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Hintergrund 

Künstliche Intelligenz (KI) steht ganz oben auf der Agenda der Europäischen Union (EU). Diskussionen über eine 
mögliche Regulierung sind besonders wichtig, seit Ursula von der Leyen bereits vor ihrer Ernennung zur 
Präsidentin der Europäischen Kommission den starken Willen bekundete, KI zu einer der obersten Prioritäten 
der Kommission zu machen. Die Befürwortung der KI als politische Priorität auf EU-Ebene wurde von 
Überlegungen darüber begleitet, wie das Vertrauen in KI-Technologien gefördert und wie sichergestellt 
werden kann, dass KI-Systeme im Zuge ihrer Entwicklung oder Einführung nicht die Grundrechte der EU 
beeinträchtigen. Diese spezifischen Überlegungen sind jedoch nicht völlig neu, sondern wurden bereits in 
früheren rechtlichen und politischen Debatten über Grundrechtsfragen angestellt, die insbesondere mit Big 
Data sowie ganz allgemein mit der Regelung der Verarbeitung sowohl personenbezogener als auch nicht 
personenbezogener Daten zusammenhängen.  

Ziel 

Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen der KI auf die Grundrechte der EU in den Bereichen 
Strafverfolgung und Strafjustiz zu analysieren. Sie befasst sich mit dem Thema aus der Perspektive des EU-
Rechts und der EU-Politik. Zunächst werden die wichtigsten Merkmale des geltenden Rechtsrahmens kurz 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache abrufbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656295/IPOL_STU(2020)656295_EN.pdf 

ABRISS 

Diese ausführliche Studie wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres in Auftrag gegeben. In ihr werden die Auswirkungen künstlicher 
Intelligenz auf die Grundrechte im Bereich Strafverfolgung und Strafjustiz aus Sicht der 
Europäischen Union untersucht. Außerdem werden darin der geltende Rechtsrahmen 
(insbesondere im Zusammenhang mit dem Datenschutz) vorgestellt und die wichtigsten Trends 
und politischen Diskussionen analysiert. Ferner werden die Entwicklungen seit dem COVID-19-
Ausbruch untersucht. Es wird argumentiert, dass angesichts der Schwere und des Ausmaßes der 
Herausforderungen ein Eingreifen auf EU-Ebene, das auf der Anerkennung der Besonderheiten 
dieses Bereichs beruht, vonnöten sein könnte. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656295/IPOL_STU(2020)656295_EN.pdf
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dargestellt. Anschließend werden kürzliche und aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich vorgestellt, wobei 
der Schwerpunkt auf der „vorausschauenden Polizeiarbeit“, der Gesichtserkennung, dem Einsatz von KI in der 
Strafjustiz sowie auf KI und Grenzen liegt. Außerdem werden die Auswirkungen dieser Trends auf die 
Grundrechte sowie die einschlägigen politischen Debatten über die KI-Regulierung erörtert. Im Anschluss an 
diese Untersuchungen werden in der Studie einige konkrete Empfehlungen formuliert. 

Ergebnisse 

Der Bereich der Strafverfolgung und der Strafjustiz ist besonders sensibel, da er Kernfragen der Beziehungen 
zwischen dem Einzelnen und dem Staat berührt. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Abhängigkeit 
von KI-Systemen in diesem Bereich erhebliche Auswirkungen auf die Grundrechte der EU und ganz allgemein 
auf die Demokratie selbst haben kann. Das Thema sollte daher im Rahmen einer Diskussion über die Zukunft 
einer vertrauenswürdigen KI besonders berücksichtigt werden. 

Ergebnisse der Studie: 
• Es wird gezeigt, dass die Verwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich der Strafverfolgung und 

der Strafjustiz bereits Realität ist, da zunehmend KI-Systeme eingeführt oder in Erwägung gezogen 
werden. Solche Systeme können viele verschiedene Formen annehmen und am Schnittpunkt 
verschiedener anhaltender Trends zur verstärkten Nutzung von Daten, Algorithmen und 
Rechenleistung auftreten. Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit bereits bestehenden 
Trends, von denen einige zuvor im Zusammenhang mit anderen Konzepten oder politischen 
Prioritäten weitgehend berücksichtigt wurden („Big Data“). 

• Wie in der Studie dokumentiert ist, haben solche Entwicklungen bereits zu erheblichen Kontroversen, 
geführt, insbesondere in Bezug auf „vorausschauende Polizeiarbeit“, Gesichtserkennung, künstliche 
Intelligenz und Strafjustiz sowie KI und Grenzen (einschließlich einer Reflexion über das Europäische 
Reiseinformations- und -genehmigungssystem ETIAS), beispielsweise bei Rechtsstreitigkeiten und 
Forderungen der Zivilgesellschaft nach einer besseren Prävention oder Minderung der verbundenen 
Risiken, sowohl in der EU als auch außerhalb. 

• In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die Debatten über die KI-Regulierung in der EU tief in die 
EU-Agenda für den digitalen Binnenmarkt eingebettet sind, und dass solche politischen Debatten 
auch dann, wenn sie sich auf die Notwendigkeit beziehen, die Besonderheiten der Strafverfolgung und 
der Strafjustiz zu berücksichtigen, im Allgemeinen meist weder auf einer detaillierten Überprüfung 
beruhen noch konkret anwendbaren Regeln (insbesondere den geltenden Beschränkungen und 
Ausnahmeregelungen) Rechnung tragen.  

• Es wird gewarnt, dass solche politischen Debatten unter anhaltenden Ambivalenzen bezüglich der 
Gewichtung ethischer Aspekte im Zusammenhang mit dem Schutz der Grundrechte leiden, was 
nicht nur einen Mangel an konzeptioneller Präzision, sondern vor allem Unsicherheit darüber erzeugt, 
ob ein wirksamer Schutz der Grundrechte sichergestellt werden kann.   

• Zudem wird in der Studie betont, dass angesichts der zunehmenden Nutzung automatisierter 
Entscheidungsfindung und Profilerstellung für Strafverfolgungs- und Strafjustizzwecke nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass der derzeitige Rechtsrahmen der EU für den Datenschutz 
ausreichend verlässliche Schutzmechanismen für Einzelpersonen bietet, da 

o die allgemeinen Garantien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nicht 
notwendigerweise gelten, wenn die Verarbeitung für solche Zwecke erfolgt, da es 
möglicherweise Beschränkungen und Ausnahmeregelungen gibt,  

o die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, bei der es sich um das geltende 
einschlägige Instrument handeln könnte, Schutzmaßnahmen vorsieht, die denen der DSGVO 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 3 

ähnlich, aber dennoch nicht genau gleichwertig sind, und ebenso mögliche Beschränkungen 
und Ausnahmen vorsieht. 

• In der Studie wird eine Vielzahl von Grundrechtserwägungen im Zusammenhang mit KI im Bereich der 
Strafverfolgung und der Strafjustiz untersucht und veranschaulicht, dass diese Erwägungen Fragen der 
Privatsphäre und des Datenschutzes, aber auch andere Herausforderungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Nichtdiskriminierung, einschließen.  

• Es wird ein problematischer Mangel an Mindesttransparenzstandards im Zusammenhang mit der 
Unterstützung der KI-Forschung mit EU-Mitteln beschrieben, der sich insbesondere auf die 
Fähigkeit zu beurteilen, wie die geförderte Forschung mit der Achtung der Grundrechte der EU und 
des EU-Rechts im Allgemeinen im Einklang steht, aber auch auf die weitere wissenschaftliche Arbeit an 
vertrauenswürdigen KI-Lösungen auswirkt. 

• Des Weiteren wird davor gewarnt, dass die Reaktionen auf den Ausbruch von COVID-19 zu einer 
raschen Zunahme von technologischen Maßnahmen und datengesteuerten Initiativen geführt 
haben, die sorgfältig geprüft werden müssen, darunter Initiativen, die darauf abzielen, eine 
beispiellose, großflächige  allgemeine Erfassung von Daten über Einzelpersonen („Apps zur Ermittlung 
von Kontaktpersonen“) aufrechtzuerhalten, sowie Initiativen, die auf der fragilen Unterscheidung 
zwischen „personenbezogen“ und „anonymisierten“ Daten aufbauen, um eine umfassende 
Datenverarbeitung zu erleichtern.  

• Abschließend wird empfohlen, dem Bedarf an legislativen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
EU-Grundrechte im Bereich der Strafverfolgung und der Strafjustiz gebührend Rechnung zu 
tragen. Es sollte geklärt und ausführlich begründet werden, welche Rolle ethischen Gesichtspunkten 
im Rahmen solcher Maßnahmen zukommt. Die möglichen Lücken und Ineffizienzen des EU-
Datenschutzrechts sowie der nationalen Gesetze zur Umsetzung des EU-Datenschutzrechts sollten 
insbesondere im Zusammenhang mit der Strafverfolgung und der Strafjustiz gebührend geprüft 
werden. Außerdem sollten die Rahmenbedingungen für die von der EU finanzierte KI-Forschung 
verbessert werden, und schließlich sollten die Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden. 

. 
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