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Untersuchung des Potenzials künstlicher 
Intelligenz im digitalen Zeitalter 

Als vielseitig einsetzbare Technologie kann die künstliche Intelligenz (KI) unser Leben verändern. Sie könnte viele 
Vorteile bieten, von der Steigerung der Effizienz in der Landwirtschaft bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels, 
und dazu beitragen, den Verkehr sicherer, umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten. Mit KI gehen jedoch 
auch einige Probleme einher, etwa undurchsichtige Entscheidungsfindung, Diskriminierung und Eindringen in 
unser Privatleben. Um diese Herausforderungen zu untersuchen und die Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft 
der EU zu analysieren, beschloss das Europäische Parlament im Juni 2020, einen Sonderausschuss einzusetzen. 
Der Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter (AIDA) nahm am 22. März 2022 seinen 
Abschlussbericht an, der auf der Mai-I-Plenartagung vom Europäischen Parlament erörtert werden soll. 

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter  
Das Europäische Parlament beschloss am 18. Juni 2020, den AIDA-Sonderausschuss einzusetzen. Im Rahmen 
seines zwölfmonatigen Mandats (das auf 18 Monate verlängert wurde) sollte der Ausschuss die künftigen 
Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft der EU sowie ihren Nutzen für Unternehmen und ihren Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum untersuchen. Außerdem sollte er die Herausforderungen beim Einsatz von KI und die KI-
Konzepte von Drittländern analysieren. Im Rahmen einer Bewertung sollten die gemeinsamen mittel- und 
langfristigen Ziele der EU und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Schritte festgelegt werden. Der Ausschuss 
unter dem Vorsitz von Dragoş Tudorache (Renew Europe, Rumänien) hat 34 ordentliche Mitglieder.  
Der Ausschuss hat einen Meinungsaustausch mit den für Binnenmarkt und digitale Angelegenheiten 
zuständigen Mitgliedern der Kommission sowie mit dem französischen Ratsvorsitz, der Enquete-Kommission für 
KI im Deutschen Bundestag und mit nationalen Parlamenten geführt. Außerdem veranstaltete er Anhörungen 
mit Sachverständigen, politischen Entscheidungsträgern und Vertretern von Unternehmen. Bei den 
Anhörungen wurden z. B. das Potenzial von KI beim Vorgehen gegen den Klimawandel und der 
Krebsbekämpfung sowie ihr Einsatz in der Landwirtschaft und bei Finanzdienstleistungen erörtert. In den 
Arbeitspapieren des AIDA-Ausschusses werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Anhörungen, einschließlich 
der Standpunkte der Fraktionen, zusammengefasst. Darüber hinaus hat der AIDA-Ausschuss Workshops und 
Webinare mit Sachverständigen zu Themen wie „KI-Grundlagen“, „KI und Strafverfolgung“ und „KI und 
öffentliche Verwaltung“ veranstaltet. Im November 2021 organisierte er eine Reise nach Washington, D.C., um 
sich mit den US-amerikanischen Partnern über KI auszutauschen. 

Entwurf eines Berichts 
Der AIDA-Ausschuss veröffentlichte am 2. November 2021 einen Entwurf eines Berichts (Berichterstatter: Axel 
Voss, PPE, Deutschland), in dem das enorme Potenzial von KI zur Verbesserung nahezu aller Lebensbereiche 
dargelegt wird, angefangen bei der Bekämpfung von Pandemien und des Hungers in der Welt bis hin zur 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Auch die Produktivität, die Innovation, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und das Wachstum könnten durch KI erheblich gesteigert werden. Dem Entwurf eines Berichts 
zufolge sollte die EU KI als Technologie nicht regulieren. Stattdessen sollten die Art und Intensität der 
Regulierungsmaßnahmen und der Zeitpunkt, zu dem sie ergriffen werden, ausschließlich von dem Risiko 
abhängig sein, das mit einer bestimmten Nutzung eines KI-Systems verbunden ist. In dem Entwurf eines Berichts 
wird davor gewarnt, dass die EU im globalen technologischen Wettlauf derzeit zurückliegt. Wenn die EU 
wettbewerbsfähig bleiben will, muss sie im Bereich der KI eine Führungsrolle übernehmen und globale 
Standards setzen. KI-Technologien werfen auch wichtige ethische Fragen und Bedenken hinsichtlich der 
Grundrechte auf. Vor diesem Hintergrund werden in dem Entwurf eines Berichts die Chancen und Risiken der KI 
in folgenden sechs Bereichen dargelegt: Gesundheit, Grüner Deal, Außenpolitik und Sicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit, Demokratie und Arbeitsmarkt. 
Im Rahmen der Aussprache vom 13. Januar 2022 über die 1 384 Änderungsanträge, die zu dem Entwurf eines 
Berichts eingereicht wurden, hoben einige Mitglieder die mit KI verbundenen Risiken der Diskriminierung hervor 
und machten deutlich, dass auch private Mittel für die KI-Entwicklung verwendet werden müssen. Bei der Frage, 
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ob die künftige Regulierung von KI die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) berühren soll, vertraten die 
Mitglieder verschiedener Fraktionen unterschiedliche Standpunkte.  

Abschlussbericht 
Der AIDA-Ausschuss stimmte über die Änderungsanträge ab und nahm am 22. März 2022 seinen 
Abschlussbericht an. Der Bericht wurde vom Ausschuss mit 25 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 
6 Enthaltungen angenommen. Das Parlament in seiner Gesamtheit soll den Bericht bei seiner Plenartagung vom 
2.–5. Mai 2022 erörtern und darüber abstimmen. 
Der Bericht ist in fünf Kapitel gegliedert: 
 Einleitung,
 Potenzielle Chancen, Risiken und Hindernisse beim Einsatz von KI, Sechs vom AIDA-Ausschuss

untersuchte Fallstudien,
 Stellung der EU im globalen KI-Wettbewerb,
 „Europa für das digitale Zeitalter“ – Fahrplan zur Übernahme einer weltweiten Führungsrolle,
 Fazit: Dringender Handlungsaufruf.

Der Bericht enthält einen Fahrplan für KI, der konkrete Empfehlungen für die Kommission, die Mitgliedstaaten 
der EU und das Europäische Parlament umfasst. Die Mitgliedstaaten werden beispielsweise aufgefordert, ihre 
nationalen KI-Strategien zu überprüfen, und die Kommission wird aufgefordert, einen Rahmen für KI-
Kompetenzen für Einzelpersonen zu schaffen. In dem Bericht werden auch eine Strategie für die sichere Nutzung 
von KI durch Kinder und eine Verringerung des Geschlechtergefälles in diesem Bereich gefordert. Dem AIDA-
Ausschuss zufolge hat die EU eine einzigartige Chance, einen auf den Menschen ausgerichteten, 
vertrauenswürdigen und inklusiven Ansatz für KI zu fördern, der auf den Grundrechten beruht und mit dem die 
Risiken angegangen werden, während zugleich die Vorteile von KI vollständig ausgeschöpft werden.  
Auf internationaler Ebene verfügt die EU über das Potenzial, die internationale Debatte zu gestalten und zur 
Entwicklung globaler Vorschriften und Standards beizutragen, da sie als weltweit erster Staatenblock 
Rechtsvorschriften zur KI eingeführt hat. In dem Abschlussbericht wird jedoch bedauert, dass die EU ihr 
Bestreben in Bezug auf den Wettbewerb im Bereich KI auf globaler Ebene noch nicht verwirklicht hat. Anstelle 
eines Verweises darauf, dass die EU zu „einer digitalen Kolonie Chinas, der USA und anderer Staaten“ werden 
könnte, wird in dem Bericht nun die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten internationalen Partnern 
hervorgehoben. 
In dem Bericht wird betont, wie wichtig die Verfügbarkeit und der freie Fluss hochwertiger Daten für die 
Entwicklung von KI-Anwendungen, insbesondere für Forscher und Start-up-Unternehmen, als Möglichkeit zur 
Steigerung von Investitionen und Innovation sind. Dem Bericht zufolge werden der zeitnahe Zugang und ein 
ausreichender Datenaustausch durch den derzeitigen Rechtsrahmen nicht begünstigt. Die ursprüngliche Kritik 
an den Einschränkungen durch die DSGVO wurde nicht in den Abschlussbericht aufgenommen. 
In dem Bericht wird die Verwendung regulatorischer Sandkästen unterstützt, die es ermöglichen würden, 
Produkte, Dienste und Konzepte im Bereich KI unter realen Bedingungen in einem kontrollierten Umfeld zu 
testen, bevor sie auf den Markt gebracht werden.  
Obwohl in dem Bericht stärkeres Augenmerk auf den potenziellen Nutzen von KI-Technologien gerichtet wird, 
werden auch einige systemische Risiken hervorgehoben. Beispielsweise könnten autoritäre Regime KI-Systeme 
nutzen, um ihre Bürger massenhaft zu überwachen, ihnen ein Ranking zuzuweisen oder ihre Freizügigkeit zu 
beschneiden. In dem Bericht wird auch vor Voreingenommenheit, die in KI eingebettet ist, gewarnt. In Bezug auf 
den militärischen Einsatz von KI wird in dem Bericht darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament 
wiederholt ein internationales Verbot der Entwicklung, Herstellung und Nutzung tödlicher autonomer 
Waffensysteme gefordert hat.  
Darüber hinaus wird in dem Bericht dargelegt, dass funktionsfähige KI Breitband- und Glasfasernetze, 
Randknoten und 5G erfordert und dass aufkommenden Schlüsseltechnologien wie Quanteninformatik Vorrang 
eingeräumt werden muss. 
Durch den Bericht des AIDA-Ausschusses werden andere legislative und nichtlegislative Initiativen in diesem 
Bereich, wie der Vorschlag der Kommission für einen EU-Rechtsrahmen für KI, ergänzt. Das Europäische 
Parlament und der Rat beraten derzeit als Legislativorgane über diesen Vorschlag. 

Initiativbericht: 2020/2266(INI); federführender Ausschuss: AIDA; Berichterstatter: Axel Voss, (PPE, Deutschland). 

Bei dieser Fassung handelt es sich um eine Aktualisierung einer früheren Mitteilung „Auf einen Blick“ vom März 2022. 
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