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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 

Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Künstliche Intelligenz für Europa“ 

(COM(2018)0237), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die 

Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik1, 

A. in der Erwägung, dass die künstliche Intelligenz (KI) sowohl global als auch innerhalb 

Europas eine der strategisch bedeutenden Technologien des 21. Jahrhunderts ist, die 

sich positiv auf die europäische Wirtschaft auswirkt und durch die Innovation, 

Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand gefördert werden; 

B. in der Erwägung, dass bei der Entwicklung des europäischen Rahmens für künstliche 

Intelligenz die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten 

Grundrechte und insbesondere die Grundsätze des Datenschutzes, der Privatsphäre und 

der Sicherheit uneingeschränkt geachtet werden müssen; 

C. in der Erwägung, dass KI und maschinelles Lernen, bei denen der Mensch im 

Mittelpunkt steht, der europäischen Gesellschaft zugutekommen und dazu beitragen 

können, einige der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen mit 

erkennbarem Nutzen für die Bürger anzugehen; 

1. fordert die Kommission und sonstige zuständige Einrichtungen auf, eng mit Forschern 

verschiedener Disziplinen zusammenzuarbeiten, um die möglichen positiven 

Auswirkungen einer innovativen Nutzung von KI zu erkennen, zu fördern und zu 

verstärken, die möglichen schädlichen Auswirkungen einer böswilligen oder 

fahrlässigen Nutzung zu untersuchen, zu vermindern und ihnen vorzubeugen sowie 

angemessene Instrumente, politische Maßnahmen und Standards zur Sicherstellung 

einer ethischen Verwaltungspraxis für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz 

zu entwickeln; betont, dass Programme für den Wissensaustausch, darunter auch 

grenzüberschreitende Programme, entwickelt werden müssen und die Entwicklung von 

gemeinsamen Strategien zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen erleichtert 

werden muss; stellt fest, dass bewährte Verfahren aus Forschungsbereichen mit 

ausgereifteren Methoden für einen doppelten Verwendungszweck, etwa Sicherheit und 

Privatsphäre, auch im Bereich künstliche Intelligenz angewandt werden sollten; 

2. betont, dass die böswillige oder fahrlässige Nutzung von künstlicher Intelligenz die 

digitale, physische und öffentliche Sicherheit bedrohen könnte, da die künstliche 

Intelligenz zur Verübung von weitläufigen, gut gezielten und hochwirksamen Angriffen 

auf Dienste der Informationsgesellschaft und damit zusammenhängende Geräte sowie 
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für Desinformationskampagnen und allgemein zur Einschränkung des Rechts der 

Menschen auf Selbstbestimmung eingesetzt werden könnte; betont, dass die böswillige 

oder fahrlässige Nutzung von künstlicher Intelligenz auch eine Gefahr für die 

Demokratie und die Grundrechte darstellen könnte; 

3. betont, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten, die in den Artikeln 7 und 8 der Charta der Grundrechte und 

in Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

verankert sind, für alle Bereiche der Robotik gelten, ebenso wie für alle anderen 

Bereiche, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, einschließlich der 

Massendatenanalyse, des maschinellen Lernens und des Internets der Dinge; betont 

außerdem, dass der Rechtsrahmen für den Datenschutz in der Europäischen Union im 

Bereich KI-Systeme uneingeschränkt geachtet werden muss; bekräftigt seine 

Unterstützung für den „FinTech-Aktionsplan der Kommission: Für einen 

wettbewerbsfähigeren und innovativeren EU-Finanzsektor“, in dem betont wird, dass 

die Regulierung bei der Förderung technologischer Innovation und eines besseren 

Verständnisses von innovativen Geschäftsmodellen und Marktentwicklungen eine 

wichtige Rolle spielen kann, da die Regulierungsbehörden Unternehmen entsprechend 

dem EU-Rechtsrahmen überwachen können; 

4. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass bei einem EU-Regulierungsrahmen 

für künstliche Intelligenz die Privatsphäre, die Vertraulichkeit der Kommunikation und 

der Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der Grundsätze der 

Rechtmäßigkeit, der Fairness und Transparenz, des Datenschutzes durch 

Technikgestaltung und Voreinstellungen, der Zweckbindung, der Speicherbegrenzung, 

der Richtigkeit und der Datenminimierung, in vollem Einklang mit dem 

Datenschutzrecht der Union sowie mit der Sicherheit, einschließlich der persönlichen 

Sicherheit, und anderen Grundrechten, einschließlich des Rechts auf Meinungs- und 

Informationsfreiheit, sichergestellt werden; ist der Ansicht, dass der zukünftige 

Regulierungsrahmen regelmäßig einer Bewertung durch die Kommission unterzogen 

werden sollte, bei der neue technologische Entwicklungen berücksichtigt werden; 

5. betont, dass die Grundsätze der digitalen Ethik, der Menschenwürde, der Achtung der 

Grundrechte sowie der Sicherheit und des Schutzes von Daten die Grundlage für die 

Standards der EU im Bereich künstliche Intelligenz bilden müssen, und das Ziel darin 

bestehen sollte, diese Grundsätze in die Technikgestaltung einzubinden und damit zum 

Aufbau von Vertrauen bei den Nutzern beizutragen; betont, wie wichtig es ist, das 

Potenzial der EU für die Schaffung einer starken Infrastruktur für KI-Systeme, die auf 

hohen Datenschutzstandards und der Achtung des Menschen basiert, auszuschöpfen; 

betont, dass systematisch in die Entwicklung des künftig benötigten Fachwissens 

investiert werden muss, insbesondere in die Ausbildung von Forschern und die 

Erleichterung des Wissensaustauschs zwischen verschiedenen Disziplinen – 

einschließlich der angewandten Ethik –, deren Schwerpunkt auf KI-Technologie, 

Robotik und ähnlichen Bereichen liegt; 

6. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und den Einsatz von autonomen 

Waffensystemen, die mit künstlicher Intelligenz betrieben werden, innerhalb eines EU-

Rahmens entschieden abzulehnen; 
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7. begrüßt die Initiative der Kommission zur Einrichtung einer Europäischen KI-Allianz, 

die damit beauftragt wird, umfassende ethische Leitlinien und politische Empfehlungen 

für künstliche Intelligenz auszuarbeiten; betont, wie wichtig die aktive Beteiligung an 

globalen Allianzen und Foren für künstliche Intelligenz für den Wissensaustausch sowie 

für ein umfassendes Verständnis der Bedenken im Zusammenhang mit dem 

Datenschutz, der Transparenz und der Sicherheit bei der Entwicklung und dem Einsatz 

von KI-Systemen sind; begrüßt in dieser Hinsicht die Arbeit der Hochrangigen 

Sachverständigengruppe für künstliche Intelligenz, die als Lenkungsgruppe für die 

Arbeit der KI-Allianz dient; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass bei dieser 

hochrangigen Gruppe auch Datenschutzbehörden beteiligt sind, sodass die Arbeit auf 

offene und transparente Weise fertiggestellt und die Leitlinien veröffentlicht werden 

können; fordert die Kommission außerdem auf, weiter an einem EU-weiten Konzept für 

künstliche Intelligenz zu arbeiten, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und die 

durch den Menschen gesteuert wird, und sich auf internationaler Ebene aktiv für hohe 

EU-Standards im Bereich KI einzusetzen; 

8. betont, dass bei der Entwicklung von KI-Systemen die Grundsätze der Transparenz und 

der Rechenschaftspflicht in Bezug auf die verwendeten Algorithmen geachtet werden 

müssen, sodass deren Tätigkeiten für den Menschen zu verstehen sind; weist darauf hin, 

dass es für den Aufbau von Vertrauen in künstliche Intelligenz und für Fortschritte in 

diesem Bereich notwendig ist, dass die Nutzer wissen, wie ihre Daten sowie andere 

Daten und aus ihren Daten abgeleitete Daten verwendet werden, und ihnen bewusst sein 

muss, wann sie mit KI-Systemen kommunizieren oder interagieren und wann mit 

Menschen, die von einen KI-System unterstützt werden; ist der Auffassung, dass 

dadurch dazu beigetragen werden kann, das Verständnis zu verbessern und bei den 

Nutzern Vertrauen aufzubauen; betont, dass die Verständlichkeit von Entscheidungen 

im Einklang mit den Artikeln 13, 14 und 15 der Datenschutz-Grundverordnung ein 

EU-Standard sein muss; weist darauf hin, dass das Recht auf Informationen darüber, 

nach welcher Logik die Datenverarbeitung erfolgt, bereits in der Datenschutz-

Grundverordnung verankert ist; betont, dass Personen gemäß Artikel 22 der 

Datenschutz-Grundverordnung Anspruch auf das Eingreifen eines Menschen haben, 

wenn sie durch eine Entscheidung, die auf einer automatischen Verarbeitung beruht, 

erheblich beeinträchtigt werden; 

9. betont, dass die Kommission, der Europäische Datenschutzausschuss, nationale 

Datenschutzbehörden und andere unabhängige Aufsichtsbehörden fortan eine 

grundlegende Rolle bei der Förderung von Transparenz und ordnungsgemäßen 

Verfahren, der Rechtssicherheit im Allgemein und insbesondere in Bezug auf konkrete 

Standards zum Schutz grundlegender Rechte und Garantien im Zusammenhang mit der 

Nutzung von Datenverarbeitung und -analyse spielen sollten; fordert eine engere 

Zusammenarbeit unter den Behörden, die für die Überwachung oder Aufstellung der 

Verhaltensregeln im digitalen Umfeld zuständig sind; fordert, dass solche Behörden mit 

angemessenen finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet werden; 

10. betont, dass gegen Voreingenommenheit von Entwicklern vorgegangen und daher bei 

den Arbeitskräften in sämtlichen IT-Bereichen für Vielfalt gesorgt werden muss und 

Schutzmechanismen benötigt werden, durch die verhindert wird, dass geschlechts- und 

altersbezogene Verzerrungen in KI-Systeme eingebettet werden; 
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11. betont, wie wichtig es ist, einen Regulierungsrahmen für die Kontrolle von Algorithmen 

und ihrer Wirkung einzurichten, in dem auch die Möglichkeit vorgesehen sein sollte, 

unabhängige Prüfer für Algorithmen zu beauftragen (bzw. sogar 

Überwachungskomponenten für die Software einzusetzen oder eine 

Regulierungsbehörde für die Untersuchung automatischer KI-Entscheidungen 

einzurichten); 

12. betont, dass für die Entwicklung und den Einsatz von Algorithmen hochwertige, 

korrekte und repräsentative Daten verwendet werden müssen, da deren Standards auf 

den Daten basieren, mit denen sie trainiert werden; weist darauf hin, dass 

Diskriminierung und Ungerechtigkeit auch bei hochwertigen Trainingsdaten 

weiterbestehen können, wenn diese nicht mit Vorsicht und bewusst verwendet werden; 

weist darauf hin, dass die Verwendung von Daten geringer Qualität oder Daten, die 

nicht mehr aktuell oder falsch sind, in verschiedenen Phasen der Datenverarbeitung zu 

schlechten Vorhersagen und Bewertungen und dadurch zu Verzerrungen führen kann, 

was schließlich eine Verletzung der Grundrechte von Personen oder gänzlich falsche 

Schlussfolgerungen oder Ergebnisse zur Folge haben kann; ist daher der Ansicht, dass 

es im Zeitalter der Massendaten wichtig ist, dass Algorithmen mit repräsentativen 

Beispielen hochwertiger Daten trainiert werden, sodass statistische Parität erreicht 

werden kann; betont, dass eine prädiktive Analyse auf der Grundlage von künstlicher 

Intelligenz auch bei der Verwendung genauer, hochwertiger Daten lediglich eine 

statistische Wahrscheinlichkeit bietet; weist darauf hin, dass gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung aus der weiteren Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

statistischen Zwecken, einschließlich des Training von KI-Systemen, nur aggregierte 

Daten entstehen dürfen, die nicht erneut auf einzelne Personen angewendet werden 

können; 

13. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Datenschutzbehörden auf, 

Diskriminierung und Voreingenommenheit durch Algorithmen zu ermitteln und alle 

verfügbaren Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Minimierung zu ergreifen sowie 

einen starken und gemeinsamen ethischen Rahmen für die transparente Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die automatisierte Entscheidungsfindung zu entwickeln, 

an dem sich die Nutzung von Daten und die Durchsetzung des Unionsrechts orientieren 

können; 

14. betont, dass durch die KI-Forschung und andere damit zusammenhängende Tätigkeiten 

zwar Fortschritte zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt gefördert werden, sie 

jedoch stets im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip und den Grundrechten durchgeführt 

werden sollten; betont, dass sämtliche Personen, die an der Entwicklung, Anwendung, 

Verbreitung und Nutzung von künstlicher Intelligenz beteiligt sind, die Würde des 

Menschen berücksichtigen und achten sollten, ebenso wie die Selbstbestimmung und 

das Wohlergehen (das körperliche und geistige Wohlergehen) des Einzelnen und der 

Gesellschaft insgesamt, sowie potenzielle Auswirkungen auf die Sicherheit im Voraus 

berücksichtigen und entsprechend dem Schutzniveau angemessene Vorkehrungen 

treffen sollten, einschließlich der unverzüglichen Offenlegung von Faktoren, die die 

Öffentlichkeit oder die Umwelt gefährden könnten; betont, dass eine koordinierte 

Herangehensweise notwendig ist, um sicherzustellen, dass regelmäßig risikobasierte 

Bewertungen der KI-Systeme und ihrer Komponenten durchgeführt werden; betont, wie 

wichtig es ist, umfassende Prüfungsvorschriften und -leitlinien für die Entwicklung und 
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den Einsatz von KI-Systemen sowie Sicherheits- und Kennzeichnungsmechanismen zur 

Verringerung des Risikos von Verstößen auszuarbeiten und durchzusetzen; 

15. betont, dass für sämtliche Strategien in den Bereichen KI und Robotik die folgenden 

Grundsätze angewandt werden sollten: 

a) Roboter und künstliche Intelligenz sind multifunktional. Sie sollten nicht nur bzw. 

nicht hauptsächlich dafür entwickelt werden, Menschen zu töten oder ihnen zu schaden. 

Die individuellen Rechte und Grundfreiheiten, insbesondere die Unversehrtheit des 

Menschen (die körperliche und geistige Unversehrtheit) sowie das Recht auf Würde und 

Identität des Menschen, müssen geachtet werden. Der Mensch hat Vorrang vor den 

ausschließlichen Interessen der Wissenschaft und der Gesellschaft. 

b) Der Mensch ist ein verantwortlicher Akteur. Die Rechtsetzungsorgane sollten dafür 

sorgen, dass neue Technologien mit den geltenden Gesetzen und den Grundrechten im 

Einklang stehen; 

c) Roboter und künstliche Intelligenz sollten als Produkte so entwickelt werden, dass sie 

– genauso wie andere Produkte – sicher sind und ihren Zweck erfüllen; 

d) Roboter und künstliche Intelligenz sind von Menschenhand geschaffen. Sie sollten 

nicht so gestaltet werden, dass sie schutzbedürftige Nutzer hinters Licht führen und 

ausbeuten; vielmehr sollten sie eindeutig als Maschinen zu erkennen sein; 

e) Es sollte festgelegt werden, welche Person für einen Roboter bzw. ein KI-System 

haftet. Bei grober Fahrlässigkeit in Bezug auf die Sicherheit sollten die Entwickler auch 

dann haftbar gemacht werden, wenn in den Nutzungsvereinbarungen 

Haftungsausschlüsse enthalten sind; 

16. betont, dass die Öffentlichkeit in die Entwicklung künstlicher Intelligenz einbezogen 

werden muss; fordert die Kommission daher auf, sämtliche Algorithmen, Instrumente 

und Technologien, die aus öffentlichen Mitteln finanziert oder kofinanziert werden, frei 

zugänglich zu machen; 

17. betont, dass, wenn Risiken ein unvermeidbarer Bestandteil der KI-Forschung sind, eine 

belastbare Risikobewertung und ein Risikomanagement ausgearbeitet und befolgt 

werden müssen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Risiko eines Schadens nicht 

größer sein darf als im normalen Leben (d. h. die Menschen dürfen keinen Risiken 

ausgesetzt sein, die größer sind als die, denen sie in ihrem normalen Lebensstil 

ausgesetzt sind, oder die zu diesen hinzutreten). 
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