 16 Buchstabe a und Artikel 29 
Absatz 4.

Or. en

Änderungsantrag 503
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Für alle KI-Systeme geltende Grundsätze
(1) Anbieter und Betreiber von KI-
Systemen beachten folgende Grundsätze:
a) KI-Systeme müssen in Bezug auf 
Endnutzer und Personen, die von ihrer 
Nutzung betroffen sind, in fairer und 
transparenter Weise eingesetzt werden, 
insbesondere indem Diskriminierungen 
oder wesentliche Beeinflussungen des 
wirtschaftlichen Verhaltens der 
Endnutzer und von Personen vermieden 
werden, die ihre Fähigkeit, eine fundierte 
Entscheidung zu treffen, spürbar 
beeinträchtigen, wodurch die Endnutzer 
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oder die Personen zu einer geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst werden, die sie 
andernfalls nicht getroffen hätten;
b) Endnutzer und Einzelpersonen, die von 
der Nutzung eines KI-Systems individuell 
betroffen sind, haben Anspruch auf eine 
Erklärung gemäß Artikel 4b.
c) Endnutzer und Einzelpersonen haben 
das Recht, Widerspruch gegen eine 
Entscheidung einzulegen, die 
ausschließlich von einem KI-System 
getroffen wird oder sich in erheblichem 
Maße auf das Ergebnis eines KI-Systems 
stützt, die für diese Personen rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinflusst. Die 
Bestimmungen des Artikels 22 der 
Verordnung 2016/679 bleiben hiervon 
unberührt.
d) KI-Systeme dürfen nicht genutzt 
werden, um Leistungs- und 
Informationsasymmetrien zum Nachteil 
von Endnutzern und Einzelpersonen 
auszunutzen, unabhängig davon, ob 
solche Asymmetrien bereits bestehen oder 
durch die Nutzung von KI-Systemen 
selbst geschaffen oder verschlimmert 
werden können. Insbesondere dürfen KI-
Systeme nicht genutzt werden, um 
Endnutzer und Einzelpersonen aufgrund 
der in Artikel 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführten Merkmale, auf der 
Grundlage biometrischer Daten sowie 
aufgrund wirtschaftlicher Faktoren zu 
diskriminieren;
e) KI-Systeme müssen sicher und 
zuverlässig sein und während ihres 
gesamten Lebenszyklus eine zuverlässige, 
genaue und robuste Leistung 
sicherstellen;
f) KI-Systeme, die dazu bestimmt sind, mit 
natürlichen Personen zu interagieren, 
werden so konzipiert und entwickelt, dass 
natürliche Personen darüber informiert 
werden, dass sie mit einem KI-System 
interagieren, insbesondere wenn dessen 
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Ergebnisse oder sein Verhalten 
vernünftigerweise mit dem eines 
Menschen verwechselt sein können.
(2) Die Anbieter von KI-Systemen sind für 
die Einhaltung der in Absatz 1 
festgelegten Grundsätze verantwortlich 
und in der Lage, die Einhaltung dieser 
Grundsätze nachzuweisen. Diese 
Anforderung gilt entsprechend für 
Betreiber, die den Zweck oder die Art des 
Betriebs des KI-Systems mit allgemeinem 
Verwendungszweck wesentlich beeinflusst 
haben.
(3) Die Funktionsweise von KI-Systemen 
wird regelmäßig überwacht und bewertet, 
um sicherzustellen, dass sie die im EU-
Recht festgelegten Rechte und Pflichten 
achten. 

Or. en

Änderungsantrag 504
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4b
Für alle KI-Systeme geltende Grundsätze: 
Erläuterung der Entscheidungsfindung 

im Einzelfall
(1) Eine Entscheidung, die vom Betreiber 
auf der Grundlage des Ergebnisses eines 
KI-Systems getroffen wird und die 
rechtliche Wirkung gegenüber einer 
Person entfaltet oder die diese Person in 
ähnlicher Weise erheblich beeinflusst, ist 
mit einer aussagekräftigen Erläuterung 
folgender Aspekte zu versehen:
a) der Rolle des KI-Systems im 
Entscheidungsprozess;
b) der zugrunde liegenden Logik, der 
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wichtigsten Parameter der 
Entscheidungsfindung und ihrer relativen 
Gewichtung und
c) der Eingabedaten zur betroffenen 
Person und aller Hauptparameter, auf 
deren Grundlage die Entscheidung 
getroffen wurde.
Damit Informationen über Eingabedaten 
nach Buchstabe c aussagekräftig sind, 
müssen sie eine leicht verständliche 
Beschreibung der aus anderen Daten 
gezogenen Schlussfolgerungen enthalten, 
wenn es sich um Schlussfolgerungen 
handelt, die sich auf einen 
Hauptparameter beziehen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für den Einsatz von 
KI-Systemen,
a) die nur einen geringen Einfluss auf 
den Entscheidungsprozess haben;
b) die gesetzlich zur Aufdeckung, 
Verhütung, Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten oder sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen unter den in 
Artikel 3 Nummer 41 und Artikel 52 
dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen befugt sind;
c) für die sich Ausnahmen oder 
Beschränkungen von der Verpflichtung 
nach Absatz 1 aus dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten [A1] 
ergeben, das geeignete andere 
Schutzvorkehrungen für die Rechte und 
Freiheiten und die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person 
vorsieht, oder
d) wenn die betroffene Person 
ausdrücklich zugestimmt hat, keine 
Erklärung zu erhalten.
(3) Die Erklärung im Sinne des 
Absatzes 1 ist zum Zeitpunkt der 
Mitteilung der Entscheidung an die 
betroffene Person abzugeben. 

Or. en
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Änderungsantrag 505
Ibán García Del Blanco, Tiemo Wölken, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4b
KI-Kompetenz

(1) Bei der Durchführung dieser 
Verordnung fördern die Union und die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen und 
Instrumente für die Entwicklung eines 
ausreichenden Niveaus an KI-
Kompetenzen in allen Sektoren und 
Gruppen von betroffenen Entwicklern, 
Betreibern und Nutzern, unter anderem 
durch Aus- und Weiterbildungs-, 
Qualifizierungs- und 
Umschulungsprogramme bei 
gleichzeitiger Sicherstellung eines 
angemessenen Geschlechter- und 
Altersgleichgewichts, um eine 
demokratische Kontrolle der KI-Systeme 
zu ermöglichen.
(2) Entwickler und Betreiber von KI-
Systemen fördern Instrumente und 
ergreifen Maßnahmen, um ein 
ausreichendes Maß an KI-Kompetenz 
ihres Personals und anderer Personen, 
die in ihrem Namen mit dem Betrieb und 
der Nutzung von KI-Systemen befasst 
sind, sicherzustellen, wobei ihr 
technisches Wissen, ihre Erfahrung, ihre 
Aus- und Weiterbildung und die 
Umgebung, in der die KI-Systeme 
eingesetzt werden sollen, sowie die 
Personen oder Personengruppen, bei 
denen die KI-Systeme eingesetzt werden 
sollen, berücksichtigt werden.
(3) Solche Instrumente und Maßnahmen 
zur Kompetenzsteigerung bestehen 
insbesondere darin, grundlegende 
Konzepte und Fähigkeiten über KI-
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Systeme und ihre Funktionsweise zu 
vermitteln und zu erlernen, einschließlich 
der verschiedenen Arten von Produkten 
und Verwendungszwecke, ihrer Risiken 
und Vorteile sowie der Schwere des 
möglichen Schadens, den sie verursachen 
können, und der Wahrscheinlichkeit ihres 
Auftretens.
(4) Ein ausreichendes Maß an KI-
Kompetenz trägt dazu bei, dass 
Entwickler, Betreiber und Nutzer in der 
Lage sind, die Anforderungen an 
vertrauenswürdige KI und insbesondere 
die in den Artikeln 13, 14, 29, 52 und 69 
festgelegten Anforderungen in vollem 
Umfang zu erfüllen und von ihr zu 
profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 506
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Folgende Praktiken im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sind verboten:

(1) Folgende Praktiken sind verboten:

Or. en

Änderungsantrag 507
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung 

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken einsetzt, 
die – indem sie die Fähigkeit der Person, 
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außerhalb des Bewusstseins einer Person 
einsetzt, um das Verhalten einer Person in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, 
die dieser Person oder einer anderen 
Person einen physischen oder psychischen 
Schaden zufügt oder zufügen kann;

eine fundierte Entscheidung zu treffen, 
spürbar beeinträchtigen, – bewirken oder 
bewirken können, dass das Verhalten einer 
Person in einer Weise wesentlich 
beeinflusst wird, dass die Person eine 
Entscheidung trifft, die sie ansonsten 
nicht getroffen hätte, und dass dieser 
Person oder einer anderen Person ein 
materieller oder immaterieller Schaden – 
unter anderem physischer, psychischer 
oder wirtschaftlicher Schaden – zugefügt 
wird oder zugefügt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 508
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung 
außerhalb des Bewusstseins einer Person 
einsetzt, um das Verhalten einer Person in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, 
die dieser Person oder einer anderen 
Person einen physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder zufügen 
kann;

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das das Verhalten einer 
Person ohne ihr Wissen wesentlich 
beeinflusst.

Or. en

Begründung

Der Begriff „Techniken der unterschwelligen Beeinflussung“ ist zu vage: Alle KI-Systeme, die 
das Verhalten von Personen ohne ihr Wissen wesentlich beeinflussen, sollten verboten 
werden. Es kann nicht unbedingt im Voraus geahnt werden, dass ein KI-System einen 
Schaden verursachen wird, weshalb es zur Vermeidung von Schäden sinnvoller ist, den 
Nutzer systematisch zu informieren.
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Änderungsantrag 509
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung 
außerhalb des Bewusstseins einer Person 
einsetzt, um das Verhalten einer Person in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, die 
dieser Person oder einer anderen Person 
einen physischen oder psychischen 
Schaden zufügt oder zufügen kann;

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken einsetzt, 
um das Verhalten einer Person absichtlich 
oder durch einen nach vernünftigem 
Ermessen vorhersehbaren Missbrauch in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, die 
dieser Person oder einer anderen Person 
einen physischen oder psychischen 
Schaden zufügt oder zufügen kann;

Or. fr

Änderungsantrag 510
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung außerhalb 
des Bewusstseins einer Person einsetzt, um 
das Verhalten einer Person in einer Weise 
wesentlich zu beeinflussen, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
physischen oder psychischen Schaden 
zufügt oder zufügen kann;

a) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das Techniken der 
unterschwelligen Beeinflussung außerhalb 
des Bewusstseins einer Person einsetzt, um 
das Verhalten einer Person in einer Weise 
wesentlich zu beeinflussen, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
physischen oder psychischen Schaden 
zufügen soll;

Or. en

Änderungsantrag 511
Sergey Lagodinsky
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung ausnutzt, um das 
Verhalten einer dieser Gruppe 
angehörenden Person in einer Weise 
wesentlich zu beeinflussen, die dieser 
Person oder einer anderen Person einen 
physischen oder psychischen Schaden 
zufügt oder zufügen kann;

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer Person oder 
mehrerer Personen, einschließlich solcher, 
die für die bekannte oder vorhergesagte 
Persönlichkeit oder die soziale oder 
wirtschaftliche Lage dieser Personen 
kennzeichnend sind, ausnutzt oder nach 
realistischer Erwartung ausnutzen kann, 
um zu bewirken oder bewirken zu können, 
dass das Verhalten einer Person in einer 
Weise wesentlich beeinflusst wird, die 
dieser Person oder einer anderen Person 
einen materiellen oder immateriellen 
Schaden – unter anderem physischen, 
psychischen oder wirtschaftlichen 
Schaden – zufügt oder zufügen kann;

Or. en

Änderungsantrag 512
Karen Melchior, Yana Toom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung ausnutzt, um das Verhalten 
einer dieser Gruppe angehörenden Person 
in einer Weise wesentlich zu beeinflussen, 
die dieser Person oder einer anderen 
Person einen physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder zufügen 
kann;

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer 
Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen 
oder sozialen Herkunft, ihrer genetischen 
Merkmale, ihrer Sprache, Religion oder 
Weltanschauung, ihrer politischen oder 
sonstigen Anschauung, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
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Minderheit, ihres Vermögens, ihrer 
Geburt oder ihrer sexuellen Ausrichtung 
ausnutzt, um das Verhalten einer dieser 
Gruppe angehörenden Person in einer 
Weise wesentlich zu beeinflussen.

Or. en

Begründung

Bei Lösungen der künstlichen Intelligenz besteht die Gefahr, dass Schwachstellen eines viel 
größeren Spektrums von Gruppen ausgenutzt werden, da Daten über diese Gruppen in 
Quellen wie den sozialen Medien leicht verfügbar sind. Ich habe die Liste der Gruppen im 
Einklang mit Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union erweitert. 
Darüber hinaus ist die Ausnutzung der Schwachstellen dieser Gruppen von Natur aus 
schädlich, weshalb es keiner Präzisierung bedarf.

Änderungsantrag 513
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Gruppe von Personen aufgrund ihres Alters 
oder ihrer körperlichen oder geistigen 
Behinderung ausnutzt, um das Verhalten 
einer dieser Gruppe angehörenden Person 
in einer Weise wesentlich zu beeinflussen, 
die dieser Person oder einer anderen 
Person einen physischen oder psychischen 
Schaden zufügt oder zufügen kann;

b) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems, das eine Schwäche oder 
Schutzbedürftigkeit einer bestimmten 
Person oder Gruppe von Personen 
aufgrund ihres Alters oder ihrer 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
ausnutzt, um das Verhalten einer Person in 
einer Weise wesentlich zu beeinflussen, die 
dieser Person oder einer anderen Person 
einen wirtschaftlichen, physischen oder 
psychischen Schaden zufügt oder zufügen 
kann;

Or. fr

Änderungsantrag 514
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen durch Behörden oder in deren 
Auftrag oder durch private Akteure zur 
Bewertung oder Klassifizierung der 
Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen 
über einen bestimmten Zeitraum auf der 
Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder 
bekannter oder vorhergesagter persönlicher 
Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmale wie Vorlieben, 
Emotionen, Gesundheit oder Intelligenz, 
wobei die soziale Bewertung zu einem 
oder beiden der folgenden Ergebnisse 
führt:

Or. fr

Änderungsantrag 515
Karen Melchior, Yana Toom

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Alle Systeme für die Bewertung des sozialen Verhaltens sollten verboten werden, unabhängig 
davon, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen betrieben werden.

Änderungsantrag 516
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

c) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung von 
KI-Systemen zur Bewertung oder 
Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit 
und sozialen Stellung natürlicher Personen 
über einen bestimmten Zeitraum auf der 
Grundlage mehrerer Datenpunkte zu 
ihrem sozialen Verhalten oder bekannten, 
abgeleiteten oder vorhergesagten 
persönlichen Eigenschaften oder 
Persönlichkeitsmerkmalen, was zu einer 
Bewertung des sozialen Verhaltens 
natürlicher Personen führt.

Or. en

Änderungsantrag 517
Sergey Lagodinsky

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen 
natürlicher Personen in sozialen 
Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen 
stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden;

entfällt



PE730.031v01-00 158/162 AM\1252608DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 518
Kosma Złotowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen in sozialen Zusammenhängen, 
die in keinem Zusammenhang zu den 
Umständen stehen, unter denen die Daten 
ursprünglich erzeugt oder erfasst wurden;

i) Vorzugsbehandlung, 
Schlechterstellung oder Benachteiligung 
bestimmter natürlicher Personen oder 
Gruppen natürlicher Personen in sozialen 
Zusammenhängen, die in keinem 
Zusammenhang zu den Umständen stehen, 
unter denen die Daten ursprünglich erzeugt 
oder erfasst wurden;

Or. en

Änderungsantrag 519
Sergey Lagodinsky

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen 
natürlicher Personen, in einer Weise, die 
im Hinblick auf ihr soziales Verhalten 
oder dessen Tragweite ungerechtfertigt 
oder unverhältnismäßig ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 520
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Schlechterstellung oder 
Benachteiligung bestimmter natürlicher 
Personen oder ganzer Gruppen natürlicher 
Personen, in einer Weise, die im Hinblick 
auf ihr soziales Verhalten oder dessen 
Tragweite ungerechtfertigt oder 
unverhältnismäßig ist;

ii) Vorzugsbehandlung, 
Schlechterstellung oder Benachteiligung 
bestimmter natürlicher Personen oder 
Gruppen natürlicher Personen, in einer 
Weise, die im Hinblick auf ihr soziales 
Verhalten oder dessen Tragweite 
ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 521
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung eines 
KI-Systems in einem Unternehmen oder 
einer öffentlichen Körperschaft, das für 
Entscheidungen über die Beförderung 
und Entlassung oder für die Organisation 
der Überwachung und Überwachung der 
Leistung und des Verhaltens eines 
Arbeitnehmers verwendet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 522
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung eines 
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KI-Systems, dessen Aufgabe es ist, auf die 
Emotionen einer natürlichen Person zu 
schließen, es sei denn, es handelt sich um 
spezifische Gesundheitsziele, oder um 
Einzelpersonen Gruppen zuzuordnen, die 
auf der angenommenen ethnischen 
Zugehörigkeit, dem Geschlecht, der 
politischen oder sexuellen Ausrichtung 
oder anderen Gründen beruhen, wegen 
denen Artikel 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
nicht diskriminiert werden darf;

Or. fr

Änderungsantrag 523
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Verwendung 
eines KI-Systems zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit oder zur 
Kreditpunktebewertung natürlicher 
Personen,

Or. fr

Änderungsantrag 524
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cd) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung 
biometrischer Identifizierungssysteme 
durch Behörden oder in deren Auftrag, 
die Voraussetzung für die Erlangung von 
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sozialen Rechten und Sozialleistungen 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 525
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ce) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung eines 
KI-Systems zur Verwendung durch 
Strafverfolgungsbehörden für die 
Erstellung von Vorhersagen, das 
Profiling natürlicher Personen oder die 
Risikobewertung mit dem Endziel der 
Vorhersage von Straftaten.

Or. fr

Änderungsantrag 526
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cf) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung von KI-
Systemen für das Migrations-, Asyl- und 
Grenzmanagement zur Erstellung von 
Profilen oder Risikobewertungen 
natürlicher Personen oder Gruppen in 
einer Weise, die das Asylrecht 
beeinträchtigen oder die Fairness der 
Migrationsverfahren beeinträchtigen 
könnte.

Or. fr
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Änderungsantrag 527
Emmanuel Maurel

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cg) das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme oder die Nutzung von KI-
Systemen mit dem Ziel, die 
Entscheidungen der Verbraucher zu 
kommerziellen Zwecken zu beeinflussen

Or. fr


