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Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation zur Zukunft von Robotik und künstlicher 

Intelligenz mit einem Schwerpunkt auf zivilrechtlichen Regelungen. 

1. Gesamtzusammenhang der öffentlichen Konsultation zum Thema Robotik und künstliche 

Intelligenz 

Im Januar 2017 hat das Europäische Parlament einen Bericht mit Empfehlungen an die 

Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik angenommen 

(2015/2103(INL), Berichterstatterin: Mady Delvaux (S&D, Luxemburg)). In dem Bericht 

forderten die Mitglieder des Europäischen Parlaments die Kommission nachdrücklich auf, 

Rechtsvorschriften zur Klärung von Haftungsfragen zu verabschieden. Außerdem schlugen sie 

einen freiwilligen ethischen Verhaltenskodex zum Thema Robotik für Forscher und 

Konstrukteure vor, um dafür zu sorgen, dass sie bei ihrer Arbeit die rechtlichen und ethischen 

Standards einhalten und dass die Menschenwürde bei der Konstruktion und Nutzung der 

Robotik geachtet wird. Außerdem forderte das Parlament die Kommission auf, die Einrichtung 

einer Europäischen Agentur für Robotik und künstliche Intelligenz zu prüfen.  

Auf der Grundlage des Berichts beschloss der Rechtsausschuss des Parlaments, eine 

öffentliche Konsultation zu dem spezifischen Thema der Zukunft von Robotik und künstlicher 

Intelligenz mit einem Schwerpunkt auf zivilrechtlichen Regelungen abzuhalten. Durch diese 

Konsultation sollte eine umfassende Debatte mit vielen unterschiedlichen Interessenträgern 

eingeleitet werden, und es sollten Meinungen dazu eingeholt werden, wie die ethischen, 

wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Herausforderungen im Zusammenhang mit den 

Entwicklungen im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz angegangen werden sollen.  

Die Konsultation war von 8. Februar bis 1. Juni 2017 weltweit für alle Interessierten und in 

allen Amtssprachen der EU zugänglich. Die öffentliche Konsultation bestand aus zwei 

getrennten Fragebögen, die an die jeweilige Zielgruppe angepasst waren, wobei der 

Fragebogen für die breite Öffentlichkeit 15 Fragen und jener für Sachverständige 

17 allgemeine Fragen sowie 47 optionale Fragen zu spezifischen Politikbereichen umfasste. 

Bei der Konsultation wurden sowohl Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten als 

auch offene Fragen eingesetzt, um es den Bürgern, Unternehmen und Organisationen zu 

ermöglichen, einen ausführlicheren Beitrag zu leisten. 

Die Konsultation wurde mithilfe der Umfragesoftware „Opinio“ durchgeführt, die über das 

Rechenzentrum des Europäischen Parlaments bereitgestellt wird. „Opinio“ wurde eingesetzt, 

um die Konsultation zu veröffentlichen, die Beiträge der Interessenträger zu erheben, die 

Daten zu verwalten und mehrere Berichte zusammenzustellen, die unter 

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/juri/robotics.html verfügbar sind. In jedem 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=DE
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Bericht sind die Fragen der Umfrage sowie eine Zusammenfassung mit ausführlichen 

Statistiken angegeben. Sofern die Umfrageteilnehmer dem Parlament eine entsprechende 

Genehmigung erteilt haben, werden auch die Antworten auf die offenen Fragen 

veröffentlicht.  

2. Wichtigste Angaben zu den Teilnehmern an der Konsultation 

Knapp 300 Teilnehmer beteiligten sich an der Konsultation. Gemäß den einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen standen ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl: 

 Veröffentlichung der Beiträge und der personenbezogenen Angaben, 

 anonymisierte Veröffentlichung der Beiträge (ohne Nennung des Namens bzw. der 

Bezeichnung der Organisation), 

 keine Veröffentlichung, jedoch Verwendung der Beiträge für die Erstellung von 

Statistiken und Analysen. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der eingegangenen Antworten 

 Einzelpersonen Staatliche 
Stellen oder 
internationale 
Organisationen 

Organisationen 
oder 
Unternehmen 

Insgesamt 

Anonyme Beiträge 100 0 5 105 

Veröffentlichung mit 
personenbezogenen 
Angaben 

97 1 29 127 

Keine Veröffentlichung 62 1 3 66 

Insgesamt 259 2 37 298 

Bei den 259 von Einzelpersonen eingegangenen Beiträgen ergab sich die folgende 

geografische Verteilung: 

 Es nahmen Personen aus 23 Mitgliedstaaten der EU und Norwegen teil. Die meisten 

Teilnehmer stammten aus Deutschland, Frankreich und Spanien, wobei aus diesen 

Ländern 86, 35 bzw. 28 Beiträge eingingen.  

 Zudem gingen 12 Beiträge aus Nicht-EU-Staaten (Kanada, Kolumbien, Serbien, 

Südkorea, Sri Lanka, Schweiz, Türkei und Vereinigte Staaten von Amerika) ein. 

Der Großteil der Teilnehmer (78 %) war zwischen 25 und 54 Jahren alt, wobei 42 % der 

Teilnehmer zwischen 25 und 39 Jahren alt waren. Nur 9 % der Teilnehmer waren zwischen 15 

und 24 Jahren alt, und nur sehr wenige Umfrageteilnehmer (3 %) gaben an, älter als 65 Jahre 

zu sein. Der Großteil der Teilnehmer (72 %) gab an, männlichen Geschlechts zu sein, während 

nur 27 % angaben, weiblichen Geschlechts zu sein (1 % der Teilnehmer zog es vor, keine 
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Angabe zu machen). Im Hinblick auf das Bildungsniveau erklärte der Großteil der 

Umfrageteilnehmer (65 %), mindestens einen Abschluss auf der Ebene eines Masterstudiums 

zu haben. Außerdem erklärten 42 %, Berufs- oder Bildungserfahrungen in einem Land 

außerhalb ihres Herkunftslands gesammelt zu haben. 

Bei den 39 von Organisationen oder Unternehmen eingegangenen Beiträgen ergab sich die 

folgende Verteilung: 

 2 staatliche Stellen oder internationale Organisationen und 

 37 Organisationen oder Unternehmen, wobei 20 davon im Transparenz-Register 

erfasst waren. 

Bei diesen 37 Organisationen bzw. Unternehmen ergab sich die folgende Verteilung: 

 8 Unternehmen, KMU, Kleinstunternehmen bzw. Einzelunternehmer,  

 7 nichtstaatliche Organisationen, 

 6 Wirtschaftsverbände,  

 5 Denkfabriken und 5 Beratungsunternehmen bzw. Anwaltskanzleien,  

 1 Hochschuleinrichtung, 1 Medienunternehmen, 1 Gewerkschaft, 

 2 Beiträge ohne Angabe und 

 1 Beitrag ohne Antwort.  

Im Hinblick auf die geografische Verteilung ist festzustellen, dass die Beiträge aus 

13 Mitgliedstaaten der EU stammten (die Interessenträger wurden aufgefordert, den Ort 

ihrer Niederlassung bzw. der Ausübung ihrer Tätigkeit anzugeben). Mit jeweils 25 %, 17 %, 

11 % und 8 % aller Beiträge wurden in Belgien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden die 

meisten Beiträge abgegeben. 

Außerdem gaben 12 Umfrageteilnehmer an, Organisationen mit Niederlassungen in mehr als 

einem Land zu sein, wobei 11 davon angaben, auch über Niederlassungen außerhalb der EU 

zu verfügen.  

Insgesamt war unter den Umfrageteilnehmern ein breites Spektrum verschiedener 

Unternehmensarten – von Kleinstunternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen mit 

500 oder mehr Mitarbeitern – vertreten. 

Tabelle 2: Unternehmensgröße 

Zahl der Beschäftigten % der Umfrageteilnehmer 
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1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 oder mehr 19 

Zudem waren zahlreiche verschiedene Tätigkeitsbereiche und Wirtschaftszweige vertreten, 

so etwa die Informations- und Kommunikationsbranche, der Bereich Wissenschaft und 

Technik, die Finanz- und Versicherungsbranche, das Verkehrswesen, die Bereiche Gesundheit 

und Bildung, die Immobilienwirtschaft, das Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe, das 

Bauwesen und die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. 

3. Überblick über die Standpunkte der Privatpersonen 

Insgesamt standen die Umfrageteilnehmer den Themen Robotik und künstliche Intelligenz 

positiv gegenüber1. Als Antwort auf die Frage nach ihrer Meinung zum Thema Robotik gaben 

insgesamt 79 % der Umfrageteilnehmer an, eine positive oder sehr positive Einstellung zu 

haben, während nur 3 % eine negative oder sehr negative Auffassung hatten. Auch die 

Meinungen zum Thema künstliche Intelligenz waren weitestgehend positiv (68 %), und nur 

7 % gaben an, eine negative Einstellung zu haben. 

Tabelle 3: Einstellung zu den Themen Robotik und KI in % der befragten Privatpersonen 

 Robotik Künstliche Intelligenz 

Sehr negativ 1 2 

Negativ 2 5 

Neutral 17 22 

Positiv 47 40 

Sehr positiv 32 28 

 

Die Meinungen waren zwar weitestgehend positiv, doch die Umfrageteilnehmer 

übermittelten auch genauere Angaben zu ihren Standpunkten. Beispielsweise war eine große 

Mehrheit einerseits der Ansicht, dass diese Technologie mit Bedacht eingesetzt werden 

müsse, dass die Robotik insbesondere für schwierige und gefährliche Tätigkeiten nützlich sei 

(92 %) und dass dadurch für effiziente Transport- und Lieferverfahren gesorgt werden könne 

(71 %). Andererseits hegten einige Umfrageteilnehmer jedoch die Sorge, dass durch die 

                                                 
1 In der PowerPoint-Präsentation (nur auf Englisch verfügbar), die auf der Website des Rechtsausschusses des 

Europäischen Parlaments verfügbar ist, finden Sie eine ausführlichere Darstellung der Beiträge der Privatpersonen 

mit Abbildungen und Diagrammen: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/juri/robotics.html. 
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Robotik Arbeitsplätze verloren gehen würden (34 %) oder dass sie zu Ungleichheiten in der 

Gesellschaft führen werde (18 %). 

Tabelle 4: Einschätzung der Robotik durch die Umfrageteilnehmer in % 

 Ich 

stimme 

voll und 

ganz zu. 

Ich 

stimme 

überwieg

end zu. 

Weder 

noch. 

Ich 

stimme 

eher 

nicht zu. 

Ich stimme 

überhaupt 

nicht zu. 

Roboter sind technische 

Geräte, die mit Bedacht 

eingesetzt werden müssen. 

57 35 4   

Roboter werden gebraucht, 

weil sie schwere und 

gefährliche Tätigkeiten 

übernehmen können. 

57 35 5   

Mit Robotern können Waren 

und Güter effizient befördert 

werden. 

37 34 13 9  

Roboter sind gut für die 

gesellschaftliche Entwicklung, 

weil sie Menschen helfen. 

34 49 11   

Roboter nehmen Menschen 

ihre Arbeitsplätze weg. 

9 25 31 25 9 

Durch Roboter wird 

Ungleichheit geschaffen. 

5 13 21 32 24 

 

Eine der am weitesten verbreiteten Sorgen im Hinblick auf die künstliche Intelligenz (KI) ist 

nach wie vor der Schutz der Privatsphäre. Dieser Aspekt wurde von 52 % der 

Umfrageteilnehmer genannt, während nur 29 % der Ansicht waren, dass die KI eine Gefahr 

für die Menschheit darstelle, und 16 % meinten, dass sie eine Gefahr für die grundlegenden 

Menschenrechte sei. 

Eine überwältigende Mehrheit der Privatpersonen (90 %) war der Ansicht, dass sowohl im 

Bereich Robotik als auch im Bereich künstliche Intelligenz eine Regelung der Entwicklungen 

erforderlich sei. 6 % widersprachen dieser Aussage, und 4 % vertraten keine besondere 

Meinung. Jene, die legislative Maßnahmen befürworteten, nannten unter anderem die 
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Notwendigkeit, Bedenken in den Bereichen Ethik, Menschenrechte und Privatsphäre zu 

behandeln, und die Notwendigkeit, Industriemonopole zu verhindern.  

Die überwiegende Mehrheit (96 %) derjenigen, die Regulierungsmaßnahmen befürworteten, 

zog Maßnahmen auf EU-Ebene oder internationaler Ebene Maßnahmen auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten (4 %) vor. Als Gründe für die Unterstützung von Regulierungsmaßnahmen auf 

übergeordneter Ebene wurde unter anderem Folgendes genannt: 

 das Erfordernis, die Werte der EU zu schützen (insbesondere in den Bereichen 

Datenschutz, Achtung der Privatsphäre und Ethik), 

 die Notwendigkeit, die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern,  

 die Notwendigkeit, die Vorreiterrolle der EU als Normgeberin in internationalen Foren 

sicherzustellen, 

 die Notwendigkeit, einen „Wettlauf nach unten“ zu verhindern und fairen 

Wettbewerb auf dem Binnenmarkt zu fördern. 

Die Umfrageteilnehmer waren außerdem der Meinung, dass die Rechtsetzung auf EU-Ebene 

im Vergleich zu einzelstaatlichen Maßnahmen nicht nur effizienter sei, sondern dass auf EU-

Ebene außerdem besser für die Durchsetzung der verabschiedeten Bestimmungen gesorgt 

werden könne. 

Die Umfrageteilnehmer waren der Ansicht, dass Regulierungsmaßnahmen der EU in 

verschiedenen Bereichen bestimmter Wirtschaftszweige am dringendsten erforderlich seien, 

etwa in den Bereichen selbstfahrende Fahrzeuge, medizinische Roboter, Pflegeroboter und 

Drohnen. 

Jene Umfrageteilnehmer, die sich gegen legislative Maßnahmen aussprachen, verwiesen auf 

Schwierigkeiten beim Erlass von Vorschriften zu aufstrebenden Technologien und brachten 

vor, dass sich Regulierungsmaßnahmen negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen 

und Kreativität auswirken würden.  

Tabelle 5: Überblick über die von den Interessenträgern genannten Vor- und Nachteile von 
Regulierungsmaßnahmen 

Positive Reaktionen Negative bzw. andere Reaktionen 

Missbräuchliches Verhalten in der 
Wirtschaft muss verhindert werden. 

Es ist schwierig oder verfrüht, aufstrebende 
Technologien zu regulieren. 

Es müssen Fragen in den Bereichen Ethik, 
Menschenrechte, Datenschutz und Achtung 
der Privatsphäre geklärt werden. 

Regulierung schadet der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Es ist erforderlich, gemeinsame Normen für 
die Industrie festzulegen, um für Sicherheit 
zu sorgen.  

Regulierung steht Innovationen und 
Kreativität im Wege. 
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Verbraucherschutz. Grundsätzliche Skepsis gegenüber 
Regulierungsmaßnahmen bzw. 
Notwendigkeit, sich auf allgemeine 
Grundsätze zu beschränken. 

 
4. Überblick über die Standpunkte von Organisationen und Unternehmen 

Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, einzuschätzen, welche Auswirkungen Robotik und 

künstliche Intelligenz auf ihre Organisationen bzw. Unternehmen haben könnten. Als 

unmittelbarste Folgen wurden der Wandel der Arbeitswelt (20 %), die Möglichkeit, neue 

Produkte bzw. Dienstleistungen zu entwickeln (20 %), sowie Änderungen der betrieblichen 

Strukturen und der Geschäftsmodelle (14 %) genannt. Außerdem waren 15 % der 

Umfrageteilnehmer der Ansicht, dass durch Robotik und KI neue unternehmerische 

Möglichkeiten entstehen würden. 

Den Interessenträgern zufolge sind die wichtigsten Hindernisse bzw. Hemmnisse für 

umfassende Entwicklungen im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz 

 Humanressourcen, also fehlende Qualifikationen und der darauf zurückzuführende 

Weiterbildungsbedarf (20 %), 

 die öffentliche Meinung und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit (14 %), 

 technische Probleme im Zusammenhang mit Tests und der Anwendung der 

Technologie (13 %), 

 technische Probleme im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Technologie 

(12 %). 

In geringerem Ausmaß wurden auch innerstaatliche Rechtsrahmen (10 %) und der EU-

Rechtsrahmen (8 %) als Hindernisse betrachtet. 

Im Hinblick auf Maßnahmen der EU zur Förderung von Innovationen, Produktivität und 

weltweiter Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Robotik und KI waren die Umfrageteilnehmer 

der Ansicht, dass eine Verbesserung des finanziellen Umfelds für Neuinvestitionen (17 %) und 

eine Verbesserung des Rechtsrahmens (21 %) sicherlich nützlich wären. In Bezug auf den 

Rechtsrahmen gaben einige Interessenträger an, dass die EU unnötige Bürokratie vermeiden 

und flexibel sein sollte (d. h. anstelle von allumfassenden und allgemeinen Rechtsvorschriften 

für alle Aspekte der Robotik und der künstlichen Intelligenz sollte der Rechtsrahmen mit Blick 

auf die spezifischen technischen Anwendungen gestaltet werden). 

Die Umfrageteilnehmer waren der Ansicht, dass Maßnahmen auf EU-Ebene einen Mehrwert 

zu Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene darstellten, da es dadurch in geringerem Maße zu 

voneinander abweichenden nationalen Normen komme (17 %), der Schutz der Grundrechte 

und die Einhaltung der Ethiknormen verbessert werde (14 %) und länderübergreifende 
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Geschäftsmöglichkeiten besser genutzt werden könnten (11 %). Außerdem wurde die Ansicht 

vertreten, dass durch EU-Finanzmittel zur Finanzierung innovativer Forschungsvorhaben 

beigetragen (15 %), das Wachstum kleiner Unternehmen gefördert (13 %) und die 

länderübergreifende Zusammenarbeit in Forschung und Industrie verbessert werde. 

Die Interessenträger wurden außerdem um ihre Meinung zu den möglichen Auswirkungen 

der Weiterentwicklung von Robotik und künstlicher Intelligenz auf ihre Unternehmen 

gebeten. Die Erwartungen waren im Allgemeinen ziemlich positiv. Die Interessenträger waren 

der Ansicht, dass die Endnutzer unter anderem Nutzen aus einem Mehrwert durch 

Effizienzgewinne (11 %), neuen Geschäftsmöglichkeiten (11 %) und einer höheren 

Dienstleistungsqualität (10 %) ziehen würden. Gleichzeitig hegten einige Umfrageteilnehmer 

Bedenken im Hinblick auf die möglichen negativen Auswirkungen auf den Schutz der 

Privatsphäre (6 %) und die Grundrechte (6 %) sowie im Hinblick auf den Mangel an 

hochqualifizierten Arbeitskräften, die benötigt werden (4 %). 

Den Interessenträgern zufolge handelt es sich bei den Wirtschaftszweigen, die kurzfristig (in 

den kommenden drei bis fünf Jahren) das stärkste Wachstum verzeichnen dürften, um die 

Bereiche Logistik und Verkehr (19 %), Gesundheitswesen (14 %) und Herstellung (13 %) sowie 

um Roboter in verbrauchernahen Bereichen, beispielsweise in den Bereichen 

Haushaltsgeräte und Bildung (13 %), und um den Bereich der Finanzdienstleistungen (10 %). 

In diesen Branchen sei ein Handeln der EU in den folgenden zentralen Politikbereichen am 

dringendsten erforderlich: autonome Fahrzeuge (29 %), medizinische Roboter (16 %), 

Drohnen (13 %) und Technologien zur Reparatur und Optimierung des Menschen (13 %). Zu 

den Aspekten, die am dringendsten geklärt werden sollten, zählen Haftungsfragen (21 %), 

Konnektivität, Rechte des geistigen Eigentums und Datenfluss (20 %) sowie Ethik (19 %). 

In Anbetracht der Antworten der Einzelpersonen und Organisationen bzw. Unternehmen ist 

die Haftung eindeutig das dringendste Anliegen (51 % hegten starke Bedenken und 30 % 

hegten Bedenken, während 19 % neutral eingestellt waren oder keine Bedenken hegten). Bei 

der Einschätzung des geltenden Rechtsrahmens der EU im Bereich Haftung vertraten jedoch 

sowohl die Einzelpersonen als auch die Organisationen unterschiedliche Ansichten. Etwa 38 % 

waren der Ansicht, dass keine Änderungen erforderlich seien. 18 % vertraten die gegenteilige 

Meinung (die geltenden Haftungsregelungen müssen grundlegend überarbeitet werden). 

21 % waren der Ansicht, dass sowohl bei der vertraglichen als auch bei der außervertraglichen 

Haftung gewisse Änderungen erforderlich seien, und 14 % sprachen sich zusätzlich zu dem 

geltenden Rechtsrahmen für nichtlegislative Instrumente aus. 

Die Interessenträger wurden konkret gefragt, ob sie die Regulierung intelligenter Roboter 

unterstützen würden, und zwar 
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 ob eine einheitliche europäische Definition des Begriffs „intelligente Roboter“ 

eingeführt werden sollte und welche Merkmale in die Begriffsbestimmung 

aufgenommen werden sollten, 

 ob ein System für die Registrierung fortschrittlicher Roboter auf der Ebene der EU 

eingerichtet werden sollte und wie es gestaltet sein sollte, 

 ob ein Rahmen für sozial und ethisch verantwortungsvolle technologische 

Entwicklungen auf der Ebene der EU eingeführt werden sollte.  

Sofern sie angaben, einen Ethikleitrahmen oder einen Verhaltenskodex für Robotikingenieure 

auf EU-Ebene zu befürworten, wurden die Umfrageteilnehmer gebeten, anzugeben, welche 

Grundsätze darin aufgenommen werden sollten. Den eingegangenen Antworten zufolge ist 

die Schadensvermeidung (der Grundsatz: „Erstens, richte keinen Schaden an“, dem zufolge 

Roboter dem Menschen keinen Schaden zufügen sollen) der wichtigste Grundsatz – gefolgt 

von der Rechenschaftspflicht (es ist im Voraus zu bedenken, welche Folgen sich in den 

Bereichen Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit des Menschen durch die Robotik für die 

heutige und für künftige Generationen ergeben könnten) und der Sicherheit. 

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (etwa 60 %) sprach sich gegen die Einführung einer 

eigenen Rechtsstellung für Roboter aus. Die Interessenträger erachteten weder die 

Einführung einer Pflichtversicherung gegen von autonomen Robotern verursachte Schäden 

noch die Einführung einer Pflichtversicherung und eines Entschädigungsfonds als erforderlich. 

Im Hinblick auf Maßnahmen der EU im Zusammenhang mit den Bereichen Konnektivität, 

Rechte des geistigen Eigentums und Datenfluss waren die Interessenträger unterschiedlicher 

Ansicht. Den Organisationen bzw. Unternehmen zufolge sollte die EU die folgenden Themen 

vorrangig behandeln: freier Datenfluss, Schutz der Netze miteinander verbundener Roboter 

und KI-Systeme, Schutz personenbezogener Daten und Achtung der Privatsphäre bei der 

Kommunikation zwischen Menschen, Robotern und KI-Systemen.  

 
5. Ergebnisse der Konsultation und nächste Schritte 

Die Ergebnisse der Konsultation werden dem Europäischen Parlament dabei helfen, sich mit 

Fragen zu den Themen Ethik, Wirtschaft, Recht und Gesellschaft im Bereich Robotik und 

künstliche Intelligenz für zivile Zwecke zu befassen. Sie können das Parlament möglicherweise 

auch dabei unterstützen, potenzielle nächste Schritte und zukünftige politische Strategien auf 

EU-Ebene festzulegen, darunter gegebenenfalls die mögliche Überarbeitung bestehender 

horizontaler bzw. branchenspezifischer EU-Rechtsvorschriften oder die Einführung neuer 

Rechtsvorschriften.  
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Bitte beachten Sie, dass die eingegangenen Beiträge nicht dem offiziellen Standpunkt des 

Europäischen Parlaments und seiner Dienststellen entsprechen. Sie stellen daher in keiner 

Weise einen Vorgriff auf die künftige Beschlussfassung des Europäischen Parlaments dazu 

dar, ob in diesem Bereich Rechtsvorschriften vorgeschlagen oder andere einschlägige 

Maßnahmen ergriffen werden sollen.  

Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation der Interessenträger werden auch in den 

anstehenden Bericht des Wissenschaftlichen Diensts des Europäischen Parlaments über die 

Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz 

einfließen, der im Oktober 2018 veröffentlicht werden soll und über die Website des Think 

Tank des Europäischen Parlaments verfügbar sein wird: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/search.html?contributor=eava. 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/search.html?contributor=eava

