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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas:
Beseitigung von Hindernissen für einen funktionierenden digitalen Binnenmarkt und 
Verbesserung des Einsatzes von KI für europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Künstliche Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
(COM(2020)0065),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in 
Hinblick auf Sicherheit und Haftung“ (COM(2020)0064),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Hindernisse für den Binnenmarkt ermitteln und abbauen“ (COM(2020)0093),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Langfristiger Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften“ (COM(2020)0094),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2020 mit dem 
Titel „Neue Verbraucheragenda – Stärkung der Resilienz der Verbraucher/innen für 
eine nachhaltige Erholung“ (COM(2020)0696),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. April 2018 zu „Künstliche 
Intelligenz für Europa“ (COM(2018)0237),

– unter Hinweis auf das von McKinsey & Company für die Kommission erstellte 
Arbeitspapier zur Gestaltung des digitalen Wandels in Europa vom Februar 20201,

– unter Hinweis auf den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020 (DESI – 
Digital Economy and Society Index) und auf die Ergebnisse der Eurobarometer-Spezial-
Umfrage mit dem Titel „Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives“2 
(Einstellungen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf das tägliche Leben),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 9. Juni 2020 zur Gestaltung 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special
/surveyky/2228;jsessionid=0A2965AA1C68AA476CBA202BE3EE7448.cfusion07001?CFID=9498722&CFTO
KEN=32cd2e310977224c-A882F889-08D5-0E55-6CDA27376F14C4BE

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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der digitalen Zukunft Europas,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Eine europäische Datenstrategie“ (COM(2020)0066),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation)5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates („Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken“)6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates 
und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/467/EG (Datenschutz-Grundverordnung)9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 mit dem Titel „Auf dem 

3 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
4 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
5 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
6 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
7 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
8 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.
9 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
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Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“10,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking 
und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie 
der Richtlinie 2009/22/EG11,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen 
Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/201212,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und 
der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union13,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen14,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG15,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für 
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zum Thema 
„Automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse: Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes und des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen“17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zum Gesetz über digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise des 
Binnenmarkts18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 zu den Rechten des 

10 ABl. C 11 vom 12.1.2018, S. 55.
11 ABl. L 60 vom 2.3.2018, S. 1.
12 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1.
13 ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 7.
14 ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70.
15 ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92.
16 ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57.
17 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0032.
18 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0272.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.DEU
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geistigen Eigentums bei der Entwicklung von KI-Technologien19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu dem Rahmen für die ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, 
Robotik und damit zusammenhängenden Technologien20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission für eine Regelung der zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher 
Intelligenz21,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Januar 2021 zur Stärkung des 
Binnenmarkts: die Zukunft des freien Dienstleistungsverkehrs22,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Verkehr und 
Tourismus, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Rechtsausschusses, des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0149/2021),

A. in der Erwägung, dass im digitalen Binnenmarkt nach wie vor Hürden bestehen, die 
beseitigt werden müssen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, und dass ein 
gemeinsamer auf den Menschen ausgerichteter EU-Ansatz für seinen Erfolg von 
entscheidender Bedeutung ist;

B. in der Erwägung, dass die Digitalisierung auf dem Binnenmarkt insgesamt für 
erheblichen Mehrwert sorgen kann und sowohl für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher in der Union als auch für die traditionellen und für die nicht traditionellen 
Branchen wichtig ist und sich als Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt erweisen 
kann;

C. in der Erwägung, dass auf dem digitalen Binnenmarkt andere Herausforderungen 
herrschen als auf traditionellen Märkten, und in der Erwägung, dass der Grundsatz 
„Was außerhalb des Internets verboten ist, ist auch im Internet illegal“ gewahrt werden 
sollte;

D. in der Erwägung, dass KI bereits – zu einem gewissen Grad – bestehenden gesetzlichen 
Anforderungen unterliegt;

E. in der Erwägung, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI gestärkt werden muss, 

19 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0277.
20 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0275.
21 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0276.
22 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0007.
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indem dafür Sorge getragen wird, dass die umfassende Achtung der Grundrechte, 
Verbraucherschutz, Datenschutz und Datensicherheit selbstverständlicher Bestandteil 
der KI sind, und in der Erwägung, dass wir Innovationen in Europa fördern müssen;

F. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft gemäß dem Weißbuch zur künstlichen 
Intelligenz zu den Bereichen gehört, in denen die Effizienz durch KI gesteigert werden 
kann, und dass eines der allgemeinen Ziele der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) darin besteht, die intelligente Landwirtschaft zu fördern; in der Erwägung, dass 
KI-Forschung und -Arbeit im Bereich Landwirtschaft und Tierhaltung die Möglichkeit 
bieten, die Attraktivität des Sektors für jüngere Menschen zu erhöhen und die 
landwirtschaftliche Leistung in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen sowie 
den Tierschutz und die Produktivität zu verbessern; in der Erwägung, dass die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ und die Biodiversitätsstrategie darauf abzielen, die Landwirte 
dabei zu unterstützen, hochwertige Produkte zu erzeugen und den Nährstoffverlust und 
den Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu verringern;

G. in der Erwägung, dass für den digitalen Wandel mehr Investitionen in die zentralen 
Wegbereiter der digitalen Wirtschaft und in die Abstimmung mit den politischen 
Maßnahmen und Strategien für den grünen Wandel erforderlich sind;

H. in der Erwägung, dass künstliche Intelligenz (KI) viele Chancen bietet, aber auch 
bestimmte Risiken birgt;

I. in der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten sowie die Organe und Einrichtungen der 
Union gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und gemäß der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Rechte jedes Menschen auf Privatsphäre, Datenschutz, freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit, Nichtdiskriminierung, Würde und die sonstigen Grundrechte 
durch den Einsatz neuer und neu entstehender Technologien nicht unangemessen 
eingeschränkt werden;

J. in der Erwägung, dass die Verwendung von KI auch Risiken birgt und Bedenken 
hinsichtlich der Ethik, des Umfangs und der Transparenz der Erhebung, Nutzung und 
Verbreitung von personenbezogenen Daten aufwirft;

Teil 1: Beseitigung von Hindernissen für einen funktionierenden digitalen Binnenmarkt

1. vertritt die Auffassung, dass durch die EU-Digitalpolitik die wesentlichen Grundlagen 
geschaffen bzw. gestärkt werden sollten, die erforderlich sind, damit sowohl der 
öffentliche als auch der private Sektor der Union im Bereich der vertrauenswürdigen, 
auf den Menschen ausgerichteten, digitalen Innovation weltweit eine Führungsposition 
einnehmen können; ist der Auffassung, dass der digitale Binnenmarkt zu diesen 
Grundlagen gehört und es dabei um die Freisetzung des vollen Potenzials neuer 
Technologien geht, indem ungerechtfertigte nationale Hindernisse beseitigt werden 
sowie Rechtsklarheit für Verbraucher und Unternehmen geschaffen wird, was den 
europäischen Bürgern zugutekommt und den Wettbewerb stärkt; ist der Ansicht, dass 
durch einen besser organisierten und gemeinsamen europäischen Ansatz für die 
Marktintegration und -harmonisierung hierzu beigetragen werden kann; vertritt ferner 
die Auffassung, dass hierzu sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-
Ebene weitere Maßnahmen notwendig sind;



PE661.999v02-00 8/114 RR\1230139DE.docx

DE

2. betont, wie wichtig und nützlich ein voll funktionierender digitaler Binnenmarkt für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Unternehmen ist; verlangt, dass KMU 
beim digitalen Wandel unterstützt werden; fordert die Kommission dazu auf, eine 
Eignungsprüfung im Hinblick auf KMU einzuführen, die durchgeführt werden muss, 
bevor Rechtsvorschriften vorgeschlagen werden;

3. vertritt die Auffassung, dass der Digitalisierungsansatz der EU vollständig im Einklang 
mit den Grundrechten sowie dem Verbraucherschutz, der Technologieneutralität, der 
Netzneutralität und den Datenschutzvorschriften, der Inklusivität und der 
Nichtdiskriminierung stehen muss;

4. vertritt die Auffassung, dass die Digitalisierung und neu entstehende Technologien wie 
KI dazu beitragen können, die Ziele der Industriestrategie der EU und des Grünen Deals 
zu erreichen und einige der durch die COVID-19-Krise verursachten Schwierigkeiten zu 
überwinden; vertritt ferner die Auffassung, dass mit sich gegenseitig verstärkenden 
politischen Ansätzen in Richtung des Grünen Deals, der Industriestrategie und der 
Digitalisierung sowohl zur Verwirklichung der Ziele ihrer Digitalisierung als auch zur 
Förderung der technologischen Führungsrolle beigetragen werden könnte; weist darauf 
hin, dass digitale Lösungen, wie Telearbeit und KI-Anwendungen, ein Potenzial 
aufweisen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am digitalen 
Binnenmarkt zu fördern; ist der Auffassung, dass die COVID-19-Krise auch eine 
Chance zur Beschleunigung der Digitalisierung bietet und dass der digitale Wandel dem 
öffentlichen Interesse insgesamt dienen muss; vertritt ferner die Auffassung, dass der 
digitale Wandel dazu beitragen könnte, den Bedürfnissen der städtischen, ländlichen 
und entlegenen Gebiete in der Union Rechnung zu tragen;

5. stellt fest, dass die neuen Technologien Potenzial für den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Wirtschaft bergen, indem die Einführung 
von kreislauforientierten Wirtschaftsmodellen erleichtert, die Energieeffizienz der 
Datenverarbeitung und Speichersysteme gefördert, ein Beitrag zu nachhaltigeren 
Wertschöpfungsketten geleistet und die Ressourcennutzung optimiert wird;

6. fordert die Kommission dazu auf, bei der Umsetzung des Grünen Deals den Einsatz und 
die Weiterentwicklung nachhaltiger Technologie zu fördern und zu unterstützen, unter 
anderem durch die Bewertung hinsichtlich der Umweltauswirkungen des 
Datenaustauschs und hinsichtlich der Infrastrukturen, die für einen nachhaltigen Ausbau 
der digitalen Infrastruktur erforderlich sind;

7. betont, dass die Ermöglichung des Austauschs von und des Zugangs zu wesentlichen 
und genau definierten Datensätzen von entscheidender Bedeutung sein wird, wenn das 
Potenzial des Grünen Deals voll ausgeschöpft werden soll; fordert die Kommission 
dazu auf, zu bewerten, welche Datensätze für diesen Zweck von wesentlicher 
Bedeutung sind;

8. ist der Ansicht, dass Praktiken, die den Verbraucher- und Datenschutz sowie 
Arbeitsrechte untergraben, beseitigt werden sollten;

9. betont, dass die Kommission bei der Gesetzgebung einen ausgewogenen, 
zukunftssicheren und faktengestützten Ansatz auf der Grundlage des 
Subsidiaritätsprinzips verfolgen sollte, mit dem ein digitaler Binnenmarkt geschaffen 
wird, auf dem die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen sichergestellt wird, der 
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wettbewerbsfähig, fair, zugänglich, technologisch neutral, innovationsfreundlich, 
verbraucherfreundlich, auf den Menschen ausgerichtet und vertrauenswürdig ist und der 
die Grundlage für eine sichere Datengesellschaft und -wirtschaft bildet;

10. betont, dass bei der Besteuerung der digitalen Wirtschaft und der traditionellen 
Wirtschaft gleiche Bedingungen herrschen sollten, indem ein gemeinsames Verständnis 
dafür gefunden wird, wo die Wertschöpfung entsteht;

11. weist darauf hin, dass KMU und andere Wirtschaftsakteure gegebenenfalls davon 
profitieren könnten, wenn sie je nach Situation oder Kontext und unbeschadet der 
geltenden Rechtsvorschriften kooperative Modelle wie Open-Source-Software und 
offene Software einsetzen, wobei die potenziellen Vorteile, die Cybersicherheit, die 
Privatsphäre und der Datenschutz zu berücksichtigen sind; ist der Ansicht, dass dies zur 
Verwirklichung der strategischen Autonomie Europas im digitalen Bereich beitragen 
kann;

12. fordert die Kommission auf, ihren Leitprinzipien in ihren künftigen 
Legislativvorschlägen Rechnung zu tragen und die Fragmentierung des digitalen 
Binnenmarkts zu vermeiden, bestehende ungerechtfertigte Hindernisse und unnötige 
Verwaltungsanforderungen zu beseitigen, Innovationen insbesondere für KMU zu 
unterstützen und geeignete Anreize einzusetzen, die gleiche Wettbewerbsbedingungen 
und einen gleichberechtigten Zugang zu Investitionsmöglichkeiten schaffen;

13. fordert die Kommission dazu auf, für eine wirksame und effiziente Durchsetzung 
sowohl aktueller als auch neuer gesetzlicher Anforderungen zu sorgen; vertritt die 
Auffassung, dass es einer effektiven grenz- und sektorübergreifenden Durchsetzung 
bedarf, einschließlich einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Behörden und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Expertise und Kompetenz der einzelnen 
Behörden; vertritt ferner die Auffassung, dass die Kommission einen Bezugsrahmen 
schaffen sollte, um bei allen neuen regulatorischen Anforderungen im Bereich KI oder 
in ähnlichen Bereichen eine entsprechende Koordinierung zu gewährleisten;

14. fordert die Kommission auf, sich um ein innovations- und verbraucherfreundliches 
Regelungsumfeld zu bemühen und die finanzielle und institutionelle Unterstützung der 
europäischen digitalen Wirtschaft in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und 
Interessenträgern beispielsweise durch folgende Maßnahmen zu stärken: Investitionen 
in Bildung, Forschung und Entwicklung, Unterstützung von Innovationen in Europa, 
Bereitstellung eines besseren und breiteren Zugangs zu leicht lesbaren und 
interoperablen hochwertigen industriellen und öffentlichen Daten, Aufbau digitaler 
Infrastruktur, Verbesserung der allgemeinen Verfügbarkeit digitaler Kompetenzen in 
der Bevölkerung, Förderung der technologischen Führungsposition für das 
Unternehmensumfeld und Schaffung eines verhältnismäßigen und harmonisierten 
Regelungsumfelds;

15. vertritt die Auffassung, dass der intelligenten Vergabe öffentlicher Aufträge – etwa über 
die europäische GovTech-Plattform – eine wichtige Rolle zukommt, um die 
Digitalisierung EU-weit voranzutreiben;

16. ist der Auffassung, dass erhebliche Investitionen und eine Partnerschaft zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor im Bereich der KI und andere neue 
Schlüsseltechnologien erforderlich sind; begrüßt es insofern, dass die 
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Finanzierungsprogramme der EU dafür genutzt werden, die Digitalisierung unserer 
Gesellschaft und Industrie voranzutreiben, als sie auf den Grundsätzen der Effizienz, 
der Transparenz und der Inklusivität aufbauen; fordert, dass die Mittel aus den 
einzelnen Fonds in koordinierter Weise eingesetzt werden, um die Synergieeffekte 
zwischen den Programmen voll auszuschöpfen; schlägt eine strategische Priorisierung 
der Mittel für den Aufbau der erforderlichen digitalen Infrastruktur vor; fordert 
verstärkte Investitionen über NextGenerationEU sowie mehr öffentliche und private 
Investitionen, um dem Ziel der EU, im Technologiebereich weltweit eine 
Spitzenposition einzunehmen, ihre Forschung und ihr Wissen zu vertiefen und den mit 
der Digitalisierung verbundenen Nutzen für alle in der Gesellschaft voll auszuschöpfen, 
gerecht zu werden;

17. ist der Auffassung, dass KI für KMU mit besonderen Herausforderungen verbunden ist 
und dass unnötig komplexe regulatorische Anforderungen ihre Wettbewerbsfähigkeit 
unverhältnismäßig beeinflussen können; stellt fest, dass der Übergang zu KI-Lösungen 
diese Unternehmen dabei unterstützen sollte und neue Rechtsvorschriften über den 
Einsatz von KI nicht zu einem ungerechtfertigten Verwaltungsaufwand führen sollten, 
der ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gefährdet;

18. fordert die Kommission auf, eine umfassende Koordinierung der Investitionen im 
Rahmen des Aufbauplans NextGenerationEU sicherzustellen; fordert die Kommission 
auf, im Rahmen dieses Plans konkrete Maßnahmen zur Unterstützung von 
Technologien und Infrastruktur mit hohem Wirkungsgrad in der EU vorzuschlagen, wie 
beispielsweise künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechentechnik, Quanteninformatik, 
Cloud-Infrastruktur, Plattformen, intelligente Städte, 5G und Glasfaserinfrastruktur;

19. weist darauf hin, dass KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind und 
besonderer Unterstützung aus den Finanzierungsprogrammen der EU bedürfen, um den 
digitalen Wandel zu vollziehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu 
auf, Start-up-Unternehmen sowie kleinste, kleine und mittelständische Unternehmen 
(KKMU) über das Binnenmarktprogramm, die Zentren für digitale Innovation sowie die 
Aufbau- und Resilienzfazilität stärker bei der Entwicklung und Anwendung digitaler 
Technologien zu unterstützen, um den digitalen Wandel weiter voranzutreiben und die 
genannten Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihr digitales Potenzial und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung in der Union voll zu entfalten;

20. merkt an, dass es in der EU im Vergleich zu anderen Märkten einen erheblichen Mangel 
an Risiko- und Startkapital sowie an privatem Beteiligungskapital gibt; ist der 
Auffassung, dass Start-up-Unternehmen, die in der Union gegründet werden, für ihre 
Scale-up-Phase deshalb oftmals auf Märkte außerhalb der Union wechseln, statt in der 
Union zu expandieren; vertritt die Auffassung, dass dies die Wirtschaft der Union 
insgesamt daran hindert, den vielfältigen Begleitnutzen, der sich aus in der Union 
gegründeten Start-up-Unternehmen ergibt, auszuschöpfen; hebt die unverhältnismäßig 
große Rolle öffentlicher Stellen bei der derzeitigen Finanzierung von Forschung und 
Innovation und die erheblichen Unterschiede in den Ökosystemen für Start-up-
Unternehmen und den verfügbaren Finanzmitteln in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
hervor; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen umfassenden 
europäischen Ansatz vorzuschlagen, um die Finanzierungsquellen für technologische 
Investitionen in der EU zu erweitern, einschließlich Initiativen zur Unterstützung von 
Angel-Investitionen von führenden Vertretern des europäischen Privatsektors, und die 
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Verfügbarkeit von Wagniskapital und Seed-Kapital für europäische Unternehmen und 
Start-up-Unternehmen zu erleichtern;

21. betont, dass das Programm „Digitales Europa“ sowie die Programme „Horizont 
Europa“ und „Connecting Europe“ notwendig sind, um den digitalen Wandel in Europa 
voranzutreiben, und dass sie angemessen finanziert werden sollten; fordert die 
Kommission nachdrücklich dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass die genannten 
Instrumente möglichst bald genutzt werden können; weist erneut darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung im Rahmen der Strategie Europa 2020 
nachkommen müssen, 3 % ihres BIP in Forschung und Entwicklung zu investieren;

22. fordert die Kommission auf, darauf hinzuarbeiten, dass die EU eine Führungsrolle bei 
der Einführung und Standardisierung neuer Technologien einnimmt und dafür sorgt, 
dass KI auf den Menschen ausgerichtet ist und im Einklang mit den europäischen 
Werten, Grundrechten und Normen steht; betont, dass es angesichts des globalen 
Charakters der Technologieführerschaft und -entwicklung einer Zusammenarbeit mit 
Normungsgremien, der Industrie und internationalen Partnern zur Festsetzung globaler 
Standards bedarf; ist der Auffassung, dass mit der Nutzung von CEN-Workshop-
Vereinbarungen (CWA – CEN Workshop Agreement) in bestimmten Bereichen – etwa 
KI und neu entstehende Technologien – die Effizienz bei der Schaffung harmonisierter 
Normen gesteigert werden kann;

23. unterstützt das Ziel der Kommission, die Verfügbarkeit und den Austausch nicht 
personenbezogener Daten zu verbessern und die europäische Wirtschaft zu stärken; ist 
der Ansicht, dass bei der Verwirklichung dieses Ziels den mit einem verbesserten 
Zugang zu nicht personenbezogenen Daten verbundenen Risiken wie der 
Deanonymisierung Rechnung getragen werden sollte;

24. hält es für notwendig, Anreize für den Zugang von KMU zu mehr Daten zu schaffen, 
und fordert Anreize, die KMU den Zugang zu nicht personenbezogenen Daten 
ermöglichen sollen, die von anderen privaten Interessenträgern im Rahmen eines 
freiwilligen und für beide Seiten vorteilhaften Verfahrens erstellt wurden, und hebt 
hervor, dass alle erforderlichen Garantien im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2016/679 sowie dem Rechtsrahmen für die Rechte des geistigen Eigentums eingehalten 
werden sollten;

25. stellt fest, dass öffentliche Unternehmen bei der Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen oder bei öffentlichen Aufträgen eine beträchtliche Menge nicht 
personenbezogener Daten generieren, erheben und verarbeiten, was für ihre 
kommerzielle Weiterverwendung und für die Gesellschaft von erheblichem Wert ist; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Daten umfassender für die 
Weiterverwendung im allgemeinen Interesse zur Verfügung zu stellen, um die Ziele der 
Richtlinie über offene Daten zu fördern;

26. erinnert daran, dass wir eine die gesamte EU umfassende Datenwirtschaft benötigen, da 
sie ein zentraler Wegbereiter der Digitalisierung ist; ist der Auffassung, dass ein hohes 
Maß an Datenschutz für vertrauenswürdige KI dazu beitragen könnte, das Vertrauen der 
Verbraucher zu stärken; vertritt die Auffassung, dass die EU unbedingt für ein hohes 
Maß an Datenkontrolle durch Kunden und gegebenenfalls Verbraucher Sorge tragen 
sowie die strengsten Standards für den Schutz personenbezogener Daten sicherstellen 
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sollte und dass dies mit klaren und ausgewogenen Bestimmungen unter anderem über 
geistige Eigentumsrechte einhergehen sollte; hält es jedoch für unerlässlich, gegenüber 
Drittländern offen zu bleiben und erachtet den freien, grenzüberschreitenden Verkehr 
nicht-personenbezogener Daten für wichtig;

27. nimmt das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte zur 
Kenntnis und vertritt die Auffassung, dass diese dazu beitragen sollten, die Innovation 
zu fördern, ein hohes Niveau beim Verbraucherschutz sicherzustellen sowie die Rechte, 
das Vertrauen und die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer im Internet zu stärken; 
betont, dass sichergestellt werden muss, dass der europäische Markt weiterhin aktiv und 
in hohem Maße wettbewerbsfähig bleibt;

28. hebt hervor, dass der Verbraucherschutz eine wichtige Rolle im Gesetz über digitale 
Dienste spielen sollte, und ist überzeugt, dass eine stärkere Transparenz und 
Sorgfaltspflicht für Online-Marktplätze die Produktsicherheit erhöhen und damit das 
Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Online-Marktplätze stärken 
würden;

29. betont deshalb, dass es klarer Zuständigkeiten auf Online-Marktplätzen basierend auf 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bedarf; weist darauf hin, dass die 
Verantwortung von Hosting-Plattformen für Inhalte für über sie verkaufte oder 
beworbene Waren geklärt werden sollte, um die Rechtslücke zu schließen, die sich 
ergibt, wenn der Käufer nicht die Zufriedenheit erlangt, auf die er nach dem Gesetz oder 
dem Vertrag über die Lieferung von Waren Anspruch hat, weil er beispielsweise nicht 
in der Lage ist, den ursprünglichen Verkäufer zu identifizieren (Geschäftsgrundsatz 
„Know Your Customer“ („Kenne deinen Kunden“));

30. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene neue Verbraucheragenda und fordert 
die Kommission auf, gegebenenfalls Anpassungen am Verbraucherschutzrecht 
vorzunehmen, um den Auswirkungen neuer Technologien und möglichen Nachteilen 
für die Verbraucher besser Rechnung zu tragen, wobei vor allem die besonders 
schutzbedürftigen Gruppen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu 
berücksichtigen sind; ist der Ansicht, dass die europäischen Verbraucher in die Lage 
versetzt werden sollten, eine aktive Rolle beim digitalen Wandel zu spielen, und dass 
das Vertrauen der Verbraucher und die Einführung digitaler Technologien davon 
abhängen, dass ihre Rechte unter allen Umständen geschützt werden;

31. weist erneut darauf hin, dass das ungerechtfertigte Geoblocking von Online-Diensten 
ein erhebliches Hemmnis für den Binnenmarkt und eine unberechtigte Diskriminierung 
zwischen den Verbrauchern in der Union darstellt; nimmt die von der Kommission 
durchgeführte erste kurzfristige Überprüfung der Geoblocking-Verordnung zur 
Kenntnis und fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, ihre Bewertung 
fortzusetzen und einen Dialog mit den Interessenträgern aufzunehmen und dabei der 
steigenden Nachfrage nach grenzüberschreitendem Zugang zu audiovisuellen Diensten 
Rechnung zu tragen, um die Verbreitung hochwertiger Inhalte in der gesamten EU zu 
fördern;

32. bekräftigt die Grundrechte der EU auf Privatsphäre und den Schutz personenbezogener 
Daten, unter anderem die ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung, wie sie in der 
DSGVO verankert ist; weist darauf hin, dass die Einwilligung auf verständlichen und 
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leicht zugänglichen Informationen darüber beruhen sollte, wie die personenbezogenen 
Daten verwendet und verarbeitet werden, und dass dies auch dann mit Hilfe von 
Algorithmen respektiert werden sollte;

33. begrüßt die neue Cybersicherheitsstrategie der EU für die digitale Dekade, die 
unverzichtbar ist, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu sichern, in vollem 
Umfang von der durch den digitalen Wandel ermöglichten Innovation, Konnektivität 
und Automatisierung zu profitieren und zugleich die Grundrechte zu schützen; fordert 
die wirksame und zügige Umsetzung der in der genannten Strategie umrissenen 
Maßnahmen;

34. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, den europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit 
unverzüglich anzuwenden, um Barrieren für Bürgerinnen und Bürger mit 
Behinderungen wirksam abzubauen und die Verfügbarkeit barrierefreier digitaler 
Dienste sowie die Angemessenheit der Bedingungen, unter denen sie bereitgestellt 
werden, sicherzustellen, womit insgesamt darauf abgezielt werden sollte, einen 
vollständig inklusiven und zugänglichen digitalen Binnenmarkt zu schaffen, auf dem 
die Gleichbehandlung und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
sichergestellt ist; verweist auf die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten und regt an, die 
Anwendung der Richtlinie über die Zugänglichkeit von Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen auf öffentlich zugängliche Bereiche auszudehnen, 
insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Verkehr, Post und Telekommunikation23;

Teil 2: Verbesserung des Einsatzes von KI für europäische Verbraucher

35. ist der festen Überzeugung, dass KI, wenn sie im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften entwickelt wird, das Potenzial hat, bestimmte Bereiche für die 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern verbessern und in den Bereichen Wirtschaft, 
Sicherheit, Bildung, Gesundheitsversorgung, Verkehr und Umwelt von erheblichem 
Nutzen und Wert sein kann; ist der Ansicht, dass die Sicherheit, Inklusivität, 
Nichtdiskriminierung, Zugänglichkeit und Fairness von KI-gestützten Produkten und 
Diensten, insbesondere für Gruppen von Verbrauchern, die sich in einer prekären Lage 
befinden, sichergestellt werden müssen, damit niemand zurückgelassen wird und ihre 
Vorteile in der gesamten Gesellschaft verfügbar sind;

36. bekräftigt, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten, der Privatsektor, die 
Zivilgesellschaft und die Wissenschaft wirksam zusammenarbeiten und ein geeignetes 
Ökosystem schaffen müssen, um eine sichere und auf den Menschen ausgerichtete KI 
zu entwickeln und von ihr zu profitieren;

37. merkt an, dass KI zwar gute Chancen bietet, aufgrund von Problemen wie Einseitigkeit 
und Opazität aber auch hohe Risiken bergen kann; vertritt die Auffassung, dass sich 
diese Risiken je nach spezifischem Kontext und Anwendungsfall von KI manifestieren 
können; fordert, dass die Verfahren zur Rückverfolgbarkeit von KI-gestützten Systemen 
transparent sein müssen und im Falle nachgewiesener ernsthafter Schäden überprüft 
werden können müssen;

38. ist der Auffassung, dass – neben einigen Hemmnissen, die die Entwicklung, Einführung 

23 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, Erwägungsgrund 34.
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und wirksame Regulierung von digitalen Technologien in der EU behindern, – 
mangelndes Vertrauen der Verbraucher einer breiten Nutzung von KI im Wege stehen 
kann; weist darauf hin, dass die Bürger nicht verstehen, wie fortschrittliche 
algorithmische Systeme und Systeme der künstlichen Intelligenz Entscheidungen 
treffen;

39. stellt fest, dass die Verbraucher einen klaren und vorhersehbaren Rechtsrahmen im Falle 
von Produktfehlfunktionen benötigen;

40. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Teil der öffentlichen 
Verwaltung, der für die Umsetzung künftiger Rechtsvorschriften zur KI zuständig sein 
wird, kontinuierlich zu verbessern;

41. begrüßt das Weißbuch der Kommission zu KI und fordert die Kommission auf, einen 
auf den Menschen ausgerichteten, risikobasierten, klaren und zukunftssicheren 
gemeinsamen EU-Regelungsrahmen für KI zu erarbeiten; ist der Ansicht, dass dies zur 
Überwachung automatisierter Entscheidungsfindungssysteme erforderlich ist und dass 
dies die bestehenden, für KI relevanten Rechtsvorschriften ergänzen und sicherstellen 
sollte, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zum Risikoniveau stehen;

42. betont, dass sichergestellt werden muss, dass es eine angemessene menschliche 
Kontrolle über die algorithmische Entscheidungsfindung gibt und dass angemessene 
und wirksame Abhilfemechanismen vorhanden sind;

43. betont, wie wichtig es ist, den Verbrauchern grundlegende Schulungen und Kenntnisse 
über KI zu vermitteln, damit sie mehr von diesen Technologien profitieren und sich 
gleichzeitig vor möglichen Bedrohungen schützen können;

44. stellt fest, dass AI zwar in unterschiedlichem Maße bereits aktuellem EU-Recht 
unterliegt, jedoch neue, bislang ungelöste Rechtsfragen aufwirft, die die Verbraucher 
betreffen, und fordert die Kommission daher auf, klare Leitlinien für die 
Funktionsweise und das Zusammenspiel aktuell gültiger Rechtsvorschriften und 
möglicher neu vorgeschlagener Maßnahmen zu definieren, um die bestehenden 
rechtlichen Lücken zu schließen und einen verhältnismäßigen und kohärenten 
Rechtsrahmen zu schaffen; hält es für wichtig, dass die Mitgliedstaaten zur Stärkung 
des digitalen Binnenmarkts zusammenarbeiten;

45. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine enge Zusammenarbeit bei der 
Durchsetzung des Rechtsrahmens zu gewährleisten, um eine Fragmentierung des 
Binnenmarktes zu verhindern;

46. hält KI für eine sich rasch entwickelnde Technologie, die wirksame Rechtsvorschriften, 
die auf Grundsätzen und Verhältnismäßigkeit beruhen, und nicht nur Leitlinien 
erfordert; ist der Ansicht, dass dafür eine umfassende Definition für KI erforderlich ist, 
damit alle Regulierungsmaßnahmen in den verschiedenen Sektoren flexibel und 
anpassungsfähig bleiben können, um künftigen Entwicklungen und den 
unterschiedlichen Risikoniveaus von KI-Nutzungszwecken angemessen Rechnung zu 
tragen, die innerhalb des sektoralen Rahmens genauer zu definieren sind; ist der 
Ansicht, dass die künftige Verordnung dem Ausmaß angemessen Rechnung tragen 
muss, in dem die wahrgenommenen KI-Risiken in der Praxis im Rahmen der 
unterschiedlichen Art und Weise der Nutzung und des Einsatzes von KI entstehen;
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47. weist darauf hin, dass die Verwendung von Selbstlernalgorithmen es Unternehmen 
ermöglicht, einen umfassenden Einblick in die persönlichen Umstände und 
Verhaltensmuster der Verbraucher zu erlangen; fordert daher die Kommission auf, KI-
Technologien umfassend zu regulieren, um eine unfaire oder missbräuchliche Nutzung 
solcher Systeme zu verhindern;

48. vertritt die Auffassung, dass das Ziel eines Regelungsrahmens für KI die Schaffung 
eines Binnenmarkts für vertrauenswürdige und sichere KI-gestützte Produkte, 
Anwendungen und Dienste sein sollte und dass die Basis hierfür Artikel 114 AEUV 
sein sollte;

49. betont, dass die Verbraucher das Recht haben, rechtzeitig und in leicht zugänglicher 
Form angemessen über das Vorhandensein und die möglichen Ergebnisse von KI-
Systemen sowie darüber informiert zu werden, wie die Entscheidungen des Systems 
überprüft, sinnvoll angefochten und korrigiert werden können;

50. fordert, dass Verbraucher verpflichtend darüber informiert werden, wenn sie mit KI-
Systemen interagieren;

51. ist der Ansicht, dass Erklärbarkeit und Transparenz für den Aufbau und die 
Aufrechterhaltung des Vertrauens der Nutzer in KI-Systeme von entscheidender 
Bedeutung sind; ist der Ansicht, dass sich hieraus ergibt, dass Prozesse transparent sein 
müssen, die Fähigkeiten und der Zweck von KI-Systemen offen kommuniziert werden 
müssen und Entscheidungen für die direkt Betroffenen nachvollziehbar sein müssen;

52. vertritt die Auffassung, dass der Regelungsrahmen die Entwicklung vertrauenswürdiger 
KI-Systeme unterstützen muss und hohe Verbraucherschutzstandards gewährleisten 
sollte, um das Vertrauen der Verbraucher in KI-gestützte Produkte zu stärken; ist der 
Ansicht, dass eine schrittweise Festlegung von Risiken und entsprechende rechtliche 
Anforderungen und Schutzmaßnahmen gegen Schäden für die Verbraucher erforderlich 
sind; glaubt ferner, dass der Regelungsrahmen Transparenz und Rechenschaftspflicht 
gewährleisten und dafür sorgen muss, dass den Verbrauchern und zuständigen 
Behörden die einschlägigen Anforderungen klar kommuniziert werden sowie Anreize 
für Entwickler und Deployer von KI schaffen sollte, um vertrauenswürdige KI proaktiv 
einzuführen;

53. fordert die Kommission auf, den Informationsaustausch im Zusammenhang mit 
algorithmischen Systemen zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten zu fördern und 
die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von algorithmischen Systemen im 
Binnenmarkt durch die Herausgabe von Leitlinien, Stellungnahmen und Gutachten zu 
unterstützen;

54. glaubt, dass ein solcher Rahmen auf einem während der Konzeption, Entwicklung und 
Lebensdauer von KI-Produkten zu verfolgenden ethischen, auf den Menschen 
ausgerichteten und grundrechtsbasierten Ansatz beruhen sollte, der auf der Wahrung der 
Grundrechte sowie auf den Prinzipien Transparenz, (gegebenenfalls) Erklärbarkeit, 
Rechenschaftspflicht und den Rechten und Pflichten der DSGVO – einschließlich des 
Grundsatzes der Datenminimierung, des Grundsatzes der Zweckbindung und des 
Datenschutzes durch Technik (data protection by design) und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by default) – basiert;
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55. glaubt, dass der Umfang neuer regulatorischer Anforderungen so weit gefasst werden 
sollte, dass KI-Anwendungen in ihrem spezifischen Kontext, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie das höchste Risiko darstellen, den strengsten regulatorischen 
Anforderungen und Kontrollen unterliegen, einschließlich der Möglichkeit, schädliche 
oder diskriminierende Praktiken zu verbieten; fordert die Kommission auf, neben den 
im geltenden Verbraucherrecht bereits existierenden Ansätzen eine objektive Methode 
für die Ermittlung des Schadensrisikos zu entwickeln; ist der Meinung, dass dabei kein 
restriktiver, binärer Ansatz angewandt werden sollte, der schnell überholt sein kann, 
sondern dass vielmehr Kontext, Anwendung und spezifische Nutzung von KI im 
Vordergrund stehen sollten;

56. betont, dass eine EU-weite Standardisierung von KI Innovation und Interoperabilität 
fördern und ein hohes Maß an Verbraucherschutz gewährleisten dürfte; erkennt an, dass 
es trotz zahlreicher bereits bestehender Standards einer weiteren Förderung und 
Entwicklung gemeinsamer KI-Standards, z. B. für Bauteile und vollständige 
Anwendungen, bedarf;

57. ist der Auffassung, dass die Rolle einer freiwilligen, vertrauenswürdigen 
Kennzeichnung für KI in Betracht gezogen werden könnte, sobald klare rechtliche 
Regeln und Durchsetzungsmechanismen vorhanden sind, wobei zu bedenken ist, dass 
sich die Rolle von Kennzeichnungssystemen aufgrund der Informationsasymmetrie, die 
algorithmischen Lernsystemen eigen ist, sehr komplex gestaltet; ist der Ansicht, dass 
eine solche Kennzeichnung die Transparenz von KI-gestützten Technologien verbessern 
könnte; hebt hervor, dass ein solches System zur Kennzeichnung für die Verbraucher 
verständlich sein muss und nachweislich einen messbaren Vorteil in Bezug auf das 
Bewusstsein der Verbraucher mit Blick auf konforme KI-Anwendungen bieten muss, 
durch das sie in die Lage versetzt werden, eine fundierte Entscheidung zu treffen, da 
sonst keine ausreichende Akzeptanz in der Praxis erreicht wird;

58. ist der festen Überzeugung, dass neue regulatorische Anforderungen und Bewertungen 
sowohl verständlich als auch umsetzbar sein müssen und nach Möglichkeit in bereits 
existierende sektorspezifische Anforderungen integriert werden sollten, um den 
Verwaltungsaufwand auf einem verhältnismäßigen Niveau zu halten;

59. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, innovative regulatorische 
Instrumente wie „regulatorische Sandkästen“ im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip zu 
nutzen, um Start-ups und kleinen Unternehmen eine klare Wachstumsperspektive zu 
bieten; ist der Ansicht, dass diese Instrumente dazu beitragen sollten, Innovationen zu 
fördern, wenn sie in einem kontrollierten Umfeld eingesetzt werden; weist darauf hin, 
dass die Schaffung eines kohärenten Umfelds für innovative Tests und die Validierung 
von Produkten, die auf Technologien wie KI basieren, den europäischen Unternehmen 
helfen wird, die Fragmentierung des Binnenmarkts zu überwinden und das 
Wachstumspotenzial in der gesamten EU zu nutzen;

60. weist darauf hin, dass der effizienteste Weg zur Verringerung von Verzerrungen darin 
besteht, die Qualität der Datensätze sicherzustellen, die für das Training von KI-
Systemen verwendet werden;

61. ist der Ansicht, dass die Nutzung von KI in einem Hochrisikokontext auf spezifische 
Fälle beschränkt sein sollte und dass eine solche Nutzung unter uneingeschränkter 
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Einhaltung des geltenden Rechts erfolgen und Transparenzpflichten unterliegen sollte; 
betont, dass allein ein klarer und rechtssicherer Rechtsrahmen entscheidend dafür sein 
wird, die Sicherheit, den Daten- und Verbraucherschutz und das Vertrauen und die 
Zustimmung der Öffentlichkeit zur Notwendigkeit und Angemessenheit des Einsatzes 
dieser Technologien zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, sorgfältig zu prüfen, 
ob es bestimmte Anwendungsfälle, Situationen oder Praktiken gibt, für die spezifische 
technische Standards, einschließlich zugrunde liegender Algorithmen, festgelegt werden 
sollten; hält es bei Festlegung solcher technischen Standards für notwendig, dass diese 
angesichts der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung von den zuständigen 
Behörden regelmäßig überprüft und neu bewertet werden;

62. ist der Ansicht, dass die Einrichtung von Prüfgremien für KI-Produkte und -Dienste 
durch Organisationen und Unternehmen zur Bewertung des potenziellen Nutzens und 
Schadens, insbesondere der potenziellen sozialen Auswirkungen, die sich aus 
weitreichenden KI-basierten Projekten mit hohem Risiko ergeben, ein nützliches 
Instrument sein kann, um Organisationen dabei zu helfen, verantwortungsbewusste 
Entscheidungen über KI-Produkte und -Dienste zu treffen, insbesondere wenn relevante 
Interessenträger einbezogen werden;

63. betont, wie wichtig Bildung und Forschung für KI sind; betont, dass die EU ihre 
digitalen Kapazitäten ausbauen muss, indem mehr Menschen ermutigt werden, eine 
Laufbahn in IKT-bezogenen Sektoren zu verfolgen, und indem mehr Datenexperten im 
Bereich KI sowie Fachkräfte in damit verbundenen neuen Bereichen wie KI-Investment 
und KI-Sicherheit geschult werden; fordert umfangreiche Investitionen in das 
Europäische Netzwerk der Exzellenzzentren für Künstliche Intelligenz und die 
Schaffung europaweiter Hochschul- und Forschungsnetzwerke mit Schwerpunkt auf KI; 
ist der Ansicht, dass dieses Netzwerk dazu beitragen sollte, den Wissensaustausch über 
KI zu stärken, Talente im Bereich der KI innerhalb der EU zu fördern und neue Talente 
anzuziehen, die Zusammenarbeit zwischen innovativen Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und KI-Entwicklern zu fördern sowie fachliche Schulungen 
und Weiterbildungen in den Regulierungsbehörden anzubieten, um die ordnungsgemäße 
Nutzung dieser Technologien sicherzustellen und die europäischen Bürger vor 
potenziellen Risiken und Schäden mit Blick auf ihre Grundrechte zu schützen; betont, 
wie wichtig Maßnahmen und Informationskanäle sind, mit denen kleinen und mittleren 
Unternehmen und Start-up-Unternehmen geholfen wird, effektiv zu digitalisieren und in 
die „Industrie 5.0“ vorzustoßen; nimmt zur Kenntnis, dass der Austausch und die 
Wiederverwendung von Komponenten KI-gestützter Anwendungen für die Nutzung 
und die Akzeptanz von KI-Lösungen förderlich sind; stellt die Bedeutung der 
Grundlagenforschung im Bereich KI heraus; hebt hervor, dass darauf hingewirkt 
werden muss, dass alle Anwendungen und Technologien im Bereich der künstlichen 
Intelligenz gründlich erforscht werden können;

64. fordert Folgenabschätzungen zu den Folgen der digitalen Kluft für die Menschen und 
konkrete Maßnahmen zur Überwindung dieser Kluft; fordert eine Abmilderung der 
negativen Auswirkungen durch Bildung, Umschulung und Fortbildung; hebt hervor, 
dass die geschlechtsspezifische Dimension angesichts der ungenügenden Vertretung 
von Frauen in der MINT-Branche und in Digitalunternehmen berücksichtigt werden 
muss; ist der Ansicht, dass Programmen zur Vermittlung von Kompetenzen im Bereich 
künstlicher Intelligenz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;
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65. fordert die Kommission auf, den bestehenden Rahmen für die Produktsicherheit und die 
Produkthaftung anzupassen, um den neuen Herausforderungen, die sich im 
Zusammenhang mit den neu entstehenden digitalen Technologien wie KI stellen, 
gerecht zu werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, unter anderem die 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und die Produkthaftungsrichtlinie zu 
überarbeiten, indem sie insbesondere in Betracht zieht, das Konzept der Beweislast für 
Schäden, die durch neue digitale Technologien verursacht werden, in klar definierten 
Fällen und nach einer ordnungsgemäßen Bewertung umzukehren und die Begriffe 
„Produkt“, „Schaden“ und „Fehler“ so anzupassen, dass sie der Komplexität neu 
entstehender Technologien Rechnung tragen, einschließlich der Produkte mit KI, IoT 
und Robotik, eigenständiger Software und Software oder Aktualisierungen, die eine 
substanzielle Änderung am Produkt mit sich bringen, die de facto zu einem neuen 
Produkt führt;

66. hebt hervor, dass zur Einführung von KI sowie von anderen neuen Technologien für 
eine geeignete Konnektivität gesorgt werden muss, auch in Regionen, die mit 
demografischen oder wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind; fordert, 
dass der ungleiche Zugang zu Technologien in ländlichen Gebieten insbesondere dann 
berücksichtigt wird, wenn für den Aufbau von 5G-Netzen, zur Verringerung von 
Funklöchern und für Konnektivitätsinfrastruktur im Allgemeinen EU-Mittel verwendet 
werden; fordert eine EU-Kommunikationsstrategie, durch die EU-Bürger 
vertrauenswürdige Informationen erhalten, sowie eine Aufklärungskampagne zu 5G;

67. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und Nutzung von auf dezentralen 
Transaktionsnetzwerken basierenden Technologien, einschließlich der Blockchain-
Technologie, und insbesondere von intelligenten Verträgen im digitalen Binnenmarkt zu 
bewerten, Orientierungshilfe bereitzustellen und die Entwicklung eines geeigneten 
Rechtsrahmens zu erwägen, um den Unternehmen und Verbrauchern Rechtssicherheit 
zu bieten, vor allem was die Frage der Rechtmäßigkeit, die Durchsetzung intelligenter 
Verträge in grenzüberschreitenden Sachlagen und – soweit erforderlich – das 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung betrifft;

68. fordert, dass die plurilateralen Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) über 
den elektronischen Handel mit einem ausgewogenen Ergebnis abgeschlossen werden; 
fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Quellcode-Klausel, die derzeit im 
Rahmen der Verhandlungen über den elektronischen Handel auf künftige EU-
Rechtsvorschriften im Bereich der KI auf WTO-Ebene erörtert wird, sorgfältig zu 
prüfen, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Verbraucherrechte, und das 
Europäische Parlament in diese Bewertung einzubeziehen; bedauert, dass EU-
Unternehmen in Ermangelung internationaler Vorschriften mit nichttarifären 
Handelshemmnissen im digitalen Handel konfrontiert sein könnten, wie etwa 
ungerechtfertigtes Geoblocking, Datenlokalisierung und verbindliche Anforderungen an 
den Technologietransfer; weist darauf hin, dass diese Hindernisse insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Herausforderungen darstellen; betont, dass der 
Verbraucherschutz durch internationale Vorschriften für den digitalen Handel weiter 
verbessert werden könnte; spricht sich dafür aus, dass das Moratorium der WTO für die 
elektronische Datenübermittlung dauerhaften Charakter erhält, und betont, dass es von 
wesentlicher Bedeutung ist, in Bezug auf die Definition von elektronischen 
Datenübermittlungen für Klarheit zu sorgen; fordert die vollständige Umsetzung und 
breitere Annahme des WTO-Übereinkommens über Informationstechnologie, seiner 
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Ausweitung und des WTO-Referenzpapiers zu Telekommunikationsdiensten;

69. erkennt das Bestreben an, die EU zu einem weltweiten Vorreiter auf dem Gebiet der 
Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) zu machen; fordert die EU 
auf, mit Partnern wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und der WTO enger zusammenzuarbeiten und globale Standards 
für KI festzulegen, um Handelshemmnisse zu verringern und vertrauenswürdige KI im 
Einklang mit den Werten der EU zu fördern; unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen und anderen Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern der OECD in Bezug auf die digitale Wirtschaft, darunter die 
Globale Partnerschaft für künstliche Intelligenz; 9. fordert die EU auf, ihre Arbeit mit 
den Vereinten Nationen und internationalen Normungsgremien in diesem Bereich zu 
intensivieren; nimmt den Abschluss des auf Regeln beruhenden Abkommens über eine 
umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft Asiens (Regional Comprehensive 
Economic Partnership – RCEP) zur Kenntnis, das den Weg für das weltweit größte 
Projekt der wirtschaftlichen Integration geebnet hat; ist der Ansicht, dass die EU 
Vorschriften im Digitalbereich fördern sollte, die mit den demokratischen Grundsätzen, 
den Menschenrechten und der nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines EU-US-Handels- und 
Technologierates (Trade and Technology Council – TTC);

70. unterstützt in diesem Zusammenhang die Arbeit an einem transatlantischen KI-
Abkommen zur Schaffung eines stärkeren und breiteren Konsenses in Bezug auf die 
Grundsätze ethischer KI und die Daten-Governance sowie – im Rahmen dieser 
Grundsätze – zur Förderung der Innovation und der Weitergabe von Daten zur 
Entwicklung von KI sowie zur Förderung des Handels und der Entwicklung 
kompatibler Regeln und Standards im digitalen Handel, wodurch dafür gesorgt wird, 
dass die EU eine zentrale Rolle bei der Festlegung dieser Standards einnimmt; betont, 
dass dieses transatlantische KI-Abkommen auch ein Kapitel enthalten sollte, das der 
Datensicherheit und dem Datenschutz von Nutzern und Verbrauchern gewidmet ist, um 
den Schutz der EU-Vorschriften sicherzustellen; fordert die Kommission auf, weiterhin 
mit den USA, Japan und anderen gleichgesinnten Partnern an der Reform der WTO-
Regeln — unter anderem in Bezug auf Subventionen, erzwungene Technologietransfers 
und staatseigene Unternehmen — zu arbeiten; betont, dass Freihandelsabkommen der 
EU wichtig sind, um die Interessen und Werte der Unternehmen, Verbraucher und 
Arbeitnehmer der EU in der globalen digitalen Wirtschaft zu fördern, und betrachtet sie 
als Ergänzung zu einem wettbewerbsorientierten digitalen Binnenmarkt; hält 
insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich, das in der globalen 
digitalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, für wesentlich;

71. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre Aufbaupläne Projekte zur Digitalisierung des 
Verkehrs aufzunehmen; betont, dass eine stabile und angemessene Finanzierung des 
Aufbaus von Verkehrs- und IKT-Infrastrukturen für intelligente Verkehrssysteme 
(IVS), einschließlich der sicheren Bereitstellung von 5G, Entwicklung der 6G-Netze 
und künftiger drahtloser Netze, sichergestellt werden müssen, um das volle Potenzial 
des digitalisierten Verkehrs auszuschöpfen und gleichzeitig für hohe Standards in der 
Verkehrssicherheit zu sorgen; betont diesbezüglich, dass neue Infrastrukturen 
entwickelt und die bestehenden Infrastrukturen modernisiert werden müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine sichere, widerstandsfähige und hochwertige 
Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen, die die Einführung vernetzter und automatisierter 
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Mobilitätsdienste erleichtert; weist darauf hin, dass die Modernisierung der 
einschlägigen Verkehrsinfrastruktur und digitalen Infrastruktur im transeuropäischen 
Verkehrsnetz (TEN-V) beschleunigt werden muss; fordert daher die Kommission auf, 
im Zuge der Überarbeitung der TEN-V-Verordnung und der Verordnung über 
Schienengüterverkehrskorridore Mechanismen vorzuschlagen, um dies sicherzustellen;

72. betont, welch ungeheures Potenzial KI in der Verkehrsbranche durch eine Steigerung 
der Automatisierung des Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Flugverkehrs hat; hebt die 
Rolle hervor, die KI bei der Förderung der Multimodalität und der Verlagerung auf 
alternative Verkehrsträger sowie bei der Entwicklung intelligenter Städte zukommt, 
wodurch sich das Reiseerlebnis aller Bürger verbessert, da der Verkehr, die Logistik 
und die Verkehrsflüsse effizienter, sicherer und umweltfreundlicher werden, wodurch 
Reisezeiten verkürzt, Staus vermindert, schädliche Emissionen verringert und Kosten 
gesenkt werden können; betont das enorme Potenzial von Systemen, die KI im 
Verkehrssektor in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit und die Verwirklichung der 
in der „Vision Null“ festgelegten Ziele einsetzen; betont, dass KI zur weiteren 
Entwicklung einer nahtlosen Multimodalität gemäß dem Konzept von Mobilität als 
Dienstleistung (MaaS) beitragen wird; fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie 
die ausgewogene Entwicklung von Mobilität als Dienstleistung insbesondere in 
städtischen Gebieten erleichtert werden kann;

73. begrüßt die Errungenschaften des gemeinsamen Unternehmens SESAR (Single 
European Sky ATM Research) und fordert eine Intensivierung der Forschung und von 
Investitionen, um das Potenzial von KI in der Luftfahrt für die Verbraucher durch 
Verbesserungen im Marketing, im Verkauf, im Vertrieb, bei Preisfestsetzungsverfahren 
von Fluglinien sowie bei der Bodenabfertigung (Sicherheitskontrollen usw.) zu 
maximieren; stellt fest, dass mithilfe von KI eine automatisierte Navigation sowohl im 
Lang- als auch im Kurzstreckenseeverkehr und in der Binnenschifffahrt entwickelt und 
die Seeraumüberwachung angesichts eines zunehmenden Schiffsverkehrs verbessert 
werden kann; fordert die Einführung von KI und eine Ausweitung der Digitalisierung 
im großen Maßstab in allen europäischen Häfen, um eine höhere Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen; hebt hervor, dass die Digitalisierung, KI und 
Robotik in der Tourismusbranche eine herausragende Rolle spielen und dadurch 
langfristig zu deren Nachhaltigkeit beitragen werden; stellt fest, dass angemessene 
Finanzmittel und Anreize für touristische Einrichtungen erforderlich sind, insbesondere 
für Kleinstunternehmen, kleinere und mittlere Unternehmen, damit sie die Vorteile der 
Digitalisierung nutzen und ihr Angebot für die Verbraucher modernisieren können; 
weist darauf hin, dass dadurch zur Förderung der digitalen Führungsrolle der EU im 
Bereich des nachhaltigen Tourismus durch Forschung und Entwicklung, 
Gemeinschaftsunternehmen und öffentlich-private Partnerschaften beigetragen wird;

74. weist darauf hin, dass KI zu Verzerrungen und folglich zu verschiedenen Formen der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, führen kann; weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Rechte aller Menschen uneingeschränkt geschützt werden müssen und dass 
auf KI beruhende Initiativen in keiner Weise diskriminierend sein dürfen; betont, dass 
derartige Verzerrungen und Diskriminierung aus bereits verzerrten Datensätzen, die die 
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bestehende Diskriminierung in der Gesellschaft widerspiegeln, hervorgehen können; 
hebt hervor, dass KI Verzerrungen, die zu verbotener Diskriminierung führen, 
vermeiden muss und keine Diskriminierungsprozesse reproduzieren darf; betont, dass 
diesen Risiken bei der Entwicklung von KI-Technologien Rechnung getragen werden 
muss, und dass es wichtig ist, mit Anbietern von KI-Technologien 
zusammenzuarbeiten, um die anhaltenden Lücken, die Diskriminierung begünstigen, zu 
schließen; betont, dass die Teams, die mit der Konzipierung und Entwicklung von KI 
betraut sind, die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln sollten;

75. hebt hervor, dass Algorithmen transparent sein müssen, damit die Grundrechte 
umfassend geschützt sind; betont, dass die Gesetzgeber in Anbetracht der wichtigen 
ethischen und rechtlichen Aspekte die komplexe Frage der Haftung, insbesondere für 
Personen- und Sachschäden, berücksichtigen müssen und dass bei allen KI-
Anwendungen stets eine natürliche oder juristische Person haften sollte;

76. betont, dass KI der Kultur- und Kreativwirtschaft in ganz Europa auf breiter Basis 
zugänglich gemacht werden muss, um gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen 
fairen Wettbewerb für alle Interessengruppen und Akteure in Europa 
aufrechtzuerhalten; weist auf das Potenzial hin, das KI-gestützte Technologien für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft bergen und das von einer Verbesserung des 
Publikumsmanagements, der Publikumserschließung und der Publikumsbindung über 
die unterstützte Inhaltskuratierung zur Aufwertung kultureller Archive bis hin zur 
Unterstützung von Faktenprüfung und Datenjournalismus reichen; betont, dass Lern- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden müssen, damit die europäische 
Gesellschaft die Möglichkeit erhält, die Nutzung sowie die potenziellen Risiken und 
Chancen von KI zu verstehen; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Auffassung, 
dass Innovationen in KI und Robotik in die Bildungspläne und Schulungsprogramme 
integriert werden müssen; erinnert an die besonderen Anforderungen, die im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung hinsichtlich KI bestehen, und fordert, dass auf 
europäischer Ebene ein auf Zusammenarbeit beruhender Ansatz verfolgt wird, der zum 
Ziel hat, das Potenzial von KI im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
ganz Europa zu verbessern; betont, dass die Umsetzung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste24 (AVMD-Richtlinie) in nationales Recht von 
entscheidender Bedeutung ist, wenn ein echter digitaler Binnenmarkt verwirklicht 
werden soll, in dessen Rahmen die kulturelle Vielfalt gefördert wird; 

77. hebt hervor, dass die Finanzierung durch europäisches Risikokapital und der Zugang zu 
Finanzmitteln unzureichend und nicht hinreichend Daten verfügbar sind; nimmt ferner 
Kenntnis von den externen und internen Hindernissen bei der Einführung von KI-
Technologien, insbesondere für weniger entwickelte Wirtschaftszweige und KMU; 
fordert einen umfassenden Ansatz in der Union, der auf der Förderung des 
Unternehmertums durch eine investorenfreundliche Regulierung basiert, um den 
Zugang zu Finanzmitteln für vielversprechende europäische Start-up-Unternehmen in 
allen Wachstumsphasen zu gewährleisten; fordert, dass gemeinsame Bemühungen 
unternommen werden, um die Abwanderung von vielversprechenden jungen 
europäischen Unternehmen, die häufig unmittelbar nach ihrem Markteintritt in 

24 Richtlinie 2018/1808/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten, ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69.
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Finanzierungsschwierigkeiten geraten, zu verhindern und ihr entgegenzuwirken;

78. weist darauf hin, dass die derzeitigen Rechtsvorschriften der EU keine verbindlichen 
Anforderungen an die Cybersicherheit von Produkten und Dienstleistungen im 
Allgemeinen vorsehen; fordert, dass in die Entwurfsphase grundlegende Anforderungen 
aufgenommen werden (eingebaute Sicherheit) und dass sowohl während des 
Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen als auch in ihren Lieferketten 
angemessene Cybersicherheitsstandards und -verfahren angewandt werden;

79. weist darauf hin, dass die vierte industrielle Revolution unter anderem vom Zugang zu 
Rohstoffen wie Lithium und seltenen Erden abhängen wird und dass die Union ihre 
Abhängigkeit von ihrer Einfuhr durch eine Drosselung des Gesamtverbrauchs und den 
Aufbau einer eigenen umweltverträglichen Bergbau- und Kreislaufwirtschaft verringern 
muss; vertritt die Auffassung, dass ein entschlosseneres Vorgehen bei der 
Kreislaufwirtschaft für digitale Geräte und Halbleiter dazu beitragen könnte, sowohl die 
industrielle Souveränität der Union zu stärken als auch die nachteiligen Folgen des 
Abbaus von Rohstoffen abzuwenden;

80. fordert, dass eine klarere Strategie für die europäischen Drehscheiben für digitale 
Innovation entwickelt wird, um der breiten Nutzung neuer Technologien durch KMU, 
Midcap-Unternehmen und Start-ups den Weg zu ebnen; weist darauf hin, dass das 
Netzwerk der europäischen Drehscheiben für digitale Innovation in Europa möglichst 
flächendeckend – also auch in abgelegenen und ländlichen Regionen sowie in 
Inselregionen – vertreten sein und einen sektorübergreifenden Dialog anstoßen sollte; 
fordert die Kommission auf, eine ehrgeizige und umfassende Strategie zu entwickeln, 
um ein günstiges Umfeld für die Gründung und das Wachstum von Start-ups zu 
schaffen, sodass innerhalb von zehn Jahren eine neue Generation von europäischen 
digitalen Einhörnern heranwächst, insbesondere sollten bei der Strategie Maßnahmen 
wie Steuervergünstigungen für Start-ups und neu gegründeten KMU und die Einführung 
von EU-Start-up-Visa in den Blick genommen werden;

81. begrüßt die neue Cloud-Strategie der Kommission und die europäische Cloud-Initiative;

82. begrüßt die positiven Auswirkungen, die KI auf die europäischen Arbeitsmärkte haben 
könnte, darunter die Schaffung von Arbeitsplätzen, sicherere und integrativere 
Arbeitsplätze, die Bekämpfung von Diskriminierung in den Bereichen 
Personalbeschaffung und Entlohnung sowie die Förderung einer besseren Abstimmung 
von Qualifikationen auf den Bedarf des Arbeitsmarkts und die Förderung besserer 
Arbeitsabläufe, sofern die Risiken gemindert und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
mit Voranschreiten der digitalen Welle regelmäßig aktualisiert werden; 

83. fordert die Mitgliedstaaten auf, in hochwertige, reaktionsfähige und integrative Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung und des lebenslangen Lernens sowie in 
Maßnahmen zur Umschulung und Fortbildung von Arbeitnehmern in Branchen zu 
investieren, die potenziell stark von KI beeinflusst werden, auch im Bereich Land- und 
Forstwirtschaft; betont, dass der Eingliederung benachteiligter Gruppen in diesem 
Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss;

84. nimmt das Qualifikationsdefizit auf dem europäischen Arbeitsmarkt zur Kenntnis; 
begrüßt die aktualisierte europäische Kompetenzagenda und den neuen Aktionsplan für 
digitale Bildung (2021–2027) der Kommission, mit denen Arbeitnehmer dabei 
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unterstützt werden, ihre digitalen Kompetenzen zu verbessern und sich für die künftige 
Arbeitswelt zu qualifizieren, und die dazu beitragen werden, die Anpassung und den 
Erwerb von Qualifikationen und Wissen im Hinblick auf den digitalen und 
ökologischen Wandel anzugehen; betont, dass die ethischen Aspekte von KI und die 
Entwicklung von Kompetenzen im Bereich ethischer Fragen zu einem festen 
Bestandteil der Lehrpläne für die Aus- und Weiterbildung von Entwicklern und 
Menschen, die mit KI arbeiten, gemacht werden müssen; betont, dass Entwickler, 
Programmierer, Entscheidungsträger und Unternehmen, die KI einsetzen, sich ihrer 
ethischen Verantwortung bewusst sein müssen; betont, dass durch den Zugang zu den 
richtigen Fähigkeiten und dem richtigen Wissen über KI die digitale Kluft in der 
Gesellschaft überwunden werden kann und dass KI-Lösungen die Integration 
schutzbedürftiger Gruppen wie Menschen mit Behinderungen oder Menschen in 
entlegenen oder ländlichen Gebieten in den Arbeitsmarkt unterstützen sollten;

85. hebt hervor, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundprinzip der 
Europäischen Union ist und in allen Politikbereichen der EU zum Ausdruck kommen 
sollte; fordert, dass die zentrale Funktion von Frauen bei der Verwirklichung der Ziele 
der digitalen Strategie der Union im Einklang mit den Zielen der 
Geschlechtergleichstellung gewürdigt wird; weist darauf hin, dass die Teilhabe von 
Frauen an der digitalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum 
geht, eine florierende digitale Gesellschaft zu gestalten und den digitalen Binnenmarkt 
der EU zu stärken; fordert die Kommission auf, für die Umsetzung der ministeriellen 
Verpflichtungserklärung zu dem Thema „Frauen im digitalen Bereich“ Sorge zu tragen; 
ist der Ansicht, dass KI unter der Voraussetzung, dass ein geeigneter Rechts- und 
Ethikrahmen ausgearbeitet wird, bewusste und unbewusste Verzerrungen beseitigt 
werden und die Grundsätze der Gleichstellung der Geschlechter geachtet werden, 
erheblich dazu beitragen kann, geschlechterbezogene Diskriminierung zu überwinden 
und die frauenspezifischen Herausforderungen anzugehen, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern;

86. betont, dass die Landwirtschaft ein Sektor ist, in dem KI eine Schlüsselrolle bei der 
Lösung von Problemen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Lebensmittelerzeugung und -versorgung spielen wird; betont, dass Technologien des 
Internets der Dinge und insbesondere KI eine bedeutende Chance für die 
Modernisierung, Automatisierung und Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit 
des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie für die lokale Entwicklung in ländlichen 
Gebieten bieten, wodurch die pflanzliche Erzeugung gesteigert und die Pflanzenqualität 
verbessert werden kann; ist der Ansicht, dass der Einsatz von digitalen Technologien 
und KI sowie die Intensivierung von Forschung und Entwicklung im Agrar- und 
Lebensmittelsektor erforderlich ist, um die Nachhaltigkeit, Effizienz und Genauigkeit 
zu verbessern und die Produktivität zu steuern; betont die Möglichkeiten des Internets 
der Dinge und der KI in der Präzisionslandwirtschaft, insbesondere bei der Ermittlung 
der Wetterbedingungen, der Bodennährstoffe und des Wasserbedarfs, sowie bei der 
Feststellung von Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten; betont, dass die 
Überwachung mithilfe automatisierter und digitaler Instrumente dazu beitragen kann, 
den ökologischen und klimatischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu verringern; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ressourcen und Investitionen 
für den Agrarsektor für diese Zwecke aufzustocken, ausreichende Ressourcen 
bereitzustellen und Instrumente für die Erforschung des Einsatzes von KI in diesen 
Bereichen zu entwickeln, um eine bessere Nutzung der verfügbaren Ressourcen durch 
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die betroffenen Landwirte zu erleichtern, Effizienz und Produktion zu steigern und die 
Schaffung von Innovationszentren und Start-up-Unternehmen in diesem Bereich zu 
fördern;

87. ist der Auffassung, dass die Anwendung von KI in der Union und die damit verbundene 
Nutzung von personenbezogenen Daten der Unionsbürger im Einklang mit unseren 
Werten und den in der Charta der Grundrechte der EU anerkannten Grundrechten, etwa 
der Menschenwürde, dem Schutz der Privatsphäre, dem Datenschutz und der Sicherheit, 
erfolgen sollte; betont, dass die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz, insbesondere 
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), geachtet werden müssen, da künstliche 
Intelligenz per definitionem Datenverarbeitung umfasst; weist erneut darauf hin, dass es 
wichtig ist, unabhängige Datenschutzbehörden mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten, damit sie in der Lage sind, die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu 
überwachen und wirksam durchzusetzen;

88. hebt hervor, dass Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung in den 
Bereichen Digitales und KI, die Förderung eines besseren Zugangs zu Risikokapital, die 
Entwicklung einer starken Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen und elektronischer 
Kommunikationsnetze und der Zugang zu unverzerrten hochwertigen Daten die 
Grundpfeiler der Wahrung der digitalen Souveränität der Union bilden; fordert die 
Kommission auf, zu untersuchen, auf welch unterschiedliche Weise die Union von 
externen Akteuren abhängig zu werden droht; stellt fest, dass unklare, überzogene oder 
fragmentierte Vorschriften das Entstehen innovativer High-Tech-Einhörner, Start-up-
Unternehmen und KMU behindern oder sie dazu anregen werden, ihre Produkte und 
Dienstleistungen außerhalb Europas zu entwickeln; 

89. betont, dass die Verwirklichung einer sicheren und inklusiven europäischen Gigabit-
Gesellschaft eine Voraussetzung dafür ist, dass der digitale Wandel der EU erfolgreich 
verläuft; unterstreicht die Rolle der Konnektivität, die insbesondere durch 5G und 
Glasfaserinfrastruktur angetrieben wird, bei der Transformation von Arbeits- und 
Bildungsmodi, Geschäftsmodellen und ganzen Sektoren wie Fertigung, Verkehr und 
Gesundheitswesen, insbesondere in Verbindung mit anderen Technologien wie 
Virtualisierung, Cloud-Computing, Edge-Computing, KI, Network Slicing und 
Automatisierung, und unterstreicht, dass sie das Potenzial hat, für eine höhere 
Produktivität und mehr Innovation und Nutzererfahrungen zu sorgen;

90. fordert die Kommission auf, Anreize für europäische Unternehmen zu schaffen, damit 
diese mit der Entwicklung und dem Aufbau von Technologiekapazitäten für 
Mobilfunknetze der nächsten Generation beginnen; fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen des ungleichen Zugangs zu digitalen Technologien und der Unterschiede 
bei der Konnektivität in den Mitgliedstaaten zu analysieren; 

91. weist darauf hin, dass Investitionen in Hochleistungsrechentechnik (HPC) von 
entscheidender Bedeutung sind, um das volle Potenzial von KI und anderen neuen 
Technologien zu nutzen; fordert, dass die Investitionslücke im Bereich der 
Konnektivität durch das Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ sowie durch 
öffentliche und private Fördermittel geschlossen wird, um die Kürzungen der 
Investitionen der EU in neue Technologien im Rahmen des Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 auszugleichen; 
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92. fordert einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz in Sachen Cybersicherheit; hebt hervor, 
dass neue Ansätze für Cybersicherheit auf der Grundlage von Widerstandsfähigkeit und 
Anpassungsfähigkeit an Belastungen und Angriffe konzipiert werden sollten; fordert 
einen ganzheitlichen Ansatz im Hinblick auf Cybersicherheit, bei dem das gesamte 
System vom Systemdesign und der Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Ausbildung und 
Schulung der Bürger berücksichtigt wird; betont, dass infolge des digitalen Wandels 
und der damit einhergehenden rasanten Digitalisierung von Dienstleistungen und der 
großflächigen Einführung von vernetzten Geräten unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft zwangsläufig anfälliger für Cyberangriffe werden; hebt hervor, dass durch 
Fortschritte auf dem Gebiet des Quanten-Computing die derzeitigen 
Verschlüsselungsmethoden erhebliche Veränderungen erfahren werden; fordert die 
Kommission auf, Forschungen zu unterstützen, die es Europa ermöglichen, diese 
Herausforderung zu meistern, und betont die Notwendigkeit einer starken und sicheren 
Übermittlungsverschlüsselung; fordert die Kommission auf, den Einsatz von 
Cybersicherheitsprotokollen und ‑anwendungen auf Grundlage der Blockchain-
Technologie zu prüfen, mit denen die Widerstandsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit und 
Robustheit von KI-Infrastrukturen verbessert werden kann; unterstreicht, dass Elemente 
der Cybersicherheit in alle sektorspezifischen Politikbereiche aufgenommen werden 
müssen; hebt hervor, dass die EU und die nationalen Institutionen für einen wirksamen 
Schutz mit der Unterstützung der ENISA zusammenarbeiten müssen, um die Sicherheit, 
Integrität, Resilienz und Nachhaltigkeit kritischer Infrastrukturen und elektronischer 
Kommunikationsnetze sicherzustellen; begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine 
Überarbeitung der Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit, durch die der 
Anwendungsbereich der Richtlinie erweitert werden soll und die Unterschiede bei der 
Anwendung durch die Mitgliedstaaten verringert werden sollen; fordert einen 
vorsichtigen Ansatz in Bezug auf potenzielle Abhängigkeiten von Anbietern mit hohem 
Risiko, insbesondere beim Aufbau von 5G-Netzen; 

93. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Überblick.

Die allgemeine Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft schreitet rasch voran und 
bringt in vielen Lebensbereichen der Menschen erhebliche Veränderungen mit sich. Ob bei 
der Kommunikation, beim Einkaufen, beim Reisen oder bei der Fertigung – die digitale 
Revolution wirkt wie ein Katalysator für den Wandel. Die Veränderungen vollziehen sich 
ähnlich schnell wie zu Zeiten der industriellen Revolution und bergen sowohl für die 
europäische Wirtschaft als auch für die europäischen Verbraucher großes Potenzial. Die 
Berichterstatterin ist in der Tat der Auffassung, dass der digitale Binnenmarkt für den 
gesamten Binnenmarkt inzwischen von zentraler Bedeutung ist und sein reibungsloses 
Funktionieren deshalb für den wirtschaftlichen Erfolg der EU unerlässlich ist.

Die Berichterstatterin hält es für wichtig, den potenziellen Nutzen des Einsatzes von KI voll 
ausschöpfen zu können, gleichzeitig jedoch alle von diesen Technologien ausgehenden hohen 
Risiken zu berücksichtigen und zu minimieren, wofür konkrete Maßnahmen notwendig sind.

Angesichts der Tatsache, dass die Kommission die Digitalisierung als prioritären 
Politikbereich eingestuft hat, und angesichts ihrer im Februar 2020 erfolgten Veröffentlichung 
des Weißbuchs zu KI sowie ihrer Mitteilung zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas 
sollen mit diesem Bericht einige der auf dem digitalen Binnenmarkt bestehenden Hindernisse 
und mögliche Maßnahmen zu deren Beseitigung aufgezeigt werden. Ferner soll der Bericht 
Orientierung mit Blick auf den möglichen Geltungsbereich und Inhalt künftiger 
regulatorischer Vorschläge zu KI und der in diesem Rahmen zu regelnden Aspekte bieten.

Die Berichterstatterin hat die Interessenträger bei der Ausarbeitung dieses Berichts umfassend 
und transparent konsultiert, um den verschiedenen Standpunkten über die auf dem digitalen 
Binnenmarkt bestehenden Hindernisse und die Art und Weise, wie sie überwunden werden 
könnten und wie KI in Zukunft gesetzlich geregelt werden sollte, Rechnung zu tragen.

Die Berichterstatterin glaubt, dass es noch größerer Anstrengungen bedarf, um die dem 
reibungslosen Funktionieren des digitalen Binnenmarkts im Wege stehenden Hindernisse zu 
beseitigen, konkrete Maßnahmen zur Entwicklung eines Ökosystems für den digitalen Erfolg 
in Europa zu erarbeiten und einen innovativen und vertrauenswürdigen Binnenmarkt für KI-
Produkte, -Dienste und -Anwendungen mit einem hohen Maß an Verbraucherschutz zu 
schaffen.

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass ein großer Teil der für digitale Dienste 
geltenden Rechtsvorschriften wie auch ein großer Teil der anderen spektorspezifischen 
Rechtsvorschriften weiter auf KI Anwendung finden kann und dass diese Rechtsvorschriften 
ganz allgemein aktualisiert oder angepasst werden können, um die neuen Herausforderungen, 
die mit neuartigen und künftigen Technologien einhergehen, besser abzubilden und zu 
bewältigen. Treten zusätzliche Unsicherheiten und Herausforderungen auf, die sich nicht über 
das geltende EU-Recht regeln lassen, bedarf es im entsprechenden Maße neuer 
Rechtsvorschriften.
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Hindernisse für einen digitalen Binnenmarkt.

Die Berichterstatterin glaubt, dass es beim digitalen Binnenmarkt im Kern darum geht, die 
Fragmentierung des Binnenmarktes zu verringern, indem die Verfolgung unterschiedlicher 
nationaler Ansätze vermieden und auf mehr Marktintegration und -harmonisierung 
hingearbeitet wird.

Sie ist der Auffassung, dass alle künftigen Vorschläge der Kommission im Zusammenhang 
mit der Mitteilung zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas Maßnahmen zur 
Überwindung einer möglichen Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts, zur Beseitigung 
ungerechtfertigter Hindernisse und zur Unterstützung von Innovationen mittels 
Bürokratieabbau enthalten sollten. Die Berichterstatterin ist der Meinung, dass wir einen 
digitalen Binnenmarkt schaffen müssen, der wettbewerbsfähig, zugänglich, technologisch 
neutral, innovationsfreundlich, auf den Menschen ausgerichtet und vertrauenswürdig ist und 
der die Grundlage für eine sichere Datengesellschaft und -wirtschaft bildet.

Sie glaubt, dass ein Mangel an wirksamer Durchsetzung eines der bestehenden Hindernisse 
und ein Thema ist, das sie in ihrem Bericht ansprechen möchte. Zudem betont die 
Berichterstatterin, dass zentrale Wegbereiter der digitalen Wirtschaft unterstützt werden 
müssen, dass es vermehrter Investitionen und Finanzierungsquellen bedarf, dass an der 
Entwicklung europäischer Standards für neue und künftige Technologien gearbeitet werden 
muss und dass wir eine wettbewerbsfähige Datenwirtschaft brauchen und die Verbraucher 
stärken müssen, um bestehende Hindernisse zu beseitigen, Verbraucherinteressen besser zu 
schützen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

Die Berichterstatterin möchte in dem Bericht einige konkrete Maßnahmen ansprechen und 
vorschlagen, die die Kommission infolge ihrer Mitteilung vom Februar 2020 ergreifen kann.

KI

Die Berichterstatterin begrüßt das von der Kommission im Februar veröffentlichte Weißbuch 
zu KI. Insgesamt herrscht in der Branche und bei der Festlegung globaler KI-Standards ein 
großer Wettbewerb. Nach Meinung der Berichterstatterin muss die EU bei dieser Technologie 
Geschlossenheit zeigen und einen angemessenen und kohärenten Ansatz verfolgen, wenn die 
Entwicklung dieser Standards im Einklang mit unseren Werten erfolgen soll. Derzeit gibt es 
viele verschiedene nationale Ansätze und nach Ansicht der Berichterstatterin wird dies nur 
dazu führen, dass die EU als Ganzes Nachteile erleidet.

Die Berichterstatterin glaubt, dass die Technologie potenziell von großem Nutzen sein kann 
und verweist auf die positiven Entwicklungen, die bei der Nutzung von KI zur Lösung von 
Problemen im Zusammenhang mit der COVID-Krise bereits zu beobachten waren. Sie ist der 
Ansicht, dass die Technologie sowohl bei der wirtschaftlichen Erholung von COVID als auch 
beim Erreichen unserer ehrgeizigen Klimaziele eine wichtige Rolle spielen kann. Allerdings 
ist sich die Berichterstatterin auch darüber bewusst, dass KI mit einer Reihe potenzieller 
Risiken und Nachteile einhergeht, wie beispielsweise mangelnder Transparenz oder 
Rechenschaftspflicht, einseitiger Entscheidungsfindung oder Datenschutzproblemen, und dass 
diese Probleme im Rahmen künftiger Rechtsvorschriften zur Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes, zur Stärkung des Vertrauens in KI und – folglich – zur Förderung der 
Nutzung und breiten Anwendung von KI angegangen werden müssen. Gleichzeitig kann 
dieser Ansatz nach Meinung der Berichterstatterin aber auch zur Gewährleistung von 
Rechtssicherheit in der Branche und damit zur Förderung von Innovationen beitragen.
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Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Kommission im Rahmen ihres KI-Ansatzes 
einen prinzipienbasierten Rahmen entwickeln sollte, der auf den Grundrechten sowie auf den 
Werten Transparenz, Rechenschaftspflicht und gegebenenfalls Erklärbarkeit basiert. Es ist 
wichtig, dass die Verbraucher wissen, wann sie es mit KI zu tun haben, dass es Möglichkeiten 
gibt, gegen Entscheidungen vorzugehen, und dass diese Entscheidungen dem Verbraucher bei 
Bedarf erklärt werden können. Hierfür sind nach Meinung der Berichterstatterin spezifische 
EU-Rechtsvorschriften für KI notwendig, die die bestehenden einschlägigen Bestimmungen 
ergänzen.

Die Berichterstatterin glaubt, dass die Kommission diese Grundsätze bei der Entwicklung von 
KI-Produkten, -Diensten und -Anwendungen fördern sollte. Ihrer Meinung nach sollte die 
Kommission angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Branche entwickelt, eine 
funktionelle und weit gefasste Definition von KI erwägen, um eine möglichst große 
Bandbreite an KI-Produkten, -Diensten und -Anwendungen zu erfassen und zu gewährleisten, 
dass alle neu vorgeschlagenen Rechtsvorschriften flexibel genug sind, um möglichen 
künftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen;

Die Berichterstatterin unterstützt den von der Kommission mit Blick auf die gesetzliche 
Regelung von KI verfolgten risikobasierten Ansatz, glaubt jedoch, dass die Kommission bei 
der Risikoeinstufung auf einen binären Ansatz verzichten und stattdessen eine tragfähige 
objektive Methode entwickeln sollte, anhand derer sich basierend auf dem spezifischen 
Anwendungsfall und dem Kontext feststellen lässt, ob KI mit einem hohen Risiko behaftet ist. 
Sie hält es für wichtig, eine Überregulierung der Branche zu vermeiden und dafür zu sorgen, 
dass für eine eindeutig als besonders risikoreich eingestufte Nutzung von KI die meisten 
regulatorischen Anforderungen gelten.

Der Berichterstatterin ist es zudem wichtig darauf hinzuweisen, dass KI in den 
Geltungsbereich zahlreicher bereits bestehender Rechtsvorschriften fällt und dass die 
Kommission hier für einen klaren Überblick sorgen muss, um unnötigen Verwaltungsaufwand 
zu vermeiden und dem „One-in-one-out-Prinzip“ zu entsprechen. Neue Vorschläge sollten 
sich nahtlos in bestehende Anforderungen einfügen.

Die Berichterstatterin glaubt, dass es wichtig ist, gemeinsame Standards für KI zu entwickeln 
und dass in der EU und in den einschlägigen internationalen Foren weiter an der Entwicklung 
gemeinsamer KI-Standards gearbeitet werden sollte.

Zur Unterstützung des für die Entwicklung von KI in der EU geeigneten Ökosystems sollten 
nach Auffassung der Berichterstatterin neue regulatorische Instrumente wie „regulatorische 
Sandkästen“ genutzt werden, damit innovative KI-Produkte sicher entwickelt werden können, 
während die Verbraucher geschützt und KMU und Start-ups in ihrem Wachstum unterstützt 
werden. Die Berichterstatterin glaubt ferner, dass Initiativen wie die freiwillige 
Kennzeichnung vertrauenswürdiger KI entsprechend den oben genannten Grundsätzen ein 
nützliches Instrument sein könnten.

Und schließlich ist die Berichterstatterin der Überzeugung, dass eine ordnungsgemäße 
Durchsetzung für den Erfolg der EU in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung ist. Es 
ist unerlässlich, dass die Durchsetzung grenz- und sektorübergreifend erfolgt und die 
Berichterstatterin glaubt, dass dies erleichtert werden könnte, wenn die Kommission bei 
Inkrafttreten entsprechender Rechtsvorschriften einen praktikablen Rahmen zusammen mit 
klaren und jeweils aktualisierten Leitlinien bereitstellt. Die Berichterstatterin ist der 
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Auffassung, dass es zur gesetzlichen Regelung von KI eines hohen Maßes an Fachwissen und 
Expertise seitens der zuständigen Behörden bedarf, das derzeit möglicherweise nicht 
vorhanden ist. Sie glaubt, dass die Einrichtung eines EU-Exzellenzzentrums für KI dazu 
beitragen könnte, den Behörden die für ihre Arbeit benötigten Werkzeuge an die Hand zu 
geben und einen kohärenten regulatorischen Ansatz in den Mitgliedstaaten sicherzustellen.

ANHANG: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DIE 
BERICHTERSTATTERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT.

Die folgende Liste wurde vom Berichterstatter freiwillig und in Eigenverantwortung erstellt. 
Die Berichterstatterin erhielt bei der Erstellung des Entwurfs eines Berichts bis zu dessen 
Annahme im Ausschuss Beiträge von folgenden Einrichtungen bzw. Personen:

Unternehmen Person:
Europäischer Verbraucherverband David Martin

Ernani Cerasaro
European Digital Rights (EDRi) Sarah Chander
Insurance Europe (Dachverband der 
Versicherungsunternehmen Europas)
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Centre for Information Policy Leadership 
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Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Europäische Kommission, GD CNCT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Geert Bourgeois

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass die Produktion und der Handel zunehmend darauf angewiesen sind, dass 
digitale Informationen grenzüberschreitend übertragen, gespeichert und genutzt werden; 
betont, dass die EU ihren digitalen Wandel fördern muss, um ihre Erholung von der 
COVID-19-Pandemie voranzutreiben und ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, damit 
sie in der Lage ist, künftige Herausforderungen zu bewältigen; stellt fest, dass der 
digitale Wandel mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
dem Übereinkommen von Paris und den Klima- und Umweltzielen der EU im Einklang 
stehen muss; 

2. ist der Ansicht, dass die Europäische Union dringend Schritte unternehmen muss, um 
die digitale Kluft zu den USA und China zu schließen, um die Zahl der weltweit 
erfolgreichen Technologieunternehmen in der EU zu erhöhen und eine führende Rolle 
bei der Festlegung von Standards für eine nachhaltige datengesteuerte digitale 
Wirtschaft zu übernehmen, die die Achtung der Werte der EU, der Menschenrechte, des 
Verbraucherschutzes, der Datensicherheit und des Datenschutzes gewährleistet;

3. betont, dass sichergestellt werden muss, dass mit dem digitalen Wandel offene 
Technologien, die Übertragbarkeit und die Interoperabilität gestärkt werden; weist 
darauf hin, dass das aktualisierte Handelsabkommen mit China derartige Ziele abdecken 
sollten;

4. verweist auf die Risiken nicht vereinbarer Ansätze verschiedener Handelspartner bei der 
Regulierung des digitalen Handels; unterstützt nachdrücklich multilaterale Lösungen für 



RR\1230139DE.docx 31/114 PE661.999v02-00

DE

Vorschriften für den digitalen Handel und für die nachhaltige Öffnung von Märkten, um 
Unternehmen, Verbrauchern und Arbeitnehmern konkrete Vorteile zu bieten; fordert, 
dass die plurilateralen Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) über den 
elektronischen Handel umgehend mit einem ausgewogenen Ergebnis abgeschlossen 
werden; bedauert, dass EU-Unternehmen in Ermangelung internationaler Vorschriften 
mit nichttarifären Handelshemmnissen im digitalen Handel konfrontiert sein könnten, 
wie etwa ungerechtfertigtes Geoblocking, Datenlokalisierung und verbindliche 
Anforderungen an den Technologietransfer; weist darauf hin, dass diese Hindernisse 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Herausforderungen 
darstellen; betont, dass internationale Vorschriften für den digitalen Handel den 
Verbraucherschutz weiter verbessern könnten; spricht sich dafür aus, dass das 
Moratorium der WTO für die elektronische Datenübermittlung dauerhaften Charakter 
erhält, und betont, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, in Bezug auf die Definition 
von elektronischen Datenübermittlungen für Klarheit zu sorgen; fordert die vollständige 
Umsetzung und breitere Annahme des WTO-Übereinkommens über 
Informationstechnologie, seiner Ausweitung und des WTO-Referenzpapiers zu 
Telekommunikationsdiensten; 

5. weist darauf hin, dass es wichtig ist, Vorschriften festzulegen, um eine erzwungene 
Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums in Form von Quellcodes zu 
verbieten; betont in diesem Zusammenhang, dass die EU keine Verpflichtungen in 
Bezug auf Algorithmen eingehen sollte; weist darauf hin, wie wichtig es ist, den 
politischen Spielraum der EU für die Prüfung von KI-Systemen mit hohem Risiko zu 
erhalten und so den Schutz von Geschäftsgeheimnissen sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen der Quellcode-Klausel, die derzeit im Rahmen der 
Verhandlungen über den elektronischen Handel auf künftige EU-Rechtsvorschriften im 
Bereich der KI auf WTO-Ebene erörtert wird, sorgfältig zu prüfen, einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf die Verbraucherrechte, und das Europäische Parlament in diese 
Bewertung einzubeziehen;

6. erkennt das Bestreben, die EU zu einem weltweiten Vorreiter auf dem Gebiet der 
Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) zu machen, an; fordert die 
EU auf, mit Partnern wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und der WTO enger zusammenzuarbeiten und globale Standards 
für KI festzulegen, um Handelshemmnisse zu verringern und vertrauenswürdige KI im 
Einklang mit den Werten der EU zu fördern; unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen und anderen Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern der OECD in Bezug auf die digitale Wirtschaft, darunter die 
Globale Partnerschaft für künstliche Intelligenz; fordert die EU auf, ihre Arbeit mit den 
Vereinten Nationen und internationalen Normungsgremien in diesem Bereich zu 
intensivieren;

7. betont, dass Datenströme für den digitalen Handel von zentraler Bedeutung sind und 
dass Daten nicht mehr nur ein Produktionsmittel, sondern selbst ein handelbarer 
Vermögensgegenstand sind; betont ferner, dass elektronische Daten ein wichtiger 
wirtschaftlicher „Rohstoff“ für den digitalen Wandel sind; stellt fest, dass der Zugang 
zu Daten und ihre Verarbeitung häufig für die Bereitstellung wettbewerbsfähiger 
digitaler Dienste, insbesondere diejenigen, die KI nutzen, unerlässlich sind; betont 
daher, dass Forschern und Unternehmen mehr Freiheit eingeräumt werden muss, Daten 
für die Entwicklung von KI im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
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(DSGVO) zu nutzen; stellt fest, dass der Aufbau einer 5G-Infrastruktur, der mit den 
Zielen des EU-Instrumentariums zur 5G-Cybersicherheit im Einklang steht, in der EU 
rasch beschleunigt werden muss; fordert die Kommission auf, Vorschriften für den 
digitalen Handel zu erlassen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
der EU gesteigert, das Vertrauen der Verbraucher sichergestellt und der freie 
grenzüberschreitende Datenfluss erleichtert wird, wobei sicherzustellen ist, dass die 
Vorschriften der EU zum Schutz von Daten und der Privatsphäre eingehalten werden; 
unterstützt den Grundsatz, dass grenzüberschreitender Datenverkehr zulässig sein sollte, 
sofern von den Beteiligten geeignete Instrumente zur rechtmäßigen Übertragung für den 
Schutz und die Sicherheit der personenbezogenen Daten eingerichtet werden können; 
betont, dass personenbezogene Daten im Einklang mit der DSGVO mithilfe von 
Angemessenheitsentscheidungen, Standardvertragsklauseln und verbindlichen internen 
Datenschutzvorschriften an Nicht-EU-Staaten übermittelt werden können; fordert, dass 
Erwägungen in Bezug auf den Datenschutz in künftigen Handelsabkommen 
berücksichtigt werden, um das Verfahren für Angemessenheitsentscheidungen mit 
Handelspartnern zu erleichtern und ambitionierte und flexible Bestimmungen über den 
grenzüberschreitenden Datenfluss in Handelsabkommen hinzuzufügen; weist darauf 
hin, dass durch die bilaterale und regionale Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, 
etwa die Förderung der gegenseitigen Anerkennung, das künftige WTO-Abkommen 
über den elektronischen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung des Schutzniveaus für 
personenbezogene Daten gemäß den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften ergänzt 
werden könnte; fordert, dass Praktiken der ungerechtfertigten Datenlokalisierung in dem 
Abkommen der WTO über den elektronischen Handel und in den 
Freihandelsabkommen der EU strikt untersagt werden;

8. erinnert die Kommission daran, dass bei jedem Vorschlag zum digitalen Binnenmarkt 
die internationalen Verpflichtungen der EU, einschließlich der WTO- und bilateraler 
Handelsabkommen, uneingeschränkt eingehalten werden sollten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die geopolitischen und strategischen Auswirkungen 
ihrer Vorschläge umfassend zu bewerten; ist der Auffassung, dass die EU in Bezug auf 
den Aufbau einer offenen, auf Vorschriften beruhenden Datenwirtschaft weiterhin eine 
Vorbildfunktion übernehmen und den Datenverkehr zwischen der EU und Nicht-EU-
Staaten fördern sollte; nimmt den Abschluss des auf Regeln beruhenden Abkommens 
über eine umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft Asiens (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP) zur Kenntnis, das den Weg für das 
weltweit größte Projekt der wirtschaftlichen Integration geebnet hat; bedauert jedoch, 
dass es im RCEP kein substanzielles Kapitel über nachhaltige Entwicklung, 
einschließlich Verpflichtungen mit Blick auf den Umweltschutz und soziale Rechte, 
gibt, was zeigt, dass die EU bei der Festlegung globaler Regeln für die digitale 
Wirtschaft eine Führungsrolle übernehmen muss; ist der Ansicht, dass die EU 
Vorschriften im Digitalbereich fördern sollte, die mit den demokratischen Grundsätzen, 
den Menschenrechten und der nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines EU-US-Handels- und 
Technologierates (Trade and Technology Council – TTC); fordert, dass das Europäische 
Parlament umfassend über die Fortschritte bei diesem Vorschlag unterrichtet und damit 
beauftragt wird, die Verhandlungen und die künftige Arbeit des Handels- und 
Technologierats EU-USA zu überwachen, um die transatlantische Zusammenarbeit in 
digitalen Fragen zu fördern, unter anderem in Bezug auf Ausfuhrbeschränkungen für 
Technologie und die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, für ein hohes Maß an Transparenz zu sorgen; 
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unterstützt in diesem Zusammenhang die Arbeit an einem transatlantischen KI-
Abkommen zur Schaffung eines stärkeren und breiteren Konsenses in Bezug auf die 
Grundsätze ethischer KI und die Daten-Governance sowie – im Rahmen dieser 
Grundsätze – zur Förderung der Innovation und der Weitergabe von Daten zur 
Entwicklung von KI sowie zur Förderung des Handels und der Entwicklung 
kompatibler Regeln und Standards im digitalen Handel, wodurch dafür gesorgt wird, 
dass die EU eine zentrale Rolle bei der Festlegung dieser Standards einnimmt; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass dieses transatlantische KI-Abkommen auch ein Kapitel 
enthalten sollte, das der Datensicherheit und dem Datenschutz von Nutzern und 
Verbrauchern gewidmet ist; fordert beide Parteien auf, die Dynamik der neuen 
Regierung Biden zu nutzen, um diese Fragen entschieden anzugehen, und in der OECD 
eine Einigung über eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft zu erzielen;

10. unterstreicht die Rolle des digitalen Handels und des Einsatzes der Blockchain-
Technologie, beispielsweise bei der Erleichterung des Zugangs von KMU zu globalen 
Wertschöpfungsketten, auch in den am wenigsten entwickelten Ländern, und bei der 
Gestaltung effizienterer und kostengünstigerer grenzüberschreitender 
Geschäftsverfahren und Handelsgeschäfte; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
schwer zu durchblickende Bürokratie und übermäßige regulatorische Auflagen kleine 
und mittlere Unternehmen am stärksten belasten, und betont daher, dass die 
Gesetzgebung vereinfacht und klarer gestaltet werden muss, damit diese Unternehmen 
digitale Technologien und vor allem KI verstärkt entwickeln und nutzen; fordert die 
Kommission dazu auf, KMU bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen; hebt 
insbesondere die Vorteile hervor, die dies im Hinblick auf einen Beitrag zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Stellung der Frau und zur weiteren Inklusion mit sich bringen 
könnte; stellt fest, dass die Nutzung der Blockchain-Technologie es Unternehmen 
erleichtern kann, die Sorgfaltspflicht zu erfüllen;

11. stellt fest, dass KI in eine Vielzahl von Systemen eingebettet ist und daher böswilligen 
Akteuren weitere Möglichkeiten des Einstiegs bieten wird; betont in diesem 
Zusammenhang, dass es notwendig ist, die Cybersicherheit zu fördern, indem 
branchenspezifische Standards, Leitlinien und bewährte Verfahren gefördert werden, 
damit Unternehmen dabei unterstützt werden, die sie betreffenden 
Cybersicherheitsrisiken zu bewältigen, zumal es zunehmend Cyberangriffe in großem 
Maßstab aus Drittländern gibt, die auf die Veruntreuung sensibler 
Geschäftsinformationen wie Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum abzielen und 
denen häufig Unternehmen in der EU zum Opfer fallen; stellt fest, dass diplomatische 
Maßnahmen oder wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden 
könnten, um Druck auf Staaten auszuüben, die nicht kooperativ sind; ist der Ansicht, 
dass eine gegenseitige Vereinbarung innerhalb der OECD, keine Wirtschaftsspionage 
gegen andere Mitgliedsländer zu betreiben, auch Nicht-EU-Länder davon abhalten 
würde, Maßnahmen zu ergreifen.

12. betont, dass Freihandelsabkommen der EU wichtig sind, um die Interessen und Werte der 
Unternehmen, Verbraucher und Arbeitnehmer der EU in der globalen digitalen 
Wirtschaft zu fördern, und betrachtet sie als Ergänzung zu einem wettbewerbsorientierten 
digitalen Binnenmarkt; hält insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 
Königreich, das in der globalen digitalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, für 
wesentlich; begrüßt die Kapitel über den digitalen Handel und die Telekommunikation 
im Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten 
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Königreich und betrachtet sie als Maßstab für Verhandlungen mit anderen 
Handelspartnern der EU, die Industrieländer sind; fordert, dass Kapitel über den digitalen 
Handel und Telekommunikation in alle künftigen Freihandelsabkommen der EU 
aufgenommen werden; fordert, dass der digitale Handel eine Säule der neuen 
Handelsstrategie der EU sein sollte;

13. betont, dass es wichtig ist, bestehende Ungleichgewichte und Verzerrungen auf dem 
Weltmarkt zu korrigieren, die das Wachstum von Technologieunternehmen in der EU 
hemmen; fordert die Kommission auf, weiterhin mit den USA, Japan und anderen 
gleichgesinnten Partnern an der Reform der WTO-Regeln — unter anderem in Bezug 
auf Subventionen, erzwungene Technologietransfers und staatseigene Unternehmen — 
zu arbeiten; betont dass es erforderlich ist, bestehende Handels- und 
Investitionsabkommen besser durchzusetzen, in einigen Bereichen der Handels- und 
Investitionspolitik auf Gegenseitigkeit hinzuarbeiten und neue Regelungsrahmen der 
EU, einschließlich eines neuen Instruments für Subventionen aus Drittstaaten, zu 
entwickeln; hält es für notwendig, mithilfe geeigneter Finanzierungsmaßnahmen und 
Exportkredite günstige Bedingungen für Technologieunternehmen in der EU zu 
schaffen; unterstützt die Entwicklung von Maßnahmen zum Schutz vor 
wettbewerbswidrigem Verhalten jeglicher Akteure der digitalen Wertschöpfungskette, 
einschließlich Telekommunikationsunternehmen, in den Rechtsvorschriften und 
Handelsabkommen der EU.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND 
ENERGIE

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Nicola Beer

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. fordert die europäischen Organe auf, darauf hinzuwirken, dass die Union beim digitalen 
Wandel und bei der künstlichen Intelligenz (KI) weltweit führend wird, indem sie sich 
das Ziel setzen und die Mittel bereitstellen, die es braucht, um gestützt auf die 
Vorschriften und Werte der EU bis 2030 die am stärksten wettbewerbsfähige und 
innovative Region zu werden, und indem sie die internationale Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten Ländern und globalen Akteuren im Bereich KI fördern; verweist mit 
Nachdruck auf das Potenzial für einen europäischen Mehrwert und die derzeitigen 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln im Bereich KI und digitale 
Regulierung; fordert einen Regulierungsansatz, der nicht auf einer Momentaufnahme 
der derzeitigen technologischen Entwicklung beruht, sondern darauf abstellt, dass die 
erlassenen Vorschriften auch auf künftige technologische Durchbrüche und 
Entwicklungen anwendbar sind; fordert, dass die Vorschriften im Bereich KI und 
Digitales ausgewogen und verhältnismäßig sind und auf den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Technologieneutralität sowie auf umfassenden 
Folgenabschätzungen aufbauen; hebt hervor, dass Innovation, offene Märkte, tief 
verwurzelte auf die Grundrechte gestützte europäische Werte und gesellschaftliche 
Akzeptanz Elemente sind, die es der Union ermöglichen würden, den Weg für eine 
digitale Gesellschaft zu ebnen, die den Menschen und der gesamten Gesellschaft 
zugutekommt, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit fördert, ihre digitale Souveränität 
und Widerstandsfähigkeit sicherstellt und die geopolitische und strategische Bedeutung 
der Union stärkt; hält es für geboten, mit europäischen Vorschriften im Bereich KI und 
Digitales einen grenzenlosen digitalen Binnenmarkt und eine wettbewerbsfähige, 
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innovationsfreundliche, den Menschen in den Mittelpunkt stellende, vertrauenswürdige 
und sichere Datengesellschaft und -wirtschaft zu schaffen, die die Entwicklung und den 
Einsatz von KI, den Datenzugriff, die Interoperabilität und die Datenübertragbarkeit 
begünstigen; weist nachdrücklich darauf hin, dass der digitale Wandel zur nachhaltigen 
Entwicklung beitragen und dabei in gleichem Maße wirtschaftliche, soziale, ethische 
und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen muss; betont, dass von den drei 
Hauptzielen, die sich die Kommission in ihrer Mitteilung über die Gestaltung der 
digitalen Zukunft Europas setzt, die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Digitales und das 
Wirtschaftswachstum unerlässlich sind, um eine offene, demokratische und nachhaltige 
Gesellschaft zu schaffen, die von einer Technologie im Dienste der Menschen 
angetrieben wird; hebt hervor, dass es ein gemeinsames europäisches Vorgehen braucht, 
das den Grundprinzipien und -werten Europas entspricht, um dieses Ziel zu erreichen;

2. weist darauf hin, dass die digitale Souveränität eine Voraussetzung dafür ist, dass sich 
die Union ungehemmt und auf der Grundlage ihrer Werte entwickeln kann; hebt hervor, 
dass Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Innovation in den 
Bereichen Digitales und KI sowie ein besserer Zugang zu Risikokapital und 
hochwertige Daten, die frei von Vorurteilen sind, die Grundpfeiler der Wahrung der 
digitalen Souveränität der Union bilden; stellt die entscheidende Bedeutung von KMU 
und in Europa angesiedelten Fertigungsstätten für diesen Wandel heraus; weist darauf 
hin, dass die vierte industrielle Revolution unter anderem vom Zugang zu Rohstoffen 
wie Lithium und seltenen Erden abhängen wird und dass die Union ihre Abhängigkeit 
von eingeführten kritischen Rohstoffen durch eine Drosselung des Gesamtverbrauchs 
und den Aufbau einer eigenen umweltverträglichen Bergbau- und Kreislaufwirtschaft 
verringern muss; vertritt die Auffassung, dass ein entschlosseneres Vorgehen bei der 
Kreislaufwirtschaft für digitale Geräte und Halbleiter dazu beitragen könnte, sowohl die 
industriellen Souveränität der Union zu stärken als auch die nachteiligen Folgen des 
Abbaus von Rohstoffen abzuwenden; weist darauf hin, dass KI und andere digitale 
Technologien häufig in einem internationalen Umfeld entwickelt werden; stellt fest, 
dass eine unübersichtliche und uneinheitliche Regelungslage innovative Unternehmen 
dazu veranlassen wird, ihre Waren und Dienstleistungen außerhalb Europas zu 
entwickeln; stellt die Bedeutung des freien grenzüberschreitenden Datenverkehrs 
heraus; befürwortet das Ziel der Kommission, gegen ungerechtfertigte Hindernisse für 
den internationalen Datenverkehr sowie gegen die Beschränkungen vorzugehen, die 
europäischen Unternehmen in Drittstaaten auferlegt werden; weist nachdrücklich darauf 
hin, wie wichtig der Datenzugriff und die unionsweite Interoperabilität bei der Nutzung 
der exponentiell wachsenden Fülle an industriellen und öffentlichen Daten sind; warnt 
vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz in Systemen, in denen Bürger je nach ihrem 
Sozialverhalten bestraft oder belohnt werden; fordert die Kommission auf, eine 
Strategie für die Finanzierung europäischer Start-ups zu entwickeln, um deren 
Wachstum in Europa anzukurbeln, sodass Europa aus den sich daraus ergebenden 
Arbeitsplätzen, Ideen und innovativen Unternehmen Nutzen ziehen kann und sich diese 
Unternehmen nicht anstatt in Europa in Drittstaaten ansiedeln; fordert die Kommission 
auf, zu untersuchen, auf welch unterschiedliche Weise die Union von externen Akteuren 
abhängig zu werden droht; weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten ihrer 
Verpflichtung im Rahmen der Strategie Europa 2020 nachkommen müssen, 3 % ihres 
BIP in Forschung und Entwicklung zu investieren, damit die strategische Souveränität 
der Union im digitalen Bereich gewährleistet ist; weist ferner darauf hin, dass eine 
größere Souveränität nicht im Widerspruch zu einem freien und fairen Handel steht;
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3. betont, dass der ökologische Fußabdruck und die CO2-Bilanz der IKT-Branche nach wie 
vor beträchtlich sind; weist darauf hin, dass Kosteneinsparungen und eine verbesserte 
Verwaltung auch durch die weitere nachhaltige Entwicklung von digitalen 
Technologien, KI und Robotik erzielt werden können und dass mithilfe des 
maschinellen Lernens die Emissionen verringert werden können, indem ein besseres 
Verständnis der technologischen Prozesse erlangt und die Energieeffizienz verbessert 
wird, erneuerbare Energieträger und Energiespeicherung integriert, der Austausch und 
der Zugang zu wesentlichen und genau definierten Datensätzen ermöglicht und 
Umweltbelange in vollem Einklang mit dem europäischen Grünen Deal einbezogen 
werden; stellt fest, dass es möglich ist, die Emissionen stärker zu verringern und sogar 
völlige Klimaneutralität zu erreichen, indem für Hosting-Standorte Standards für die 
Effizienz von Datenzentren festgelegt und zugleich ergänzende Anforderungen an die 
Hochleistungsrechentechnik (Hardware und Software) und die Wärmerückgewinnung 
gestellt werden; hält es für geboten, energieeffizientere Hochleistungsrechentechnik wie 
den „Green IT Cube“ zu entwickeln;

4. begrüßt es insofern, dass die Finanzierungsprogramme der EU dafür genutzt werden, 
die Digitalisierung unserer Gesellschaft und Industrie voranzutreiben, als sie auf den 
Grundsätzen der Effizienz, der Transparenz und der Inklusivität aufbauen; fordert, dass 
die Mittel aus den einzelnen Fonds in koordinierter Weise eingesetzt werden, um die 
Synergieeffekte zwischen den Programmen voll auszuschöpfen; schlägt eine 
strategische Priorisierung der Mittel für den Aufbau der erforderlichen digitalen 
Infrastruktur vor; hebt den Erfolg des Gemeinsamen Unternehmens für europäisches 
Hochleistungsrechnen hervor; begrüßt den vor Kurzem veröffentlichten Vorschlag der 
Kommission, das Unternehmen fortzuführen, um die führende Rolle Europas in den 
Bereichen Hochleistungsrechnen und Quanteninformatik beizubehalten und 
auszubauen, was für die Entwicklung von KI unerlässlich ist; weist darauf hin, dass 
KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind und besonderer Unterstützung aus 
den Finanzierungsprogrammen der EU bedürfen, um den digitalen Wandel zu 
vollziehen; begrüßt die Pläne, den Europäischen Innovationsrat im Rahmen von 
Horizont 2021–2027 zu einem vollwertigen Rat auszubauen, der eine einzige 
Anlaufstelle für Start-ups, verbesserte Finanzierungsinstrumente und einen Business 
Acceleration Service (Dienst für die beschleunigte Entwicklung von Start-ups und 
KMU) bietet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mehr in die 
Forschung zu investieren und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen innovativen 
Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu erleichtern; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Austausch und die Wiederverwendung von Komponenten KI-
gestützter Anwendungen für die Nutzung und die Akzeptanz von KI-Lösungen 
förderlich sind; stellt die Bedeutung der Grundlagenforschung im Bereich KI heraus; 
stellt fest, dass sich die derzeit vorhandenen kommerziellen KI-Anwendungen auf 
Forschung stützen, deren Anfänge Jahrzehnte zurückreichen; hebt hervor, dass darauf 
hingewirkt werden muss, dass alle Anwendungen und Technologien im Bereich der 
künstlichen Intelligenz gründlich erforscht werden können; fordert legislative Lösungen 
wie Reallabore, die die Möglichkeit vorsehen, erfolgreiche Pilotprojekte auszuweiten, 
sodass sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen ein sicheres Testumfeld für die 
Erforschung und die Entwicklung von Anwendungsgebieten der künstlichen Intelligenz 
mit hohem und ohne hohes Risiko schaffen können; fordert europäische Initiativen mit 
Schwerpunkt auf Forschungsvorhaben in der Anfangsphase; fordert, dass in allen 
Mitgliedstaaten massive Investitionen in Exzellenzcluster für digitale Innovation und KI 
getätigt werden, die auf der Zusammenarbeit zwischen innovativen Unternehmen, 
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Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufbauen, um sicherzustellen, dass 
Kapazitäten aufgebaut und bewährte Verfahren ausgetauscht werden, und um entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette Forschung und Innovation zu mobilisieren, sodass 
die klügsten Köpfe und private Investitionen angezogen und gehalten werden; weist 
erneut darauf hin, dass KMU und Start-ups im Bereich der digitalen Innovation 
zunehmend an Bedeutung gewinnen; fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, die es 
diesen Unternehme erleichtern, innovativ tätig zu werden, indem der 
Verwaltungsaufwand verringert und der Zugang zu Finanzmitteln – einschließlich 
Krediten und Risikokapital – und zu Informationen vereinfacht wird und 
Bildungsangebote bereitgestellt werden, um die Qualifikationslücke zu schließen;

5. bedauert, dass bisher lediglich 17 % der KMU digitale Technologien erfolgreich in ihr 
Unternehmen integriert haben;1 weist darauf hin, dass die Einführung der 
Digitalisierung durch KMU eine notwendige Voraussetzung dafür ist, Nutzen aus dieser 
zweiten Digitalisierungswelle zu ziehen; betont, dass künftige Rechtsvorschriften im 
Bereich Digitales kleinen und mittleren Unternehmen keinen unnötigen Verwaltungs- 
oder Regelungsaufwand verursachen, von klaren Leitlinien wie z. B. einem 
europäischen Rahmen für KI, Robotik und damit zusammenhängende Technologien 
flankiert werden und auf ethische Grundsätze und gegebenenfalls auf technische 
Normen eingehen sollten, um die Leistung, die Interoperabilität, die Sicherheit und den 
Datenschutz und dadurch die Steuerung des Einsatzes neuer Technologien wie der 
künstlichen Intelligenz zu verbessern; weist darauf hin, dass Rechtsunsicherheit ein 
Hemmschuh für das Entstehen von High-Tech-„Einhörnern“, Start-up-Unternehmen 
und KMU in Europa ist; fordert die Schaffung eines digitalen Ökosystems, in dem 
KMU an der auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz ausgerichteten 
technologischen Innovation teilhaben können; fordert, dass die europäischen 
Drehscheiben für digitale Innovation gestärkt werden und eine klarere Strategie für sie 
entwickelt wird, um der breiten Nutzung neuer Technologien durch KMU, Midcap-
Unternehmen und Start-ups den Weg zu ebnen; weist darauf hin, dass das Netzwerk der 
europäischen Drehscheiben für digitale Innovation in Europa möglichst 
flächendeckend – also auch in abgelegenen und ländlichen Regionen sowie in 
Inselregionen – vertreten sein und einen sektorübergreifenden Dialog anstoßen sollte; 
fordert die Kommission auf, eine ehrgeizige und umfassende Strategie zu entwickeln, 
um ein günstiges Umfeld für die Gründung und das Wachstum von Start-ups zu 
schaffen, sodass innerhalb von zehn Jahren eine neue Generation von europäischen 
digitalen „Einhörnern“ heranwächst; weist darauf hin, dass die Strategie auf 
Maßnahmen Bedacht nehmen sollte, die z. B. darauf abstellen, den 
Verwaltungsaufwand zu verringern, eine hervorragende Infrastruktur aufzubauen, den 
Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, die Gründung von Spin-offs in Universitäten 
und Unternehmen zu erleichtern, den Zugang zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu 
verbessern, Start-ups und neu gegründeten KMU Steuervergünstigungen zu bieten, den 
Zugang zu den globalen Märkten von Anfang an zu erleichtern, auf Unionsebene ein 
Start-up-Visum einzuführen, den Regelungsaufwand zu verringern, Reallabore 
einzurichten und eigene Ökosysteme für Start-ups in der EU zu schaffen, die den 
Menschen bei der Unternehmensgründung und der Mittelbeschaffung sowie dabei 
behilflich sind, ihre Erfindungen als ein Modell des Technologietransfers auf bereits 
bestehende Unternehmen zuzulassen; nimmt zur Kenntnis, dass diese Maßnahmen in 

1 Bericht der Arbeitsgruppe „Drehscheiben für digitale Innovation“ aus dem Jahr 2018 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 
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ständigem Austausch mit den einschlägigen Interessenvertretern entwickelt werden 
sollten;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Finanzierung durch europäisches Risikokapital 
und der Zugang zu Finanzmitteln unzureichend und nicht hinreichend Daten verfügbar 
sind, dass öffentliche Stellen bei der derzeit bestehenden Finanzierung eine 
unverhältnismäßig große Rolle spielen und dass es bei den Ökosystemen für Start-ups 
und den verfügbaren Finanzmitteln erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten gibt; nimmt ferner Kenntnis von den externen und internen Hindernisse, 
insbesondere für weniger entwickelte Wirtschaftszweige sowie für ein breiteres 
Spektrum von Branchen und für KMU, denen es im Vergleich zu Großunternehmen 
schwerer fällt, KI-Anwendungen einzuführen; fordert, dass in der Union ein 
ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird, der sich auf ein verbessertes und modernisiertes 
Steuerwesen stützt und den Unternehmergeist durch gerechte und auf Wachstum 
ausgerichtete Steuerregelungen und investorenfreundliche Rechtsvorschriften fördert, 
sodass vielversprechende europäische Start-ups in allen Stadien ihres Wachstums 
Zugang zu Finanzmitteln haben; fordert, dass gemeinsame Bemühungen unternommen 
werden, um die Abwanderung von vielversprechenden jungen europäischen 
Unternehmen, die häufig unmittelbar nach ihrem Markteintritt in 
Finanzierungsschwierigkeiten geraten, zu verhindern und ihr entgegenzuwirken;

7. betont, dass das Wachstumspotenzial Europas von den digitalen Kompetenzen seiner 
Bevölkerung und seiner Unternehmen bestimmt sein wird; nimmt zur Kenntnis, dass auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt derzeit eine Qualifikationslücke klafft und diese durch 
Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen geschlossen werden muss; fordert, dass 
die Bildungssysteme der Mitgliedstaaten stärker auf Weiterbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen zur Förderung digitaler Fähigkeiten und Kompetenzen 
ausgerichtet werden; fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um – unbeschadet der 
Arbeitsmarktsysteme der Mitgliedstaaten und der Zuständigkeiten der Sozialpartner – 
der Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte entgegenzuwirken und die klügsten 
Köpfe anzuziehen, sodass die Union eine finanzielle, intellektuelle und 
unternehmerische Anziehungskraft entwickelt; hält es für geboten, diese Maßnahmen 
angemessen zu finanzieren, um die Bedingungen für Spitzenforschung zu verbessern, 
die digitalen Ökosysteme von Universitäten, Forschungs- und Gründerzentren sowie 
von für Kreativität und Innovation offenen Unternehmen zu unterstützen und eine 
hochmoderne digitale Infrastruktur zu fördern; vertritt die Auffassung, dass mit der 
neuen europäischen Kompetenzagenda die Herausforderungen angegangen werden 
müssen, die sich aus der Anpassung und der Schaffung neuer Qualifikationen ergeben, 
mit denen der digitale und der grüne Wandel vorangetrieben werden; betont ferner, dass 
sich dem Fachkräftemangel und dem Missverhältnis von Qualifikationsangebot und -
nachfrage vorbeugen lässt, indem die Zusammenarbeit zwischen den Systemen der 
allgemeinen und der beruflichen Bildung sowie dem System der Umschulung ebenso 
wie der Innovationsbedarf von Unternehmen verbessert und erleichtert wird; hält es für 
geboten, dass die Gestaltung eines gerechten digitalen Sektors mit bildungspolitischen 
Aspekten, der Sozialisierung, gerechten Arbeitsbedingungen, der Vereinbarkeit von 
Beruf- und Privatleben, der Demokratie und guter Regierungsführung Hand in Hand 
geht; hebt hervor, dass die Union darauf hinwirken muss, dass alle Bürger digitale 
Kompetenzen und Fähigkeiten erlangen, um umfassenden Nutzen aus der 
Digitalisierung zu ziehen; fordert, dass Maßnahmen zum Ausbau und zur Förderung 
von Ausbildungsprogrammen sowie zugunsten einer stärkeren Diversifizierung im 
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digitalen Sektor ergriffen werden, und weist erneut darauf hin, dass das 
Geschlechtergefälle in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT), in den Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind, ausgeglichen 
werden muss;

8. bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass es bis zu 30 % der Unionsbürger an 
grundlegenden digitalen Kompetenzen mangelt2, diese jedoch für bis zu 90 % aller 
Arbeitsplätze unerlässlich sind; fordert die Kommission auf, Strategien zu entwickeln, 
um den digitalen Wandel voranzutreiben, indem sie Umschulungsprogramme fördert, 
die berufliche Bildung verbessert, einen umfassenderen Zugang zu Talenten 
gewährleistet und Angebote des lebenslangen Lernens für derzeitige und künftige 
Arbeitnehmer bereitstellt und das Augenmerk dabei insbesondere auf KMU richtet;

9. nimmt die Chancen und Risiken für die Schaffung neuer hochwertiger Arbeitsplätze 
und die Arbeitsplatzverluste aufgrund des digitalen Wandels zur Kenntnis; fordert die 
Kommission auf, gemeinsam mit den Sozialpartnern die erforderlichen Strategien zu 
entwickeln, um etwaige nachteilige Folgen der Digitalisierung, der Daten und der 
künstlichen Intelligenz so weit wie möglich hintanzuhalten und auszuloten, inwiefern 
diese dazu beitragen können, die nachhaltige Produktivität zu steigern und das 
Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu verbessern, und in Programme für die 
Sensibilisierung und die Vermittlung digitaler Kompetenzen zu investieren und den 
fortwährenden Schutz der Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer zu gewährleisten; 
fordert die Kommission auf, sowohl die Möglichkeit der Einführung von 
Mindeststandards und des Schutzes derjenigen, die für digitale Plattformen tätig sind, 
als auch die durch die Digitalisierung ermöglichte zunehmende Überwachung am 
Arbeitsplatz einer Analyse zu unterziehen;

10. hebt hervor, dass als unbeabsichtigte Folge der Verwendung verzerrter Datensätze 
verzerrte KI-Anwendungen entstehen können, und nimmt insbesondere die Gefahr zur 
Kenntnis, dass Vorurteile aufgrund des Geschlechts, der kulturellen und ethnischen 
Zugehörigkeit, der gesellschaftlichen Stellung, einer Behinderung oder der sexuellen 
Orientierung reproduziert werden; hält es für geboten, sich der Verzerrungen in 
datengestützten Systemen sowohl bei deren Entwicklung als auch bei deren Anwendung 
bewusst zu werden und ihnen entgegenzuwirken; betont, dass angesichts der 
unzureichenden Vertretung von Frauen in Unternehmen in den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie Digitales der Faktor Geschlecht 
nicht unberücksichtigt bleiben darf; befürwortet uneingeschränkt das Ziel der 
Kommission, die Zahl der Frauen im Bereich Technik unter anderem durch den Ausbau 
und die Förderung von Ausbildungsprogrammen und -maßnahmen zu erhöhen; weist 
erneut darauf hin, dass Frauen im digitalen Sektor in Europa auf allen Ebenen 
unterrepräsentiert sind, von den Studierenden (32 % in Bachelor- und 
Masterstudiengängen bzw. gleichwertigen Studiengängen) bis hin zu den akademischen 
Spitzenpositionen (15 %), und dass die Kluft bei den IKT-Fachkenntnissen und den 
IKT-Fachkräften am größten ist, wo lediglich 18 % der Stellen in der EU mit Frauen 
besetzt sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen zur 
Gestaltung des digitalen Wandels an den Zielen der Union zur Gleichstellung der 
Geschlechter auszurichten;

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1196 
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11. betont, dass die Verwirklichung einer sicheren und inklusiven europäischen Gigabit-
Gesellschaft eine Voraussetzung dafür ist, dass der digitale Wandel der EU erfolgreich 
verläuft; weist darauf hin, dass der Erfolg der Datenwirtschaft der EU sowie der 
Entwicklung und des Einsatzes von KI in erster Linie von einer breiteren IKT-
Umgebung, der Schließung der digitalen Kluft in der Gesellschaft, der Weiterbildung 
und Umschulung der Arbeitskräfte und der Weiterentwicklung des Internets der Dinge 
und von Technologien wie Glasfaser und Quanten- und Blockchain-Computing 
abhängt; erkennt die Rolle an, die 5G bei der Verwirklichung dieses Ziels spielen kann; 
stellt fest, dass es Europa mit Hilfe von Netzen mit sehr hoher Kapazität möglich sein 
wird, einen quantitativen Sprung zu machen, der sich auf ein ganzes Ökosystem von 
Technologien positiv auswirkt; unterstreicht die Rolle der Konnektivität, die 
insbesondere durch 5G und Glasfaserinfrastruktur angetrieben wird, bei der 
Transformation von Arbeits- und Bildungsmodi, Geschäftsmodellen und ganzen 
Sektoren wie Fertigung, Verkehr und Gesundheitswesen, insbesondere in Verbindung 
mit anderen Technologien wie Virtualisierung, Cloud-Computing, Edge-Computing, 
KI, Network Slicing und Automatisierung, und unterstreicht, dass sie das Potenzial hat, 
für eine höhere Produktivität und mehr Innovation und Nutzererfahrungen zu sorgen; 
weist darauf hin, dass die EU auf die Überwindung der digitalen Kluft im ländlichen 
Raum hinarbeiten sollte, die insbesondere dann berücksichtigt werden sollte, wenn für 
den Aufbau von 5G-Netzen, zur Verringerung von Funklöchern und für 
Konnektivitätsinfrastruktur im Allgemeinen EU-Mittel verwendet werden; fordert die 
Kommission auf, Anreize für europäische Unternehmen zu schaffen, damit diese mit 
der Entwicklung und dem Aufbau von Technologiekapazitäten für Mobilfunknetze der 
nächsten Generation beginnen; fordert die Kommission auf, die Auswirkungen des 
ungleichen Zugangs zu digitalen Technologien und der Unterschiede bei der 
Konnektivität in den Mitgliedstaaten zu analysieren; stellt fest, dass Investitionen in 
Hochleistungsrechentechnik (HPC) entscheidend sind, um das volle Potenzial von KI 
und anderen neuen Technologien auszuschöpfen; fordert, dass die Investitionslücke im 
Bereich der Konnektivität durch das Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ sowie 
durch öffentliche und private Fördermittel geschlossen wird, um die Kürzungen der 
Investitionen der EU in neue Technologien im Rahmen des Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 auszugleichen; fordert eine 
Kommunikationsstrategie der EU, durch die die Bürgerinnen und Bürger der EU 
verlässliche Informationen erhalten, sowie Sensibilisierungskampagnen zu 5G und 
elektromagnetischen Feldern, durch die auch der Verbreitung von Desinformation 
entgegengewirkt wird;

12. fordert koordinierte Maßnahmen, um die durch die Pandemie zutage getretene digitale 
Kluft zwischen einzelnen Mitgliedstaaten, ihren Regionen, Gesellschaften, Bürgern, 
Start-ups und anderen Unternehmen sowie sonstigen Akteuren der Sozialwirtschaft und 
der Wissenschaft zu verringern und zu überwinden; fordert eine integrative 
Digitalisierung unserer Gesellschaften, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
dient, indem sie Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit Rechnung trägt und eine faire 
und kooperative digitale Modernisierung des öffentlichen Sektors ermöglicht, die auf 
einen wertebasierten digitalen Wandel abzielt, indem Grundrechte und demokratische 
Werte gefördert werden, damit kein Bürger und keine Bürgerin beim Übergang zu einer 
digitalisierten Gesellschaft zurückgelassen wird;

13. fordert einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz in Sachen Cybersicherheit; hebt hervor, 
dass neue Ansätze für Cybersicherheit auf der Grundlage von Widerstandsfähigkeit und 
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Anpassungsfähigkeit an Belastungen und Angriffe konzipiert werden sollten; fordert 
einen ganzheitlichen Ansatz im Hinblick auf Cybersicherheit, bei dem das gesamte 
System vom Systemdesign und der Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Ausbildung und 
Schulung der Bürger berücksichtigt wird; betont, dass infolge des digitalen Wandels 
und der damit einhergehenden rasanten Digitalisierung von Dienstleistungen und der 
großflächigen Einführung von vernetzten Geräten unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft zwangsläufig anfälliger für Cyberangriffe werden; hebt hervor, dass durch 
Fortschritte auf dem Gebiet des Quanten-Computing die derzeitigen 
Verschlüsselungsmethoden, die ein Eckpfeiler für die Privatsphäre der Bürgerinnen und 
Bürger, das gewerbliche geistige Eigentum und die nationale Sicherheit sind, erhebliche 
Veränderungen erfahren werden; fordert die Kommission auf, Forschungen zu 
unterstützen, die es Europa ermöglichen, diese Herausforderung zu meistern und 
gleichzeitig die Rechte der Bürger auf Schutz der Privatsphäre zu wahren, und betont 
die Notwendigkeit einer starken und sicheren Übermittlungsverschlüsselung; fordert die 
Kommission auf, den Einsatz von Cybersicherheitsprotokollen und -anwendungen auf 
Grundlage der Blockchain-Technologie zu prüfen, mit denen die Widerstandsfähigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit und Robustheit von KI-Infrastrukturen verbessert werden kann; 
unterstreicht, dass Elemente der Cybersicherheit in alle sektorspezifischen 
Politikbereiche aufgenommen werden müssen; hebt hervor, dass im Hinblick auf 
wirksamen Schutz die EU und nationale Einrichtungen mit der Unterstützung der 
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) zusammenarbeiten 
müssen, um die Sicherheit, Integrität, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
kritischer Infrastrukturen und elektronischer Kommunikationsnetze sicherzustellen; 
begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Überarbeitung der Richtlinie zur Netz- 
und Informationssicherheit3, durch die der Anwendungsbereich der Richtlinie erweitert 
werden soll und die Unterschiede bei der Anwendung durch die Mitgliedstaaten 
verringert werden sollen; weist darauf hin, dass es von zentraler Bedeutung ist, die 
Sicherheit, Integrität und Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen und 
elektronischer Kommunikationsnetze sicherzustellen; unterstreicht den Zusammenhang 
zwischen einer starken Cybersicherheit von kritischen Infrastrukturen und 
elektronischen Kommunikationsnetzen und der digitalen Souveränität der EU; fordert 
einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf potenzielle Abhängigkeiten von Anbietern mit 
hohem Risiko, insbesondere beim Aufbau von 5G-Netzen; weist darauf hin, dass die 
derzeitigen Rechtsvorschriften der EU keine verbindlichen Anforderungen an die 
Cybersicherheit von Produkten und Dienstleistungen im Allgemeinen vorsehen; fordert, 
dass in die Entwurfsphase grundlegende Anforderungen aufgenommen werden 
(eingebaute Sicherheit) und dass sowohl während des Lebenszyklus von Produkten und 
Dienstleistungen als auch in ihren Lieferketten angemessene Cybersicherheitsstandards 
und -verfahren angewandt werden; fordert die Stärkung von Tätigkeiten, die für die EU 
in Bezug auf kritische Infrastrukturen von strategischer Bedeutung sind, darunter 
Technologie und Forschung im Bereich der Cybersicherheit sowie Risikoprävention im 
Hinblick auf den Aufbau von 5G-Netzen;

14. erkennt an, dass die Einführung von KI für die Wettbewerbsfähigkeit Europas im 
digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung ist; hebt hervor, dass es mit Blick auf 
eine leichtere Einführung von KI in Europa eines gemeinsamen europäischen Ansatzes 

3 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union 
(ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
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auf der Grundlage eines menschenzentrierten Ansatzes in Bezug auf eine 
vertrauenswürdige KI, Transparenz und klare Haftungsregeln bedarf, um zu verhindern, 
dass es zu einer Zersplitterung des Binnenmarkts kommt; betont, dass bei Interaktionen 
von Bürgern mit automatisierten Systemen mit hohem Risiko stets eine menschliche 
Kontrolle möglich sein sollte, um sicherzustellen, dass eine automatisierte Entscheidung 
überprüft und korrigiert werden kann; ist davon überzeugt, dass durch die Schaffung 
eines klaren europäischen Rechtsrahmens und von langfristiger Rechtssicherheit das 
Vertrauen der Verbraucher, des öffentlichen Sektors, der Unternehmen, der Industrie 
und der Forschung gestärkt wird;

15. stellt fest, dass es sich bei KI um eine datengestützte Technologie handelt; unterstreicht, 
dass der Zugang zu Daten für die Entwicklung von KI in Europa von entscheidender 
Bedeutung ist; stellt fest, dass die zunehmende Nutzung von Waren und industriellen 
Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit 
stärken, der Entwicklung neuer Waren und Dienstleistungen den Weg ebnen und 
Innovationen begünstigen wird, sondern auch neue Risiken für den Datenschutz, 
Informationen und die Cybersicherheit birgt; fordert die Kommission auf, den Zugang 
zu Daten zu überarbeiten und weiterzuentwickeln, sodass öffentliche Daten in offenen 
Datenformaten bereitgestellt und einfach zugänglich sind, insbesondere für Start-up-
Unternehmen und KMU; fordert einen neuen Ansatz für Datenschutzbestimmungen, der 
Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit den Boden bereitet, indem die Rechte 
auf den Zugang zu Daten und auf deren Nutzung ausgeweitet werden, sofern diese 
Daten als anonymisiert und nicht vertraulich gelten, und indem eindeutige und 
ausgewogene Vorschriften erlassen werden, die in erster Linie dem Schutz der 
Grundrechte, der Rechte des geistigen Eigentums und von Betriebsgeheimnissen 
dienen; hebt hervor, dass die derzeitigen Marktungleichgewichte zwischen Gatekeeper-
Plattformen und KMU ebenso wie der eingeschränkte Zugang zu Daten europäische 
KMU nach wie vor vor Herausforderungen stellen; hält es für geboten, den Zugang der 
KMU zu Daten zu verbessern; fordert einen Ansatz, der als übergeordneten Grundsatz 
Verfahren für den Datenaustausch ermöglicht, die freiwillig in Anspruch genommen 
werden können, und mit dem Anreize dafür gesetzt werden, den Austausch von Daten 
zu ermöglichen; stellt die Bedeutung von unmissverständlichen 
Marktzulassungsverfahren und einer unionsweiten Regelung für den Marktzugang 
heraus; begrüßt die neue Cloud-Strategie der Kommission und die europäische Cloud-
Initiative; nimmt das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der 
Rechtssache „Schrems II“ zur Kenntnis, in dem der Gerichtshof zu dem Schluss 
gelangte, dass der EU-US-Datenschutzschild kein angemessenes Schutzniveau im Sinne 
der Datenschutz-Grundverordnung und der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union bot; erachtet den freien Datenverkehr im Binnenmarkt als notwendig, um das 
Potenzial der Datenwirtschaft voll auszuschöpfen, und betont, dass die 
Aufrechterhaltung des Datenflusses auch künftig die Grundlage für die Ziele Europas 
bilden muss; erinnert die Kommission darin, dass der transatlantische Datenaustausch 
und der Datenverkehr zwischen der Union und den Vereinigten Staaten erleichtert und 
dabei die Rechtsvorschriften und Normen der Union und ihrer Mitgliedstaaten voll 
eingehalten werden müssen, dass die Cloud-Strategie und die Cloud-Initiative kein 
Ersatz dafür sind, Rechtssicherheit für den internationalen Datenaustausch zu schaffen, 
und dass die Bestimmungen für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre, der 
Sicherheit und der berechtigten und diskriminierungsfreien öffentlichen Interessen stets 
eingehalten werden müssen; weist nachdrücklich auf die Rechtsunsicherheit hin, der 
KMU derzeit ausgesetzt sind, zumal sie sich überwiegend auf Standardvertragsklauseln 
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stützen; stellt fest, dass KMU die derzeitigen Anforderungen wie die Selbstbewertung 
der Angemessenheit des Datenschutzes in Drittländern nur begrenzt erfüllen können, 
was den internationalen Datenverkehr behindert und Innovation und Wachstum hemmt; 
beharrt daher darauf, dass die Kommission einen rechtssicheren Rahmen für den 
transatlantischen und internationalen Datenaustausch schafft, mit dem die Grundrechte 
der Unionsbürger auf den Schutz ihrer Daten und ihrer Privatsphäre gewährleistet 
werden; erinnert die Kommission an ihr Bekenntnis zum One-in-one-out-Grundsatz und 
an ihre Zusage, den Regelungsaufwand zu verringern;

16. warnt vor einer Überregulierung von KI und rät von Regelungsansätzen ab, die sich als 
Universallösung verstehen oder auf einer Momentaufnahme beruhen, da diese das 
Gesamtbild verzerren oder Schlupflöcher eröffnen können; weist erneut darauf hin, dass 
Regelungen – außer in Bereichen mit hohem Risiko, in denen es geboten ist, die 
Notwendigkeit eines neuen Regelungsansatzes sorgfältig zu prüfen und zugleich die 
Möglichkeit einer Selbstregulierung und freiwilliger Verfahren offen zu lassen – 
angemessen und flexibel sein und auf bestehenden Rechtsinstrumenten und bewährten 
Verfahren sowie auf der uneingeschränkten Achtung des Grundsatzes der 
Technologieneutralität und der Verhältnismäßigkeit aufbauen müssen;

17. begrüßt die Tatsache, dass alle Mitgliedstaaten die Berliner Erklärung zur digitalen 
Gesellschaft und wertebasierten digitalen Verwaltung unterzeichnet haben; würdigt 
ebenfalls die Rolle der öffentlichen Verwaltungen als Triebkräfte eines wertebasierten 
digitalen Wandels der europäischen Gesellschaften und schließt sich den sieben 
Grundsätzen der Erklärung an; fordert die Kommission auf, die Anwendung dieser 
sieben Grundsätze zu fördern und die Umsetzung der Maßnahmen mit Mitteln der 
Union zu unterstützen; fordert, dass im öffentlichen Dienst fortschrittliche digitale und 
damit zusammenhängende Technologien eingeführt werden, um den Zugang zu den 
öffentlichen Diensten und die öffentlichen Dienste selbst zu verbessern, den 
Verwaltungsaufwand zu verringern, die Effizienz zu steigern, die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht zu erhöhen und bessere und innovativere Dienste anzubieten; 
unterstreicht, dass die Interoperabilität die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
erleichtert, indem sie zur Schaffung neuer oder zur Konsolidierung sich entwickelnder 
gemeinsamer öffentlicher Dienste auf Unionsebene sowie zur Entwicklung einer 
digitalen Unionsbürgerschaft beiträgt; betont, dass die Einführung und der Einsatz von 
KI und Daten im öffentlichen Dienst den Weg für Innovationen auf der Grundlage der 
europäischen Werte ebnen können; hebt hervor, dass KI dazu beitragen kann, 
Abschottungen entgegenzuwirken, indem die öffentlichen Dienste verknüpft und 
gestrafft werden, um die Verwaltung im Interesse der Bürger und Unternehmen zu 
verbessern, sowie dazu beitragen kann, im Hinblick auf Dienste und die 
Entscheidungsfindung Datenströme in Echtzeit bereitzustellen; fordert die Union auf, 
nur künstliche Intelligenz einzusetzen, die vertrauenswürdig ist und den Menschen in 
den Mittelpunkt stellt, die Bürger stets darüber aufzuklären, wenn sie es mit einem 
automatisierten System zu tun haben oder wenn ein automatisiertes System 
Entscheidungen trifft, die sich auf ihr Leben auswirken könnten, und dafür Sorge zu 
tragen, dass stets die Möglichkeit der Kontrolle durch den Menschen gegeben ist, sodass 
alle Entscheidungen überprüft und abgeändert werden können; stellt die Bedeutung der 
Erhebung und der Bereitstellung öffentlicher Daten durch Verwaltungen heraus, die sie 
als einen Weg ansieht, Innovation zu fördern, die Bewertung der angewandten Politik 
zu erleichtern und zur datengestützten Entscheidungsfindung beizutragen; betont, dass 
gemeinsame Normen, modulare Strukturen und der Einsatz von Open-Source-Software 
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im öffentlichen Dienst die Einführung und die Entwicklung von strategischen digitalen 
Instrumenten und Kapazitäten erleichtern und zugleich für mehr Vertrauen und 
Transparenz sorgen; betont, dass im öffentlichen Dienst entwickelte oder vollständig 
aus öffentlichen Mitteln finanzierte Software, Daten und Instrumente wiederverwendbar 
und offen zugänglich sein sollten, sofern dies mit den Grundrechten und den 
Vorschriften über den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, der 
personenbezogenen Daten und der Privatsphäre vereinbar ist; befürwortet die Schaffung 
eines „Ökosystems für Vertrauen“ im Sinne des Weißbuchs der Kommission zur 
Künstlichen Intelligenz, das darauf ausgerichtet ist, den Bürgern das nötige Vertrauen 
zu geben, KI-Anwendungen zu nutzen, und Unternehmen und öffentlichen Stellen die 
Rechtssicherheit zu geben, die es braucht, um im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
KI innovativ tätig zu werden; nimmt die Behörden und die Mechanismen im Bereich 
der Regulierungsaufsicht zur Kenntnis, die in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, 
dem verarbeitenden Gewerbe, dem Finanzwesen und dem Verkehr längst tätig sind 
bzw. dort bereits zum Einsatz kommen; hält es für geboten, sowohl die 
branchenspezifischen Aufsichtsbehörden zu stärken als auch einen ergänzenden 
bereichsübergreifenden Ansatz zu verfolgen; stellt die Bedeutung branchenspezifischer 
Strategien und Ansätze heraus. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND TOURISMUS

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher 
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Kosma Złotowski

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

1. begrüßt die Strategie für den digitalen Wandel, die die Kommission anzunehmen 
beabsichtigt, mit der die klaren Ziele, die im nächsten Jahrzehnt erreicht werden sollen, 
klar umrissen werden; ist der Auffassung, dass eine derartige strukturierte Sichtweise 
den Verkehrs- und Tourismusbranchen zugutekommen und dazu beitragen wird, der 
Europäischen Union weltweit eine führende Stellung bei der Digitalisierung zu 
verschaffen; warnt, dass mehrere Länder weltweit kurz davor stehen, automatisierte 
Mobilität auf dem Markt bereitzustellen; fordert die EU daher auf, viel proaktiver auf 
die schnellen Entwicklungen in dieser Branche zu reagieren, indem sie einen 
maßgeschneiderten Rechts- und Finanzrahmen für Start-ups und Akteure im Bereich der 
Technologieentwicklung in der EU schafft; betont, dass es dabei um die strategische 
Autonomie der EU geht; betont das enorme globale Wachstumspotential von 
Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI), von denen sich die EU auf der 
Grundlage eines intelligenten Policy-Mix zur Sicherung eines fruchtbaren und 
attraktiven Geschäftsumfelds für KI-Projekte einen großen Marktanteil sichern sollte;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre Aufbaupläne Projekte zur Digitalisierung des 
Verkehrs aufzunehmen; betont, dass eine stabile und angemessene Finanzierung der 
europäischen Forschungsprogramme, der Investitionen in die KI-Blockchain und des 
Internets der Dinge (IoT) sowie des Aufbaus von Verkehrs- und IKT-Infrastrukturen für 
intelligente Verkehrssysteme (IVS), einschließlich der sicheren Bereitstellung von 5G, 
Entwicklung der 6G-Netze und künftiger drahtloser Netze, sichergestellt werden 
müssen, um das volle Potenzial des digitalisierten Verkehrs auszuschöpfen und 
gleichzeitig für hohe Standards in der Verkehrssicherheit zu sorgen; weist darauf hin, 
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dass das Ausmaß, in dem KI in der Verkehrsbranche eingeführt werden wird, davon 
abhängig ist, inwieweit eine moderne, digitalisierte Infrastruktur vorhanden ist;

3. betont, dass die Einführung von KI in der Verkehrsbranche die Entwicklung neuer 
Infrastrukturen und die Modernisierung der bestehenden Infrastrukturen erforderlich 
macht; hebt die Tatsache hervor, dass die im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–
2027 zugewiesenen Mittel trotz zahlreicher Aufforderungen nicht für die Bedürfnisse 
der Verkehrsbranche ausreichen; macht darauf aufmerksam, dass sich die Lebensdauer 
digitaler Verkehrsinfrastruktur und die physischer Verkehrsinfrastruktur erheblich 
unterscheiden; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine sichere, widerstandsfähige und 
hochwertige Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen, die die Einführung vernetzter und 
automatisierter Mobilitätsdienste erleichtert;

4. weist darauf hin, dass die Modernisierung der einschlägigen Verkehrsinfrastruktur und 
digitalen Infrastruktur im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) beschleunigt 
werden muss; fordert daher die Kommission auf, im Zuge der Überarbeitung der TEN-
V-Verordnung1 und der Verordnung über Schienengüterverkehrskorridore2 
Mechanismen vorzuschlagen, mit denen sich diese Beschleunigung sicherstellen lässt; 
drückt diesbezüglich sein Bedauern über den Beschluss des Europäischen Rates aus, die 
im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ für Digitalisierung vorgesehenen Mittel 
zu kürzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung 
dieser Branche im Rahmen ihrer nationalen Aufbau- und Resilienzpläne auf 
angemessene Weise gefördert wird; begrüßt, dass die Förderprogramme der EU in der 
Lage sind, private Investitionen zu mobilisieren, die für die Finanzierung 
bahnbrechender Technologien und die Einführung einer automatisierten Mobilität im 
größeren Maßstab von wesentlicher Bedeutung sind;

5. hebt hervor, dass der Verkehr zu den Branchen gehört, in denen die Verbraucher und 
Bürger im Alltag Kontakt mit künstlicher Intelligenz haben, und dass dies auch künftig 
so sein wird; teilt daher die Ansicht der Kommission, dass ein klarer, transparenter und 
kohärenter europäischer Rahmen, der die Entwicklung einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI fördert, Aspekte in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Sicherheit 
im Einklang mit dem einschlägigen Rechtsrahmen der EU umfasst, zusammen mit der 
Achtung der menschlichen Autonomie, der Aufsicht und Haftung, nicht nur das 
Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen in KI stärken und so die Nutzung neu 
aufkommender Technologien im Verkehr fördern und für Vorhersagbarkeit und 
Rechtssicherheit sorgen, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Aspekte des Verkehrs verbessern würde; hebt die Risiken hervor, wenn kein 
regulatorischer Ansatz im Rahmen der EU gefunden würde;

6. betont, welch ungeheures Potenzial KI in der Verkehrsbranche durch eine Steigerung 
der Automatisierung des Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Flugverkehrs hat; hebt die 
Rolle hervor, die KI bei der Förderung der Multimodalität und der Verlagerung auf 
alternative Verkehrsträger sowie bei der Entwicklung intelligenter Städte zukommt, 

1 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).
2 Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zur 
Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr (ABl. L 276 vom 
20.10.2010, S. 22).
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wodurch sich das Reiseerlebnis aller Bürger verbessert, da der Verkehr, die Logistik 
und die Verkehrsflüsse effizienter, sicherer und umweltfreundlicher werden;

7. weist darauf hin, dass es für KI in der Verkehrsbranche eines regulatorischen Rahmen 
bedarf, wie zum Beispiel Regeln für Pilotprojekte, die im Falle eines Erfolges eine 
Weiterentwicklung in den Massenmarkt erlauben (unter Verwendung von Reallaboren); 
betont, dass jede Regulierung im Bereich von KI einen technologisch neutralen Ansatz 
verfolgen sollte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten sollte; weist auf 
die bedeutende Rolle hin, die Technologie-Cluster und Zentren für digitale Innovation 
dabei spielen können, die Verkehrsbranche bei der Einführung von Innovationen zu 
unterstützen, und den Wettbewerb zwischen Unternehmen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und dem öffentlichen Sektor zu fördern; betont, dass Daten gemäß den 
FAIR-Grundsätzen einfach lesbar und interoperabel sein müssen, damit Synergieeffekte 
zwischen Ländern und Wirtschaftszweigen entstehen, indem Wissen zusammengeführt 
wird und Technologie-Cluster geschaffen werden;

8. betont das enorme Potenzial von Systemen, die KI in der Verkehrsbranche in Bezug auf 
die Straßenverkehrssicherheit, auch für Fußgänger und Radfahrer, und die 
Verwirklichung der in der „Vision Null“ festgelegten Ziele einsetzen; weist darauf hin, 
dass die Einführung von KI in der Verkehrsinfrastruktur und in Fahrzeugen angesichts 
des Fehlens großer Mengen hochwertiger und interoperabler Daten nur beschränkt 
möglich ist, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Verkehrssicherheit 
eingeschränkt werden; fordert eine Ausweitung der Arbeiten im Bereich Forschung und 
Entwicklung, damit die Produktsicherheit zunimmt, und betont, dass ein neuer 
harmonisierter Regelungsrahmen für automatisiertes Fahren erforderlich ist;

9. weist auf die umfassenden Möglichkeiten hin, die Effizienz des Verkehrssystems durch 
den Einsatz KI-gestützter Technologie in Fahrzeugen und 
Verkehrsmanagementsystemen zu steigern, wodurch etwa Reisezeiten verkürzt, Staus 
vermindert, schädliche Emissionen verringert und Kosten gesenkt werden können; 
betont, dass KI zur weiteren Entwicklung einer nahtlosen Multimodalität gemäß dem 
Konzept von Mobilität als Dienstleistung (MaaS) beitragen wird; ist der Überzeugung, 
dass mit der Integration von Verkehrsdienstleistungen Möglichkeiten einhergehen, den 
Mobilitätsbedürfnissen der Unionsbürger besser entgegenzukommen, und die Nutzung 
des öffentlichen Transports zu optimieren, während gleichzeitig die Zahl privater 
Fahrzeuge auf den Straßen eingeschränkt wird; fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, wie die ausgewogene Entwicklung von Mobilität als Dienstleistung 
insbesondere in städtischen Gebieten erleichtert werden kann;

10. weist darauf hin, dass KI in der Luftfahrt gegenwärtig vor allem im Zusammenhang mit 
der Verwaltung von Konzepten im Bereich der Verkehrs- und Luftraumplanung 
eingesetzt wird; begrüßt die Errungenschaften des gemeinsamen Unternehmens SESAR 
(Single European Sky ATM Research), das mehrere Forschungsprojekte im Bereich der 
KI und des Flugverkehrsmanagements unterstützt hat; fordert eine Intensivierung der 
Forschung und von Investitionen, um das Potenzial von KI in der Luftfahrt für die 
Verbraucher durch Verbesserungen im Marketing, im Verkauf, im Vertrieb, bei 
Preisfestsetzungsverfahren von Fluglinien sowie bei der Bodenabfertigung 
(Sicherheitskontrollen usw.) zu maximieren; stellt fest, dass mithilfe von KI eine 
automatisierte Navigation sowohl im Lang- als auch im Kurzstreckenseeverkehr und in 
der Binnenschifffahrt entwickelt und die Seeraumüberwachung angesichts eines 
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zunehmenden Schiffsverkehrs verbessert werden kann; weist ferner darauf hin, dass KI 
zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Verbindung zwischen Häfen und dem 
Hinterland beitragen kann; betont, dass Häfen im Zusammenhang mit der Einführung 
von KI in der Schifffahrt wesentliche Akteure sein werden; fordert die Einführung von 
KI und eine Ausweitung der Digitalisierung im großen Maßstab in allen europäischen 
Häfen, um eine höhere Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen;

11. hebt hervor, dass die Notwendigkeit eindeutiger und kohärenter Vorschriften für die 
Bestimmung und Aufteilung von Verantwortung und Haftung im Falle einer Störung 
oder eines Unfalls eines der entscheidenden Hindernisse für die praktische Anwendung 
von KI-gestützten Technologien in der Verkehrsbranche ist, wie in seinem Bericht vom 
5. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission für eine Regelung der 
zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher Intelligenz zum Ausdruck gebracht 
wurde3; betont, dass es wichtig ist, eine klare und faire Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen Herstellern, Betreibern und Anwendern autonomer Fahrzeuge auf der 
Grundlage der Fähigkeit zur Risikokontrolle zu definieren, um unter anderem die 
bestmögliche Produktsicherheit und eine angemessene Verteilung der Risiken, der 
Verantwortung und der Haftung sicherzustellen; betont daher, dass die Europäische 
Union alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente bestmöglich nutzen sollte, um 
sowohl die Sicherheit von KI-gestützten Verkehrssystemen soweit wie möglich zu 
erhöhen als auch erforderlichenfalls mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit feststellen 
zu können, wer haftet; fordert Versicherungsunternehmen auf, die Art und Weise zu 
verbessern, wie sie neue Risiken, die sich aus der vernetzten und automatisierten 
Mobilität ergeben, in ihre Zeichnungspolitik aufnehmen;

12. betont, dass die von der KI gebotenen Möglichkeiten hervorgehoben werden sollten und 
dass die politischen Entscheidungsträger sich bemühen sollten, Bürger und 
Unternehmen zu informieren, damit sie das Potenzial und die Auswirkungen der KI 
bewerten können; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung wirksamer 
Informations- und Kommunikationskampagnen hervor, um das Verständnis und die 
Sensibilisierung der Menschen sicherzustellen; betont, dass Rechtsklarheit das 
Vertrauen der Verbraucher stärken und sich somit positiv auf EU-Unternehmen und 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auswirken wird, die solche Technologien 
entwickeln, und das Wachstum eines starken EU-Marktes erleichtern wird;

13. stellt fest, dass die Verwirklichung der von der Kommission in ihrem Weißbuch zur 
künstlichen Intelligenz (COM(2020)0065) festgelegten Ziele sowohl davon abhängt, 
dass Bürger und Unternehmen einen breiten Zugang zu qualitativ hochwertigen 
öffentlichen und industriellen Daten haben, die nicht nur aus der Verkehrsbranche, 
sondern auch aus allen mit ihm im Zusammenhang stehenden Wirtschaftszweigen 
stammen, als auch von der Bereitstellung intelligenter Infrastrukturen und Fahrzeuge für 
die sichere Erhebung und Verarbeitung dieser Daten; ist der Ansicht, dass dringend 
Anreize gesetzt werden müssen, damit der Zugang zu Daten, die gegenwärtig in der 
Privatwirtschaft unter Verschluss gehalten werden, ermöglicht wird; weist darauf hin, 
dass ein freier Austausch und die Verarbeitung von Rohdaten, nicht personenbezogener 
und anonymisierter Daten durch öffentliche und private Einrichtungen in voller 
Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU ermöglicht 
werden muss; betont, dass legislative Maßnahmen erforderlich sind, die die Beseitigung 

3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0276.
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der Hindernisse beim Austausch und der Weiterverwendung von Daten ermöglichen, 
betont jedoch, dass ein angemessenes Maß an Schutz von personenbezogenen Daten 
und der Privatsphäre sichergestellt werden muss; fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen des umfassenden Einsatzes energieintensiver Dateninfrastruktur (d. h. 
Rechenzentren und Serverfarmen) auf die Umwelt zu bewerten, um deren nachhaltige 
Bereitstellung im Einklang mit dem Grünen Deal zu fördern;

14. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 über eine europäische 
Datenstrategie (COM(2020)0066) und ihren Vorschlag für eine Verordnung über 
europäische Daten-Governance (COM(2020)0767); betont, dass ein wirklicher 
Binnenmarkt für Daten und insbesondere ein gemeinsamer europäischer Raum für 
Mobilitätsdaten geschaffen werden muss, womit durch die Ermöglichung des 
Datenaustauschs zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Behörden 
unter anderem der Zugang von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren und 
Unternehmen und Start-ups in der Verkehrs- und Reisebranche zu Daten und deren 
Nutzung durch diese Unternehmen unbeschadet der Rechtsvorschriften über den 
Datenschutz erleichtert werden können; hebt hervor, dass der Zugang zu Daten für die 
Entwicklung KI-gestützter Technologie, die für die Verkehrs- und Tourismusbranche 
immer wichtiger werden wird, von entscheidender Bedeutung ist; betont daher, dass 
Forschern und Unternehmen, insbesondere KMU, mehr Freiheit beim Zugriff auf und 
bei der Verwendung von Daten für die KI-Entwicklung eingeräumt werden muss, um 
hochwertige KI-Technologien entwickeln und einsetzen zu können; betont, dass Europa 
eine qualitativ hochwertige und cybersichere digitale Infrastruktur sowie einen 
hochwertigeren und besseren Zugang zu Daten benötigt, was im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der 
Datenschutz-Grundverordnung4 (DSGVO) steht;

15. betont, dass Anreize für einen freiwilligen Datenaustausch und -zugang geschaffen 
werden müssen, was dem Aufbau von KI-Datenzentren mit einer offenen und 
transparenten europäischen Cloud-Infrastruktur (z. B. Gaia-X) zur Verarbeitung von im 
Verkehr generierten Daten zugutekommt; stellt fest, dass diese Infrastruktur auf den 
Prinzipien der Portabilität, Interoperabilität und Verschlüsselung basieren sollte; betont, 
dass eine bessere Koordination mit und zwischen europäischen Unternehmen 
erforderlich ist, um marktrelevante technische Standards zu entwickeln, die die 
Interoperabilität und den Technologietransfer fördern und gleichzeitig den Wettbewerb 
ankurbeln; ist der Ansicht, dass die europäischen Standardisierungsorganisationen dabei 
als Vorreiter fungieren und helfen sollten, Lücken in den internationalen Normen zu 
ermitteln; betont, dass die Freiheiten des Binnenmarkts das Hauptpotenzial für mehr 
digitale Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in Europa bergen und dass daher jede 
Zersplitterung und alle ungerechtfertigten Grenzbarrieren, die Datenströme, 
Forschungszusammenarbeit und die Ausfuhr digitaler Güter und Dienstleistungen 
zwischen Mitgliedstaaten behindern, unverzüglich beseitigt werden müssen, damit die 
Gesellschaft die Früchte des Binnenmarkts in vollem Umfang ernten kann;

16. stellt fest, dass der Verkehr durch seine zunehmende Konnektivität und 
Automatisierung vermehrt Cyberbedrohungen und Kriminalität ausgesetzt sein wird; 

4 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 (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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hebt in diesem Zusammenhang die Tatsache hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur eine 
kritische Infrastruktur darstellt und dass diese Branche mit zunehmender Digitalisierung 
eine verlässliche Kultur entwickeln sollte, die sich auf Cybersicherheit konzentriert; 
betont, dass eine solche Kultur unter der Aufsicht der Agentur der Europäischen Union 
für Cybersicherheit die für jede Branche relevanten Systeme für Cybersicherheit 
integrieren muss, dass jedoch alle denselben übergreifenden Rahmen haben, um den 
Informationsaustausch zu verbessern und die koordinierte Prävention und Reaktion auf 
gemeinsame Bedrohungen zu verbessern; betont die Notwendigkeit, Cyberkompetenzen 
in der EU zu entwickeln und das Prinzip „Cybersecurity by Design“ beizubehalten, um 
den Einsatz sicherer, belastbarer und robuster KI-fähiger und automatisierter Systeme 
für Infrastruktur und Fahrzeuge sicherzustellen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit5 
ordnungsgemäß umzusetzen, und die Kommission, diesen Prozess zu überwachen; 
begrüßt die bevorstehende Überprüfung dieser Richtlinie, da sie die 
Cyberabwehrfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur verbessern und eine wirksamere 
Reaktion auf Cyberangriffe ermöglichen soll; betont, dass für mit der Inspektion und 
Zulassung beauftragte Organisationen einen umfassenden Zugang zu 
fahrzeugspezifischen Daten und Software-Informationen haben müssen, damit sie 
unbefugte Eingriffe und Manipulationen aufdecken und die Cybersicherheit von 
Fahrzeugen sicherstellen können; fordert die umfassende Achtung der im EU-Rahmen 
für Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre enthaltenen Bestimmungen, 
einschließlich der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation6 und der 
Datenschutz-Grundverordnung;

18. betont, dass eine dynamische Entwicklung innovativer digitaler Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle im Verkehr und im Tourismus ohne einen kostenfreien und 
uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Daten im Bereich der Geodateninfrastruktur 
wie geodätischen Daten und Kartierungsdaten, Geländemodellen, Orthofotokarten und 
Daten über die Geometrie von Gebäuden und topografischen Objekten, die bei der 
Erstellung von Karten genutzt werden, nicht möglich ist; betont, dass sich die Freigabe 
einer so großen Menge räumlicher Daten sehr positiv auf die Nutzung dieser Daten 
durch europäische Unternehmen auswirken wird, die im Bereich neuer Technologien 
tätig sind; fordert die Kommission auf, ein Anreizsystem für die Mitgliedstaaten zu 
schaffen, um das Verfahren zur Öffnung der Ressourcen an geodätischen Daten und 
ihrer kostenfreien Bereitstellung zu unterstützen;

19. nimmt die Ambition zur Kenntnis, der EU bei der Entwicklung und Anwendung von KI 
in der Verkehrs- und Tourismusbranche eine führende Rolle zukommen zu lassen, und 
betont, dass die EU bei der Entwicklung klarer, effektiver, auf den Menschen 
ausgerichteter, ethischer und rechtlicher Normen und Standards für den Datenaustausch 
und die Nutzung von KI in der Verkehrsbranche eine weltweite Führungsrolle 
einnehmen sollte, wodurch sie Standards für den Rest der Welt setzen kann; stellt fest, 
dass es einen fragmentierten digitalen Verkehrsdatenmarkt in der EU, der der digitalen 

5 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union 
(ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
6 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).
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Innovation entgegen steht, zu vermeiden gilt;

20. weist auf die rechtliche Unberechenbarkeit hin, mit der Entwickler von KI-
Technologien aufgrund des sich herausbildenden regulatorischen und institutionellen 
Rahmens für Fragen im Zusammenhang mit KI auf EU-Ebene konfrontiert sind; fordert 
daher den Europäischen Datenschutzausschuss auf, Leitlinien für standardisierte 
Datennutzungsverfahren vorzulegen, einschließlich einer Liste von Kriterien für eine 
wirksame Anonymisierung, um die rechtliche Vorhersehbarkeit für Entwickler von KI-
Technologien in der Verkehrs- und Tourismusbranche im Einklang mit den Regeln zum 
Schutz personenbezogener Daten zu verbessern; ist der Ansicht, dass sich die nationalen 
Behörden bei der Ausübung ihrer Befugnisse an diese EU-Leitlinien halten sollten, um 
eine kohärente Rechtsbefolgung sicherzustellen und Hindernisse, die dem reibungslosen 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts im Weg stehen, zu beseitigen;

21. betont, dass die Digitalisierung des Verkehrs eine wesentliche Rolle für seine 
Dekarbonisierung spielt und so zur Verwirklichung der Ziele der EU, bis 2050 
klimaneutral zu werden, beiträgt; hebt die Tatsache hervor, dass durch die Anwendung 
digitaler Lösungen auf alle Verkehrsmittel und alle Arten von Infrastruktur die 
Emissionen verringert werden können, indem eine vernetzte Mobilität aufgebaut wird, 
die Flotten elektrifiziert werden, ein effizientes Logistik-Management sichergestellt und 
die Geschwindigkeit kontrolliert wird;

22. betont, dass bei KI, die mit unbearbeiteten und nicht bereinigten Daten gespeist wird, 
die Gefahr von einer wiederholten Verzerrung und Diskriminierung besteht; hebt 
hervor, dass alle Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung eines 
Dienstes getroffen werden, von einem Menschen bestätigt werden müssen, wobei sich 
die Entscheidung des Menschen auf KI stützt;

23. verweist auf das beträchtliche Potenzial von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen und Start-ups in der europäischen Verkehrs- und Tourismusbranche, die 
im digitalen Binnenmarkt tätig sind; hebt hervor, dass eine ausreichende finanzielle und 
organisatorische Unterstützung für Innovationen und den Ausbau der digitalen 
Kompetenzen von Beschäftigten in dieser Branche erforderlich ist; betont die Tatsache, 
dass das regulatorische und finanzielle Umfeld die Gründung und das Wachstum von 
KI-Start-ups und Gemeinschaftsunternehmen in Europa ermöglichen sollte; hebt hervor, 
dass die EU die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen sollte, um 
ausländische Investitionen zu überprüfen und aggressive Übernahmen zu verhindern, 
damit europäische Unternehmen auf dem Weltmarkt wachsen und dort 
wettbewerbsfähig sein können;

24. betont, dass durch den eingeschränkten Wettbewerb auf dem Markt für digitale 
Dienstleistungen im Verkehr und im Tourismus erhebliche Hindernisse für KMU 
entstehen; stellt fest, dass schwer zu durchblickende Bürokratie und übermäßige 
regulatorische Auflagen KMU am stärksten belasten; unterstreicht daher die Tatsache, 
dass die Rechtsvorschriften vereinfacht und klarer gestaltet werden muss, damit KMU 
digitale Technologien und vor allem KI verstärkt entwickeln und nutzen, und dass die 
unterschiedlichen Marktpositionen der Betreiber im Binnenmarkt berücksichtigt werden 
müssen; betont die Tatsache, dass mit einem verkehrsspezifischen Datenrahmen, in 
dessen Mittelpunkt die Stärkung des Wirtschaftswachstums durch die 
Zugänglichmachung großer Datensätze insbesondere für KMU steht, die Verkehrs- und 
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Tourismusbranche in der EU dabei unterstützt würden, die Möglichkeiten des heutigen 
Markts für sich zu nutzen, und folglich die Verkehrssicherheit erhöht, die Privatsphäre 
geschützt und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt würde;

25. betont, welche Rolle standardessenzielle Patente für die umfassende und erfolgreiche 
Einführung von KI-gestützten Technologien im Verkehr spielen; fordert die 
Kommission auf, den gegenwärtigen Rechtsrahmen der EU für Rechte des geistigen 
Eigentums zu überprüfen, um für einen angemessenen Rechtsschutz und gerechte und 
nichtdiskriminierende Zulassungsverfahren zu sorgen, in deren Rahmen die 
Besonderheiten von Forschung und Entwicklung (FuE) in Bezug auf KI-gestützte 
Technologien berücksichtigt werden;

26. fordert Anreize, mit denen KMU im Verkehr und im Tourismus der Zugang zu nicht 
personenbezogenen Daten, die von anderen privaten Akteuren erzeugt werden, im 
Rahmen eines freiwilligen Verfahrens, das für alle beteiligten Seiten von Nutzen ist, 
ermöglicht wird;

27. weist erneut darauf hin, dass die EU weltweit das wichtigste Reiseziel ist; betont, dass 
die Erholung der Tourismusbranche auf nachhaltige Weise erleichtert werden muss; 
hebt die herausragende Rolle hervor, die Digitalisierung, KI und Robotik beim Neustart 
der Branche spielen werden, um langfristig zu deren Nachhaltigkeit beizutragen; stellt 
fest, dass angemessene Finanzmittel und Anreize für touristische Einrichtungen 
erforderlich sind, insbesondere für Kleinstunternehmen, kleinere und mittlere 
Unternehmen, damit sie die Vorteile der Digitalisierung nutzen und ihr Angebot für die 
Verbraucher modernisieren können;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gründerzentren und Beschleuniger 
für Technologien einzurichten, um für Unterstützung zu sorgen und die Entstehung und 
das Wachstum neuer innovativer Tourismusunternehmen zu ermöglichen, die solche 
Technologien nutzen, und die digitale Führungsrolle der EU im Bereich des 
nachhaltigen Tourismus durch Forschung und Entwicklung, Gemeinschaftsunternehmen 
und öffentlich-private Partnerschaften zu Themen wie der Steuerung von 
Menschenmengen, Mobilität und kontaktlosen Diensten sowie die Aufwertung lokaler 
KMU, die an den Lieferketten im Tourismus beteiligt sind, zu fördern; 

29. betont, dass der groß angelegte Einsatz von 5G-Netzen völlig neue 
Arbeitsmöglichkeiten für die Verkehrsbranche bieten wird und zu einer signifikanten 
Produktivitätssteigerung für die europäischen Volkswirtschaften führen wird; hebt 
jedoch hervor, dass aufgrund des sich rasch ändernden Charakters des Arbeitsmarktes 
bestimmte Arbeitsplätze überflüssig werden könnten, was es erforderlich macht, die in 
diesen Branchen Beschäftigten sowohl im Hinblick auf grundlegende als auch 
fortgeschrittene digitale Kompetenzen umzuschulen und weiterzubilden; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zweckgebundene Mittel für die Umschulung 
und Weiterbildung von Arbeitnehmern ohne digitale Fähigkeiten sicherzustellen; 
betont, dass die Achtung und die Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte in einem 
solchen sich in der Entwicklung befindlichen Arbeitsumfeld sichergestellt werden 
müssen;

30. ist der Ansicht, dass die Einnahme einer Führungsrolle in der Digitalisierung durch die 
EU davon abhängt, ob sie digitale Talente hervorbringt und fördert und das Know-how 
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innerhalb der EU entwickelt; betont in dieser Hinsicht die Chancen, die mit 
europäischen Programmen wie dem neuen Programm „Digitales Europa“ einhergehen; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in die Bildung zu investieren und 
Schülern ab einem frühen Alter die grundlegenden Kompetenzen zu vermitteln, die 
erforderlich sind, damit sie eine Laufbahn in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) einschlagen können;

31. bedauert die Tatsache, dass in Berufen mit MINT-Bezug und entsprechenden 
Studiengängen weiterhin ein Geschlechtergefälle besteht, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, weiter an der Entwicklung von Mechanismen zu arbeiten, 
um ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in diesem Bereich zu 
erzielen; betont die Tatsache, dass die Beseitigung dieses Geschlechtergefälles auch der 
Digitalisierung des Verkehrs förderlich ist; weist auf die langfristigen positiven 
Auswirkungen auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz hin, die mit 
dem Ausbau digitaler Kompetenzen und des Fachwissens über Cybersicherheit in 
europäischen KMU einhergehen;

32. betont, dass technologische Innovationen und KI ein großes Potenzial hinsichtlich der 
Anpassung von Beförderungsarten an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen haben und damit eine inklusivere und zugänglichere Mobilität für alle 
möglich machen; begrüßt die Tatsache, dass KI die Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen am Arbeitsmarkt weiter erhöhen kann;

33. betont, dass technologische Entwicklungen im Bereich Verkehr und Mobilität und vor 
allem KI-Anwendungen und autonome Fahrzeuge erhebliches Potenzial bergen, wenn 
es darum geht, Menschen und Unternehmen den Alltag zu erleichtern und sicherere, 
effizientere und erschwinglichere Verkehrslösungen bereitzustellen; fordert eine solide 
Industriepolitik, die auf dem digitalen und ökologischen Wandel aufbaut und darauf 
ausgerichtet ist, auf EU-Ebene eine grundlegende infrastrukturelle, logistische und 
digitale Kapazität und Datenverarbeitungsleistung zu entwickeln, was dazu beitragen 
würde, der EU in digitaler Hinsicht in allen Branchen eine führende Rolle zu 
verschaffen; fordert die Union nachdrücklich auf, für eine sichere Lieferkette im 
Verkehrsbereich zu sorgen, indem sie ihre Bezugsquellen diversifiziert und ihre 
strategische Autonomie beim Bezug von Materialien und Dienstleistungen stärkt, da 
sich die Unterbrechung der Bereitstellung letzterer negativ auf die öffentliche 
Gesundheit und Sicherheit auswirken könnte; fordert die Kommission auf, diese 
Aspekte im Zuge einer möglichen Überarbeitung der EU-Industriestrategie zu 
berücksichtigen;

34. betont, dass eine innovative und wettbewerbsfähige Datenwirtschaft auf Offenheit und 
Interoperabilität beruht; weist darauf hin, dass Transparenz und faire Geschäftspraktiken 
auf Verkehrs- und Tourismusplattformen und insbesondere bei auf KI beruhenden 
Algorithmen, die die Dienstleistung, die Preisbildung und die Werbung beeinflussen, 
wesentlich sind, um die Verbraucher zu schützen, ihr Vertrauen sicherzustellen und ein 
von Wettbewerb geprägtes Umfeld zu fördern.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KULTUR UND BILDUNG

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Sabine Verheyen

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ruft in Erinnerung, dass KI gezielt auf faire und ethisch vertretbare Weise, bei der ein 
auf den Menschen ausgerichteter Ansatz verfolgt wird, entwickelt, eingeführt und 
eingesetzt werden sollte und dabei die Werte und Grundsätze der Union, die 
Menschenrechte, die Meinungs- und Informationsfreiheit, das Recht auf Privatsphäre, 
der Datenschutz, die Diskriminierungsfreiheit, die Medienfreiheit und der 
Medienpluralismus sowie die kulturelle Vielfalt gebührend geachtet werden sollten; 
betont, dass der rechtliche Rahmen für KI eine strikte Berücksichtigung von 
Grundrechten, ethischen Aspekten und Rechtsgarantien erfordert, damit unsere 
demokratischen Gesellschaften und Bürger als Nutzer und Konsumenten von KI-
Systemen geschützt werden; betont, dass Transparenz und eine unabhängige Kontrolle 
äußerst wichtig sind, um Vorurteile abzubauen und zu verhindern, dass es zu 
irgendeiner Form von Diskriminierung oder Missbrauch kommt, und um die 
Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen;

2. erinnert daran, dass KI auf nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Weise 
entwickelt, eingeführt und eingesetzt werden muss, wenn sie ethisch vertretbar sein soll, 
wobei eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter zu verfolgen, die kulturelle 
Vielfalt zu achten, digitale Kompetenzen zu fördern, die digitale Kluft zu überwinden 
und die Rechte des geistigen Eigentums zu schützen sind;

3. betont, dass ein kohärentes Zukunftsbild und eine kohärente Strategie auf Unionsebene 
äußerst wichtig sind, um einen echten digitalen Binnenmarkt in einer KI-gestützten 
Gesellschaft verwirklichen zu können, der den Nutzern in vollem Umfang 
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zugutekommt; bekräftigt, wie wichtig es ist, über KI aufzuklären und KI-Kompetenzen 
zu stärken; betont, dass Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden 
müssen, damit die europäische Gesellschaft die Möglichkeit erhält, grundlegende 
digitale Kompetenzen zu erwerben und die Nutzung sowie die potenziellen Risiken von 
KI zu verstehen, um diese Technologien in vollem Umfang zu nutzen und die Bürger in 
die Lage zu versetzen, uneingeschränkt am digitalen Binnenmarkt und an der digitalen 
Gesellschaft teilzuhaben; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Auffassung, dass 
Innovationen in KI und Robotik in die Bildungspläne integriert werden müssen, wie im 
kürzlich verabschiedeten Aktionsplan für digitale Bildung hervorgehoben wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, für eine reibungslose Umsetzung 
und Bewertung dieses Aktionsplans zu sorgen;

4. betont, dass sich der digitale Wandel auf den Bildungssektor auswirkt, der im Begriff 
ist, seinen substanziellsten Wandel seit Einführung der Schulpflicht durchzumachen; 
betont, dass Schätzungen zufolge 65 % der Kinder, die heute in die Grundschule 
kommen, letztendlich neue Berufe ausüben werden, die es jetzt noch gar nicht gibt; 
betont, dass die digitale Kompetenz eine wesentliche Kompetenz ist und dass der 
gleichberechtigte Zugang zu diesen Kompetenzen wie auch zu Digitalgeräten 
sichergestellt werden muss, wie die Herausforderung des Fernunterrichts im 
Zusammenhang mit COVID-19 deutlich gemacht hat; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die Diskrepanzen, die durch die digitale Kluft beim Zugang 
zu Informationen, Bildung und Arbeitsplätzen entstehen, konsequent anzugehen, unter 
anderem durch angemessene Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und Ressourcen;

5. betont, dass KI der Kultur- und Kreativwirtschaft in ganz Europa auf breiter Basis 
zugänglich gemacht werden muss, um gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen 
fairen Wettbewerb für alle Interessengruppen und Akteure in Europa 
aufrechtzuerhalten;

6. weist auf das Potenzial hin, das KI-gestützte Technologien für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft bergen und das von einer Verbesserung des Publikumsmanagements, 
der Publikumserschließung und der Publikumsbindung über die unterstützte 
Inhaltskuratierung zur Aufwertung kultureller Archive bis hin zur Unterstützung von 
Faktenprüfung und Datenjournalismus reichen; hebt ferner das Potenzial hervor, das KI-
gestützte Lösungen wie etwa Text-Sprache- und Spracherkennungssysteme sowie 
maschinelle Untertitelung und Übersetzung bieten, wenn es darum geht, den Zugang 
von Menschen mit Behinderungen, einschließlich Seh- und Hörgeschädigten, und 
anderen benachteiligten Gruppen zu Kultur, Informationen und Bildung zu verbessern; 
fordert, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft als politische Priorität im Bereich KI auf 
Unionsebene aufgenommen wird, und betont, dass die Zusammenarbeit mit diesen 
Branchen von unschätzbarem Wert sein könnte, wenn es darum geht, Innovationen im 
Bereich KI der Öffentlichkeit näher zu bringen und kreative Lösungen und 
Möglichkeiten für die Nutzung von KI zu finden;

7. betont, dass die Union im weltweiten Wettlauf im Bereich KI nicht weiter zurückfallen 
sollte, insbesondere was die kommerzielle Einführung und Finanzierung von KI betrifft; 
bedauert, dass Kultur weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene in den 
Strategien und den politischen Empfehlungen zur KI berücksichtigt wird; betont, dass 
durch ein besseres Verständnis der Risiken und Vorteile KI-gestützter Technologien die 
Nachfrage danach in der Gesellschaft zunehmen und somit ihre Entwicklung 
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voranschreiten wird; fordert die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, in Maßnahmen zu 
investieren, die der Aufklärung über KI-gestützte Technologien dienen; hält es für 
geboten, gemeinsam mit allen einschlägigen Interessenträgern einschließlich kleiner 
und mittlerer Akteure einen eindeutigen Rechtsrahmen für eine ethisch vertretbare, 
nachhaltige und sozial verantwortungsvolle KI zu schaffen, in dem Kreativität und der 
Zugang zu Kultur Vorrang genießen, damit die Union weltweit zum Vorreiter bei der 
technologischen Entwicklung sowie bei der auf KI gestützten Innovation und 
Wertschöpfung wird und die Vorteile der KI auf ein Höchstmaß gesteigert und 
gleichzeitig ihre potenziellen Risiken für die Gesellschaft evaluiert werden;

8. fordert, dass mit Mitteln der Union und nationalen Mitteln KI-bezogene 
Schulungsprogramme für Lehrer aus ganz Europa und aus allen Bereichen entwickelt 
werden; erinnert an die besonderen Anforderungen, die im Bereich der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung hinsichtlich KI bestehen, und fordert, dass auf europäischer Ebene 
ein auf Zusammenarbeit beruhender Ansatz verfolgt wird, der zum Ziel hat, das 
Potenzial von KI im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung in ganz Europa zu 
verbessern;

9. betont, dass die Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste1 (AVMD-
Richtlinie) sowie der Urheberrechtsrichtlinie2 in nationales Recht von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn ein echter digitaler Binnenmarkt verwirklicht werden soll, in 
dessen Rahmen die kulturelle Vielfalt gefördert wird; fordert die Mitgliedstaaten, die 
dies noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, die Umsetzung dieser Richtlinien 
möglichst bald abzuschließen; betont, dass das künftige Gesetz über digitale Dienste, 
das Gesetz über digitale Märkte sowie jede künftige KI-bezogene Rechtsvorschrift 
insbesondere im Hinblick auf die Kultur- und Kreativbranche im Einklang mit den in 
diesen Richtlinien verankerten Grundsätzen und Pflichten stehen sollten;

10. fordert die Union nachdrücklich auf, Schritte einzuleiten, um die Risiken und negativen 
Auswirkungen, die mit KI in Verbindung gebracht werden, abzuwenden oder 
abzumildern, sowie konkrete und maßgebliche grundlegende Normen und Vorschriften 
festzulegen, insbesondere was den sensiblen Bereich der KI-Systeme bei den 
Strafverfolgungsbehörden wie etwa Gesichtserkennungssoftware betrifft;

11. betont, dass sich die Branche der digitalen Dienste rasch weiterentwickelt, und hält es 
daher für erforderlich, dafür zu sorgen, dass die Offenheit des entsprechenden Marktes 
durch neue Regulierungen nicht beeinträchtigt wird; betont, dass der Grundsatz der 
Netzneutralität der Grundstein des Online-Bereichs bleiben muss;

12. ist der Ansicht, dass jeder Rechtsrahmen für KI auf Transparenz, gegebenenfalls auf 
Erklärbarkeit sowie auf Rechenschaftspflicht und den in der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) festgelegten Rechten und Pflichten, einschließlich 
Datenminimierung, Zweckbindung und Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 

1 Richtlinie 2018/1808/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten, ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69.
2 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 
2001/29/EG (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).
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datenschutzfreundliche Voreinstellungen, beruhen sollte;

13. weist darauf hin, dass KI einen wirksamen Beitrag zur Durchsetzung der Vorschriften 
über Online-Inhalte leisten kann, indem dadurch beispielsweise illegale bzw. schädliche 
Inhalte, Desinformationen oder Falschmeldungen ermittelt werden, und dass sie ferner 
dazu beitragen kann, die Mechanismen zur Meldung und Entfernung von Inhalten 
umzusetzen; betont jedoch, dass die Nutzung von KI in Ermangelung einer 
angemessenen Regulierung Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Grundrechten und insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung sowie mit dem 
Zugang zu Informationen, der kulturellen Vielfalt und dem Medienpluralismus mit sich 
bringen kann; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Grundrechte und das 
Unionsrecht geachtet werden müssen, wenn die KI in der Union entwickelt, eingeführt 
und eingesetzt wird; betont, dass menschliches Eingreifen notwendig ist, da 
automatisierte Mechanismen zur Durchsetzung von Vorschriften im Internet den 
Kontext nicht vollständig bewerten können sowie zu falsch positiven Ergebnissen 
führen und rechtmäßige und faire Aktivitäten verhindern können; betont, dass bei 
jedweder Nutzung von KI die Grundsätze der Transparenz strikt eingehalten werden 
müssen und klare Regeln für die Rechenschaftspflicht mit einem wirksamen 
Beschwerdemechanismus gelten müssen; weist darauf hin, dass der digitale 
Binnenmarkt von dem Grundsatz, dass das, was offline illegal ist, auch online illegal ist, 
geleitet werden sollte; betont gleichermaßen, dass das, was offline legal ist, auch online 
legal bleiben sollte, insbesondere im Hinblick auf Grundfreiheiten wie das Recht auf 
freie Meinungsäußerung;

14. ruft in Erinnerung, dass in Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) über die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft 
verankert ist, dass Kunst und Forschung frei sind und dass die akademische Freiheit 
geachtet wird; weist auf die Verletzungen künstlerischer Freiheiten hin, die in dem 
Bericht von Freemuse über die Freiheit der Kunst aus dem Jahr 2020 („The State of 
Artistic Freedom 2020“ Report) zusammengefasst sind;

15. fordert, dass lückenlos und für den Nutzer verständlich darüber informiert wird, wann 
KI eingesetzt wird, wie sie funktioniert und wie auf ihrem Einsatz basierende 
Entscheidungen angefochten werden können; weist ferner darauf hin, dass von KI 
gelieferte Ergebnisse per se nur als Anhaltspunkt, jedoch niemals als Beweis dienen 
sollten;

16. stellt fest, dass große Plattformen mit der Zeit riesige Datenmengen angehäuft haben 
und ursprünglich vielfältig und dezentral angelegte Dienste mit offenen Standards durch 
abgeschottete Systeme ersetzt haben, die den Benutzern virtuelle Fesseln anlegen; stellt 
fest, dass infolgedessen einige Märkte durch große Plattformen mit erheblichen 
Netzwerkeffekten gekennzeichnet sind, die de facto als „Online-Torwächter“ der 
digitalen Wirtschaft fungieren können; hält es daher für notwendig, zusätzliche 
Verpflichtungen in Bezug auf Datenschutz, Transparenz, Wahlmöglichkeiten für die 
Nutzer und Interoperabilität einzuführen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen und das 
Wohl der Verbraucher sicherzustellen;

17. betont, dass die Union einheitliche, eindeutige und aktuelle Regeln anstreben muss, die 
die Innovationskraft auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigen; fordert daher einen auf 
den Menschen ausgerichteten, ausgewogenen und behutsamen Ansatz für eine 
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automatisierte Entscheidungsfindung, bei der die Grundrechte und ethischen Aspekte 
geachtet und geschützt werden und die im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften wie etwa der AVMD-Richtlinie, der Urheberrechtsrichtlinie und der 
DSGVO sowie dem künftigen Gesetz für digitale Dienste steht;

18. weist darauf hin, dass es dringend eines faireren Wettbewerbs für Online-Dienste der 
Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa bedarf, um den Netzwerk- und 
Konzentrationseffekten des Datenmarkts, durch die den großen Unternehmen der 
Digitalwirtschaft tendenziell unfaire Vorteile entstehen, entgegenzuwirken; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Legislativvorschläge für das Gesetz über digitale Dienste 
und das Gesetz über digitale Märkte, die zur weiteren Gestaltung der digitalen Zukunft 
Europas beitragen sollten;

19. ruft in Erinnerung, dass die Mitgliedstaaten und die Organe der Union gemäß der Charta 
und gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet sind, Sorge dafür 
zu tragen, dass die Rechte jedes Menschen auf Privatsphäre, Datenschutz, freie 
Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Nichtdiskriminierung und Würde sowie die 
sonstigen Grundrechte durch den Einsatz neuer und neu entstehender Technologien 
nicht unangemessen eingeschränkt werden;

20. weist darauf hin, dass die Union darauf achten muss, wie Daten gespeichert und 
verarbeitet werden; betont, dass auch die Datenintegrität geschützt werden muss und 
dass die Art und Weise, wie die Daten von KI interpretiert werden, nicht zu 
Unterdrückung oder Diskriminierung führen darf;

21. betont, dass für einen florierenden digitalen Markt in Europa und für eine wirksame und 
ethisch vertretbare KI große Mengen hochwertiger, kompatibler Daten erforderlich sind; 
betont, wie wichtig es ist, bei der Ausarbeitung künftiger politischer Rahmen für KI 
dafür zu sorgen, dass mit Blick auf personenbezogene Daten ein hohes Maß an Schutz 
und Kontrolle sichergestellt wird und diese Daten auf faire und nicht diskriminierende 
Weise sowie auf der Grundlage der Zustimmung des Betroffenen verarbeitet und dabei 
alle Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre eingehalten 
werden; weist darauf hin, dass jedwede automatisierte, algorithmische 
Entscheidungsfindung transparent und rechenschaftspflichtig sein muss, wobei es die 
Rechte und Pflichten aller einschlägigen Akteure gebührend zu achten gilt, um eine 
fehlerhafte Interpretation von Daten zu vermeiden;

22. betont, dass die Union ihre Kapazitäten - auch über das Europäische Innovations- und 
Technologieinstitut (EIT) - ausbauen muss, um bei der Nutzung von KI-bezogenen 
Technologien, bei denen ethische Standards und Grundrechte geachtet werden, eine 
Führungsrolle zu übernehmen und auf dem globalen digitalen Markt wettbewerbsfähig 
zu bleiben sowie ihr Potenzial voll auszuschöpfen, indem sie mehr Menschen dafür 
gewinnt, eine Laufbahn in IKT-bezogenen Bereichen einzuschlagen, z. B. durch die 
Ausbildung von mehr Datenfachkräften im Bereich der KI sowie von Fachkräften in 
damit verbundenen neuen Bereichen wie KI-Investment und KI-Sicherheit; fordert mit 
Blick auf dieses Ziel eine stärkere Unterstützung für die Schaffung und Stärkung von 
Netzen mit Schwerpunkt KI, wobei weiterhin die Möglichkeit der Schaffung 
europaweiter Hochschul- und Forschungsnetze mit Schwerpunkt KI geprüft werden 
sollte; betont, dass ein Mangel an Datenspezialisten und Fachkräften unter anderem zu 
einer fehlerhaften Auslegung von Daten führen kann, wodurch es zu Verzerrungen und 



PE661.999v02-00 66/114 RR\1230139DE.docx

DE

einseitigen Ergebnissen kommen kann;



RR\1230139DE.docx 67/114 PE661.999v02-00

DE

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

Datum der Annahme 15.3.2021

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

29
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, 
Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace 
Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros 
Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, 
Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Christian Ehler, Marcel Kolaja



PE661.999v02-00 68/114 RR\1230139DE.docx

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

29 +
ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

NI Isabella Adinolfi

PPE Asim Ademov, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec 
Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

0 -

0 0

Erklärung der benutzten Zeichen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltung



RR\1230139DE.docx 69/114 PE661.999v02-00

DE

25.2.2021
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für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Marion Walsmann

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Allgemeines

1. betont die Bedeutung eines uneingeschränkt funktionierenden digitalen Binnenmarkts 
und die positiven Auswirkungen, die der Einsatz von KI, Robotik und damit 
zusammenhängenden Technologien auf unsere Märkte und die Gesellschaft haben kann, 
da mit ihnen die Herausforderungen, denen sich die Gesellschaften gegenübersehen, 
wirksam bewältigt werden können, wie sich insbesondere während der COVID-19-
Pandemie gezeigt hat; ist jedoch der Meinung, dass eine sorgfältige Auseinandersetzung 
mit den sozioökonomischen, rechtlichen und ethischen Folgen unter dem Blickwinkel 
der europäischen Werte stattfinden muss, um für Verbraucher und Unternehmen 
Rechtssicherheit zu schaffen;

2. ist weiterhin der Auffassung, dass KMU, Start-up-Unternehmen und Scale-up-
Unternehmen beim digitalen Wandel unterstützt werden müssen, da sie das Rückgrat 
der europäischen Wirtschaft bilden und bei der Einführung neuer Technologien in 
Europa eine zentrale Rolle spielen; fordert die Kommission auf, einen geeigneten 
Ansatz zu verfolgen, der es ihnen ermöglicht, sich zu entwickeln und Neuerungen 
einzuführen, einschließlich konkreter Maßnahmen für die Digitalisierung von KMU und 
Start-up-Unternehmen in künftigen Rechtsvorschriften, vor der Einführung von 
Rechtsvorschriften eine Eignungsprüfung mit Blick auf KMU durchzuführen und den 
Verwaltungsaufwand und mögliche Hindernisse auf ein Mindestmaß zu begrenzen, 
indem beispielsweise in allen Phasen des digitalen Wandels ihre Lage berücksichtigt 
wird, faire und wirksame Standards entwickelt werden, unnötige rechtliche Hindernisse 
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für den Zugang zu Daten beseitigt werden und der grenzüberschreitende Zugriff auf 
digitale Inhalte verbessert wird, während gleichzeitig die zugrunde liegenden 
politischen Ziele verwirklicht werden;

3. betont, dass KMU auf dem digitalen Markt mit einer Reihe von Herausforderungen 
konfrontiert sind, da viele Inhaber von KMU sich des Wertes der von ihnen generierten 
Daten nicht bewusst sind, nicht über die erforderlichen Instrumente zur Verarbeitung 
dieser Daten verfügen und nicht ausreichend auf eine Geschäftstätigkeit in der digitalen 
Wirtschaft vorbereitet sind, und dass ein wirksamer Zugang von KMU zur Justiz 
Fachwissen in den Bereichen Recht und Technologie erfordert, eine Kombination, die 
selten und teuer ist; fordert die Kommission daher auf, die Förderung von rechtlich-
technologischem Fachwissen in Europa in ihre Strategie für digitale Kompetenzen 
einzubeziehen, betont das Erfordernis vermehrter Investitionen und begrüßt die 
Einführung neuer Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung von im Bereich der 
künstlichen Intelligenz tätigen Unternehmen in ganz Europa, einschließlich KMU und 
Start-up-Unternehmen;

4. unterstreicht, dass sich der digitale Binnenmarkt und KI rasch entwickeln, und betont 
deshalb, wie wichtig ein flexibler, zukunftssicherer, angemessener und harmonisierter 
europäischer Rahmen ist; fordert die Kommission dringend auf, Vorschläge und 
Initiativen zu unterbreiten, die ein Gleichgewicht zwischen Innovationsförderung und 
Verbrauchersicherheit und -schutz garantieren, und auf diese Weise einerseits eine 
pauschale Herangehensweise und andererseits eine Fragmentierung des digitalen 
Binnenmarkts durch unterschiedliche nationale Herangehensweisen, einschließlich 
unnötiger zusätzlicher branchenspezifischer Hindernisse im KI-Bereich, zu vermeiden;

Verbesserung des Einsatzes von KI für europäische Verbraucher

5. betont, dass es eines neuen Regelungsrahmens für KI bedarf, um den potenziellen, mit 
automatisierten Entscheidungsprozessen verbundenen Risiken zu begegnen und dafür 
zu sorgen, dass die Nutzer größtmögliches Vertrauen in KI haben und hiervon 
bestmöglich profitieren können, während gleichzeitig für den Schutz der Interessen der 
EU-Bürger gesorgt und ein angemessenes Schutzniveau sichergestellt wird; fordert die 
Kommission deshalb auf, eine gründliche Folgenabschätzung zur Ermittlung von 
rechtlichen Lücken in den bestehenden Rechtsvorschriften durchzuführen und 
anschließend einen risikobasierten, innovationsfreundlichen, tragfähigen und 
zukunftssicheren Rechtsrahmen für den Einsatz von KI und automatisierten 
Entscheidungssystemen vorzuschlagen, der auf einem humanistischen und auf den 
Menschen ausgerichteten Ansatz basiert und in erster Linie darauf abzielt, Rechtslücken 
zu schließen, geltende branchenspezifische Rechtsvorschriften dabei jedoch nicht 
berührt;

6. ist der festen Überzeugung, dass eine harmonisierte, zukunftssichere Definition von 
„KI“ und „mit einem hohen Risiko behaftet“ von entscheidender Bedeutung ist, um für 
Verbraucher und Unternehmen Rechtssicherheit zu schaffen, einschließlich zu Zwecken 
der Geltendmachung von Forderungen im Zusammenhang mit einer Fehlfunktion oder 
einem Unfall, und dies im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes; erinnert daran, dass 
dieser Ansatz dem Umstand Rechnung tragen sollte, dass diese Technologien 
Grundrechtsverletzungen zur Folge haben oder dem Einzelnen oder der Gesellschaft 
insgesamt Schaden zufügen können, und verweist darauf, dass die Entwicklung, 
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Einführung und Nutzung von mit einem hohen Risiko behafteten KI-Anwendungen 
stets einer uneingeschränkten menschlichen Aufsicht unterstehen muss;

7. ist der Ansicht, dass das Fehlen klarer europäischer Haftungsregeln im Falle einer 
Fehlfunktion von KI-Anwendungen oder eines durch KI-Anwendungen verursachten 
Unfalls eines der Haupthindernisse für den umfassenden Einsatz von KI-basierten 
Technologien ist, und ist daher der Überzeugung, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften entsprechend den technologischen Entwicklungen, einschließlich 
derer, die sich auf KI stützen, aktualisiert werden müssen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, unter anderem die Produkthaftungsrichtlinie1 zu überarbeiten, indem 
sie insbesondere die Begriffe „Produkt“, „Schaden“ und „Fehler“ neu bestimmt und 
Anpassungen des Konzepts der „Beweislast“ in Erwägung zieht, die den Änderungen 
der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit2 entsprechen sollten, und unter 
Berücksichtigung der Entwicklungs- und der Einführungsphase einen Haftungsrahmen 
für KI-Anbieter vorschlägt, der auf den Ergebnissen der Folgenabschätzung basiert, der 
Schutzbedürftigkeit von KI-Nutzern und Verbrauchern Rechnung trägt und ihnen in 
diesem Sinne einen wirksamen Schutz gewährt, für Opfer im Schadenfall eine 
angemessene Entschädigung vorsieht und darauf beruht, wie viel Kontrolle der Anbieter 
anteilig über das Risiko des Vorgangs hat; betont, dass die Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften in Einklang mit den entsprechenden Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments erfolgen sollte;

8. weist darauf hin, dass die Gesellschaft, einschließlich der Verbraucher, von der 
verantwortungsvollen Entwicklung, Einführung und Nutzung von AI-Technologien, die 
den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, den Unternehmen Chancen eröffnen und 
dem Wohl der Gesellschaft dienen, profitieren sollte; fordert die Kommission daher auf, 
klare Ethikstandards für die Entwicklung, Einführung und Nutzung von AI, Robotik 
und damit zusammenhängenden Technologien festzulegen, die uneingeschränkt mit den 
Grundrechten in Einklang stehen und mit denen Menschenwürde, Gerechtigkeit, 
Sicherheit, Transparenz, Good Governance und Verbraucherschutzrechte gewahrt 
werden, und dabei den Grundsätzen einer besseren Rechtsetzung Rechnung zu tragen, 
und fordert die Kommission auf, bei der Umsetzung und Durchsetzung ethischer 
Grundsätze eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, Leitlinien zu entwickeln 
und die Bürgerinnen und Bürger sowie die relevanten Interessenträger einzubeziehen;

9. betont, dass ein freier, mit geltenden Rechtsvorschriften wie der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)3 in Einklang stehender Datenverkehr innerhalb des 
funktionierenden digitalen Binnenmarkts für das Training von KI unverzichtbar ist und 
dies von einem soliden Rechtsrahmen untermauert werden sollte, mit dem das 
Vertrauen der Unternehmen gefördert wird und der gegebenenfalls geeignete, 
diskriminierungsfreie und faire vertragliche Bestimmungen enthält, durch die 
bestehende Macht- oder Marktungleichgewichte beseitigt werden, ein 
verbraucherfreundlicher Ansatz für den Zugriff auf Daten und die Datenkontrolle 
sichergestellt wird und unnötige Hindernisse für die Verfügbarkeit von Daten im 
Einklang mit den europäischen Datenschutzvorschriften abgebaut werden, was – unter 
entsprechenden Bedingungen – auch für Daten gilt, die im Zusammenhang mit der 

1 ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29.
2 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
3 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.DEU
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Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse entsprechend geltendem 
Unionsrecht generiert werden; begrüßt die Zusage der Kommission, einen echten 
europäischen Binnenmarkt für Daten zu schaffen, der die Gründung und Vergrößerung 
von Unternehmen ermöglicht und Unternehmen die Möglichkeit bietet, auf einer fairen 
Grundlage Neuerungen einzuführen, in Wettbewerb zu treten oder 
zusammenzuarbeiten;

10. verweist auf die globale Dimension der mit KI-Technologien verbundenen Chancen und 
betont, dass die EU bei der Entwicklung von KI eine weltweite Führungsrolle 
einnehmen sollte; fordert die Kommission auf, eine konsequente internationale 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern zu fördern, die dazu beiträgt, Synergien 
im Bereich der KI zwischen europäischen Einrichtungen und anderen multilateralen 
Gremien zu schaffen, um die Bemühungen abzustimmen und die Entwicklung der KI 
besser zu koordinieren; fordert die Kommission nachdrücklich auf, multilaterale 
Bemühungen um eine Erörterung internationaler Standardisierungsprozesse in den 
einschlägigen Gremien zu unterstützen, um die Entwicklung, Einführung und Nutzung 
von KI zu steuern; nimmt in dieser Hinsicht das Bestreben, eine Strategie für die 
globale Zusammenarbeit im digitalen Bereich und ein transatlantisches KI-Abkommen 
auf den Weg zu bringen, zur Kenntnis;

Das Funktionieren des Binnenmarkts hinsichtlich seiner digitalen Bestandteile

11. hebt hervor, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Eigenschaft als Nutzer und 
Verbraucher immer rechtzeitig und in verständlicher Weise darüber informiert werden 
sollten, dass algorithmische Systeme zur Anwendung kommen, und dass bereits strenge 
Datenschutzbestimmungen wie etwa die DSGVO und die Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation4 gelten; fordert die rasche Annahme einer robusten 
Datenschutzverordnung für elektronische Kommunikation und die wirksame 
Durchsetzung der DSGVO und ihrer Grundsätze, einschließlich des eingebauten 
Datenschutzes und der datenschutzfreundlichen Grundeinstellungen; begrüßt, dass die 
Kommission Maßnahmen plant, mit denen Einzelpersonen in die Lage versetzt werden 
sollen, ihre Rechte wahrzunehmen, und die Einführung verbraucherorientierter Systeme 
auf der Grundlage fairer und nichtdiskriminierender Verfahren fördert, mit denen die 
Verbraucher die Kontrolle über ihre Entscheidungen behalten, indem sie stets ihre 
Einwilligung geben müssen und ihr Recht auf Erklärungen und – soweit möglich – auf 
Nutzung eines angeschlossenes Geräts und all seinen Funktionen auch nach Widerruf 
ihrer Einwilligung in die Weitergabe von Daten an den Gerätehersteller oder Dritte stets 
gewahrt bleibt;

12. ersucht die Kommission, dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzer und Verbraucher 
angemessen informiert und ihre Rechte klar festgelegt und wirksam garantiert werden, 
wenn KI-Systeme ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Nutzer personalisieren 
und wenn sie mit automatisierten Entscheidungsfindungssystemen interagieren oder 
autonomen Prozessen oder Entscheidungen unterliegen, und dass diese Systeme den 
Verbrauchern nicht schaden und keine subjektiven, ungerechten, unangemessenen oder 
unrechtmäßig verzerrten oder diskriminierenden Ergebnisse für die Verbraucher im 
Binnenmarkt hervorbringen;

4 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.DEU
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13. weist darauf hin, dass der Einsatz von selbstlernenden Algorithmen es den Unternehmen 
ermöglicht, einen umfassenden Einblick in die persönlichen Umstände und die 
Verhaltensmuster von Verbrauchern zu erhalten, sodass sie ihre Werbung entsprechend 
anpassen können, und betont, wie wichtig die Verankerung eines umfassenden Schutzes 
der Rechte der Nutzer im Gesetz über digitale Dienste ist, um insbesondere die 
Meinungs- und Informationsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit zu schützen und die 
Nutzer vor schädlichen Geschäftspraktiken basierend auf nicht einvernehmlichem 
Targeting oder der Nutzung von Daten zu bewahren; bekräftigt, dass die 
Vertragsbestimmungen transparent sein müssen, damit die Nutzer eine sachkundige 
Entscheidung treffen können, und Bedingungen für die Möglichkeit und den Umfang 
der Weitergabe von Daten an Dritte festgelegt werden müssen;

14. betont, dass für eine größere Transparenz der verbraucherbezogenen Vorschriften von 
Online-Plattformen sowie für die Übereinstimmung dieser Vorschriften mit den 
europäischen Verbraucherschutzstandards gesorgt werden muss und nicht 
hingenommen werden kann, dass die Verbraucher unsicheren und gefälschten 
Produkten ausgesetzt sind; betont deshalb, dass es zur Stärkung des digitalen 
Binnenmarkts klarer Zuständigkeiten auf Online-Marktplätzen basierend auf dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bedarf; verweist darauf, dass die Verantwortung, die 
Hosting-Plattformen für über sie verkaufte oder beworbene Waren übernehmen müssen, 
im Gesetz über digitale Dienste eindeutig festgelegt werden sollte, damit die geltenden 
Verbraucherschutzvorschriften, die stets zu achten sind, sowie die begleitenden 
Abhilfemaßnahmen für Einzelhändler und Verbraucher Anwendung finden, indem unter 
anderem die Rechtslücke geschlossen wird, die sich ergibt, wenn der Käufer nicht die 
Zufriedenheit erlangt, auf die er nach dem Gesetz oder dem Vertrag über die Lieferung 
von Waren Anspruch hat, weil er beispielsweise nicht in der Lage ist, den 
ursprünglichen Verkäufer zu identifizieren (Geschäftsgrundsatz „Know Your 
Customer“ („Kenne deinen Kunden“)); schlägt vor, die Möglichkeit zu prüfen, in der 
EU tätige Anbieter digitaler Dienstleistungen aus Drittländern zu verpflichten, einen 
Vertreter in der Europäischen Union einzusetzen;

15. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und Nutzung von auf dezentralen 
Transaktionsnetzwerken basierenden Technologien, einschließlich der Blockchain-
Technologie, und insbesondere von intelligenten Verträgen im digitalen Binnenmarkt zu 
bewerten, Orientierungshilfe bereitzustellen und die Entwicklung eines geeigneten 
Rechtsrahmens zu erwägen, um den Unternehmen und Verbrauchern Rechtssicherheit 
zu bieten, vor allem was die Frage der Rechtmäßigkeit, die Durchsetzung intelligenter 
Verträge in grenzüberschreitenden Sachlagen und – soweit erforderlich – das 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung betrifft;

16. stellt fest, dass im Zusammenhang mit Digitalunternehmen Marktungleichgewichte 
bestehen, da große Plattformen mit erheblichen Netzeffekten, die beispielsweise 
aufgrund der im Besitz dieser Plattformen befindlichen Daten entstehen, Verbrauchern 
und Kunden ihre Geschäftspraktiken diktieren könnten und somit de facto als „Online-
Torwächter“ der digitalen Wirtschaft fungieren könnten, was zur Entstehung enormer 
Hürden und zu einem unfairen Wettbewerb mit unverhältnismäßigen Auswirkungen auf 
KMU führt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte von Verbrauchern, Start-up-Unternehmen und KMU zu ergreifen, und zwar 
durch die Wiederherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt und 
durch klare Verpflichtungen zur Interoperabilität.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BÜRGERLICHE FREIHEITEN, 
JUSTIZ UND INNERES

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Annalisa Tardino

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die rasch voranschreitende Entwicklung von Technologien der 
künstlichen Intelligenz (KI) und ihr Einsatz in vielen Bereichen den Mitgliedstaaten, 
ihren Bürgern und der europäischen Wirtschaft enorme Möglichkeiten bieten;

B. in der Erwägung, dass es angesichts der durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Krise und der erheblichen Auswirkungen, die sie im Hinblick auf die verstärkte 
Nutzung digitaler Instrumente auf unser Leben hatte, besonders dringend notwendig ist, 
einen vertrauenswürdigen und sicheren Rahmen für die Anwendung von KI zu 
schaffen;

C. in der Erwägung, dass die Verwendung von KI auch Risiken birgt und Bedenken 
hinsichtlich der Ethik, des Umfangs und der Transparenz der Erhebung, Nutzung und 
Verbreitung von personenbezogenen Daten aufwirft;

D. in der Erwägung, dass der derzeitige EU-Rechtsrahmen, unter anderem zum 
Verbraucherschutz, und die Regelungen im Bereich der Produktsicherheit und -haftung, 
nicht immer geeignet sind, um die von KI, Robotik und damit zusammenhängenden 
Technologien ausgehenden Risiken wirksam in Angriff zu nehmen;

1. betont, dass aufbauend auf den bestehenden Rechtsvorschriften ein vertrauenswürdiger 
und sicherer Rahmen für die Anwendung von KI geschaffen werden muss; ist der 
Auffassung, dass die Anwendung von KI in der Union und die damit verbundene 
Nutzung von personenbezogenen Daten der Unionsbürger im Einklang mit unseren 
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Werten und den in der Charta der Grundrechte der EU anerkannten Grundrechten, etwa 
der Menschenwürde, dem Schutz der Privatsphäre, dem Datenschutz und der Sicherheit, 
erfolgen sollte;

2. betont, dass ein KI-Umfeld entwickelt werden muss, in dessen Rahmen die 
Möglichkeiten der KI-Technologien maximiert und die Risiken minimiert werden 
können und vor allem ihre Nutzung für böswillige Zwecke verhindert wird; betont, dass 
in diesem Rahmen auf eindeutige Weise angemessene Regelungen in Bezug auf die 
Haftung, Rechenschaftspflicht, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit festgelegt werden 
sollten, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden;

3. betont, dass die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz, insbesondere die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), geachtet werden müssen, da künstliche 
Intelligenz per definitionem Datenverarbeitung umfasst;

4. weist darauf hin, dass KI zu Verzerrungen und folglich zu verschiedenen Formen der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, führen kann; weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Rechte aller Menschen uneingeschränkt geschützt werden müssen und dass 
auf KI beruhende Initiativen in keiner Weise diskriminierend sein dürfen;

5. betont, dass derartige Verzerrungen und Diskriminierung aus bereits verzerrten 
Datensätzen, die die bestehende Diskriminierung in der Gesellschaft widerspiegeln, 
hervorgehen können; hebt hervor, dass KI Verzerrungen, die zu verbotener 
Diskriminierung führen, vermeiden muss und keine Diskriminierungsprozesse 
reproduzieren darf; betont, dass diesen Risiken bei der Entwicklung von KI-
Technologien Rechnung getragen werden muss, und dass es wichtig ist, mit Anbietern 
von KI-Technologien zusammenzuarbeiten, um die anhaltenden Lücken, die 
Diskriminierung begünstigen, zu schließen; betont, dass die Teams, die mit der 
Konzipierung und Entwicklung von KI betraut sind, die Vielfalt der Gesellschaft 
widerspiegeln sollten;

6. betont, dass der Schutz der Integrität und Sicherheit von Netzwerken, die aus einem 
Verbund von KI und Robotertechnik bestehen, von größter Bedeutung ist, und dass 
wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Resilienz gegenüber Angriffen 
sicherzustellen und Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen, Datenlecks, die 
Verfälschung von Daten, Cyberangriffe und den Missbrauch personenbezogener Daten 
zu verhindern;

7. weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, unabhängige Datenschutzbehörden mit den 
erforderlichen Ressourcen auszustatten, damit sie in der Lage sind, die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften zu überwachen und wirksam durchzusetzen;

8. hebt hervor, dass Algorithmen transparent sein müssen, damit die Grundrechte 
umfassend geschützt sind; betont, dass die Gesetzgeber in Anbetracht der wichtigen 
ethischen und rechtlichen Aspekte die komplexe Frage der Haftung, insbesondere für 
Personen- und Sachschäden, berücksichtigen müssen und dass bei allen KI-
Anwendungen stets eine natürliche oder juristische Person haften sollte;



PE661.999v02-00 78/114 RR\1230139DE.docx

DE

9. stellt fest, dass KI häufig eingesetzt wird, damit automatische 
Entscheidungsalgorithmen die Inhalte, die den Nutzern angezeigt werden, verbreiten 
und ordnen können; hebt hervor, dass diese Algorithmen für die Nutzer völlig 
undurchsichtig sind; fordert die Kommission auf, Empfehlungen auszusprechen, um die 
Kontrolle der Nutzer über die Inhalte, die ihnen angezeigt werden, zu stärken, und zu 
fordern, dass KI-Anwendungen und Internetplattformen den Nutzern die Möglichkeit 
einräumen, zu entscheiden, dass ihnen die Inhalte in neutraler Reihenfolge angezeigt 
werden, damit sie eine größere Kontrolle darüber erhalten, wie Inhalte für sie aufgelistet 
werden, was auch Optionen für eine Auflistung außerhalb ihrer üblichen 
Konsumgewohnheiten bei der Nutzung von Inhalten und die Möglichkeit, vollständig 
auf das Kuratieren von Inhalten zu verzichten, umfassen muss;

10. betont, dass die Entwicklung von KI-Systemen im Einklang mit den Grundsätzen der 
Transparenz und der Rechenschaftspflicht erfolgen und es ermöglichen muss, dass die 
mithilfe von KI-Technologie bestimmten Maßnahmen und Entscheidungen für den 
Menschen verständlich sind; hebt hervor, dass es wichtig ist, bei der Ausarbeitung des 
Rechtsrahmens für KI-Technologien für einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz 
zu sorgen, um die Achtung der Grundrechte sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Nutzer wissen müssen, wie ihre Daten verwendet werden und 
wann sie mit einem KI-System kommunizieren oder interagieren, um das Bewusstsein 
der Verbraucher für neue Technologien zu fördern und ihr Vertrauen in sie zu stärken;

11. weist darauf hin, dass in der Datenschutz-Grundverordnung das Recht vorgesehen ist, 
Informationen darüber zu erhalten, nach welcher Logik die Datenverarbeitung erfolgt;

12. weist darauf hin, 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;
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Konstantinos Arvanitis

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die vierte industrielle Revolution, die Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz (KI) gegenwärtig zu grundlegenden, strukturellen Veränderungen 
des Arbeitsmarkts, der Arbeitsplätze, der Arbeitsmuster und der Profile von 
Arbeitnehmern, aber auch zu Veränderungen des Konsumverhaltens und allgemein der 
Art und Weise, wie Menschen leben, führen; in der Erwägung, dass die Bürger und die 
Gesellschaft Nutzen aus diesen Veränderungen ziehen sollen, indem die Lebensqualität 
verbessert wird und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und nachhaltigere 
Geschäftsmodelle geschaffen werden, wobei diese Veränderungen gleichzeitig eine 
Reihe von Risiken und Herausforderungen in sich bergen, die eine ständige und 
dynamische Bewertung und Anpassung der einschlägigen Rechtsrahmen im Einklang 
mit den Vorschriften und Grundsätzen der EU – etwa der europäischen Säule sozialer 
Rechte, der Charta der Grundrechte der EU und der Europäischen Sozialcharta sowie 
der Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI1 der hochrangigen Expertengruppe 
der Kommission für künstliche Intelligenz – erforderlich machen werden;

B. in der Erwägung, dass neue Chancen, die sich aus dem digitalen Wandel und dem 
digitalen Binnenmarkt ergeben, allen Unionsbürgern zu mehr Teilhabe und mehr 
Wohlstand verhelfen sollten;

C. in der Erwägung, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Potenzial bergen, 

1 Kommission: „Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI“, 8. April 2019.



PE661.999v02-00 82/114 RR\1230139DE.docx

DE

die Art und Weise, wie Menschen Informationen erhalten, wie sie kommunizieren und 
wie sie denken, wesentlich zu verändern;

D. in der Erwägung, dass sich für das Zusammenwirken von Arbeitsmarkt und 
Bildungssystem beträchtliche Herausforderungen insofern ergeben, als das 
Bildungssystem den künftigen Bedarf des Arbeitsmarktes besser vorhersehen und in der 
Lage sein sollte, sich entsprechend anzupassen;

E. in der Erwägung, dass der Einsatz von KI das Potenzial für sicherere und integrativere 
Arbeitsplätze und Arbeitsmärkte birgt;

F. in der Erwägung, dass es plausibel ist, dass KI und Digitalisierung Synergien zwischen 
Mensch und Maschine ermöglichen, und dass sie für die Wirtschaft und Gesellschaft 
von Nutzen sein und neue Chancen sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer 
bieten können, aber auch mit einer Reihe ethischer, rechtlicher und 
beschäftigungspolitischer Herausforderungen verbunden sind; in der Erwägung, dass 
der Einsatz von KI am Arbeitsplatz zu integrativen Arbeitsmärkten beitragen und sich 
positiv auf die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auswirken kann, jedoch auch 
zur Überwachung, Bewertung, Vorhersage und Steuerung der Leistung von 
Arbeitnehmern dienen kann, mit direkten und indirekten Auswirkungen auf deren 
berufliche Laufbahn; in der Erwägung, dass KI einen positiven Einfluss auf die 
Arbeitsbedingungen haben und sich von der Achtung der Menschenrechte und der 
Grundrechte und -werte der EU leiten lassen sollte; in der Erwägung, dass KI den 
Menschen in den Mittelpunkt stellen, das Wohlergehen der Menschen und das 
Gemeinwohl verbessern und zu einem fairen und gerechten Wandel beitragen sollte; in 
der Erwägung, dass dies zuvor ausgegrenzten sozialen Gruppen wie etwa Menschen mit 
Behinderungen einen breiteren Zugang zu Beschäftigung eröffnen kann, und in der 
Erwägung, dass die Risiken im Zusammenhang mit dem Verschwinden bestimmter 
Beschäftigungssektoren dadurch ausgeglichen werden sollte, dass neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und dass die Arbeitsplätze, die neu 
geschaffen werden, zahlreicher und besser sind als jene, die verloren gehen;

G. in der Erwägung, dass durchschnittlich 16 % der Erwerbstätigen in der EU befürchten, 
dass ihre Kompetenzen aufgrund der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß sein 
werden2;

H. in der Erwägung, dass KI eine strategische Priorität darstellt, deren Potenzial nur dann 
voll ausgeschöpft werden kann, wenn sich die Nutzer und Verbraucher der möglichen 
Vorteile und Herausforderungen bewusst sind, die diese Technologie mit sich bringen 
kann; in der Erwägung, dass es Fälle gegeben hat, in denen KI entgegen bestehender 
Vorschriften etwa im Bereich des Datenschutzes eingesetzt wurden;

I. in der Erwägung, dass Möglichkeiten und potenzielle Risiken unter anderem im 
Hinblick auf die Bekämpfung digitaler Ausgrenzung in den Aufklärungsprozess 
einbezogen werden müssen und dass auf europäischer Ebene Informationskampagnen 
betrieben werden müssen, die ein angemessenes Verständnis der zentralen Merkmale 
aller Aspekte der Entwicklung von KI vermitteln;

2 Cedefop: „Künstliche oder menschliche Intelligenz? Digitalisierung und die Zukunft der Arbeitsplätze und 
Kompetenzen: Chancen und Risiken“, S. 3.
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J. in der Erwägung, dass technologiegestützte Überwachung, Beobachtung und Kontrolle 
am Arbeitsplatz3 ungebührlichen Druck auf Arbeitnehmer ausüben kann, schneller und 
effizienter zu sein, und dass damit ihre Verhaltensmuster verfolgt werden;

K. in der Erwägung, dass sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer und ihre Vertreter 
selten mit KI-Anwendungen und den ihnen zugrunde liegenden Funktionen und Daten 
vertraut sind;

L. in der Erwägung, dass angesichts der steigenden Nachfrage nach spezifischen KI-
Kompetenzen und nach hochwertigem Fachwissen auf dem Arbeitsmarkt alle 
Unionsbürger über das notwendige Verständnis der KI verfügen müssen, um ihren 
Alltag erfolgreich gestalten zu können;

M. in der Erwägung, dass der sich heutzutage rasch vollziehende technologische Wandel 
häufig mit der Verbreitung von falschen Informationen, Gerüchten und 
Fehlinterpretationen einhergeht, die die positiven Aspekte und Chancen der 
technologischen Entwicklung untergraben können;

N. in der Erwägung, dass in Erwägungsgrund 71 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) das Recht anerkannt wird, keinem Online-Einstellungsverfahren unterworfen 
zu werden, bei dem kein menschliches Eingreifen erfolgt;

O. in der Erwägung, dass die digitale Kluft auch spezifische sozioökonomische Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Geschlecht, dem Alter, der Geografie und der Zugänglichkeit 
umfasst, die behandelt werden müssen;

P. in der Erwägung, dass die Bedeutung digitaler Lösungen – unter anderem im Bereich 
Telearbeit – mit all ihren technischen und gesellschaftlichen Folgen durch die COVID-
19-Pandemie verdeutlicht wurde; in der Erwägung, dass es auf EU-Ebene keine 
gemeinsamen Bestimmungen über die Anwendung von KI am Arbeitsplatz gibt, was zu 
Marktverzerrungen und Wettbewerbsnachteilen führen könnte; in der Erwägung, dass es 
für KI einen angemessenen Rechtsrahmen geben sollte;

Q. in der Erwägung, dass ein algorithmisches Management von Arbeit, Arbeitsplätzen und 
Arbeitnehmern zu ungleichen Kräfteverhältnissen und Unklarheiten bei der 
Entscheidungsfindung führen kann und transparent sein muss, damit die Arbeitnehmer 
die betreffenden Entscheidungen wirksam anfechten können; in der Erwägung, dass 
künstliche Intelligenz, einschließlich KI mit hohem Risiko4, zunehmend nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern auch bei anderen Verwaltungsverfahren eingesetzt wird; in der 
Erwägung, dass Informationen über den Einsatz von KI in arbeitsbezogenen Verfahren 
auf einfache und verständliche Weise bereitgestellt werden sollten, da das Verständnis 
der grundlegenden Merkmale von Algorithmen eine Voraussetzung für eine ethisch 
vertretbare Nutzung ist;

R. in der Erwägung, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

3 Etwa mittels Prognose- und Hinweisinstrumenten, Fernüberwachung und -zeiterfassung und algorithmischem 
Management. Siehe A. Mateescu, A. Nguyen: „Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance’, Data & 
Society, 6. Februar 2019.
4 Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel „Künstliche Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065), S. 18.
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Entwicklung (OECD) Empfehlungen zu KI ausgearbeitet hat5;

S. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer das in Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung verankerte Recht haben, keiner Entscheidung unterworfen zu werden, 
die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht, was bedeutet, dass 
eine menschliche Aufsicht gegeben sein muss;

T. in der Erwägung, dass die Aufsicht durch einen Menschen und Transparenz wesentliche 
Elemente sind, wenn es sicherzustellen gilt, dass KI-Systeme mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften im Einklang stehen;

U. in der Erwägung, dass der Rat in Bezug auf KI die Förderung eines ethischen und auf 
den Menschen ausgerichteten Ansatzes unterstützt6;

V. in der Erwägung, dass die europäischen Sozialpartner eine Rahmenvereinbarung über 
die Digitalisierung abgeschlossen haben, die unter anderem ein Kapitel über KI und die 
Sicherstellung des Grundsatz der Kontrolle durch den Menschen enthält7;

W. in der Erwägung, dass die Bemühungen zur Bekämpfung geschlechtsbezogener 
Verzerrungen und Ungleichheiten in der Digitalbranche unzureichend sind; in der 
Erwägung, dass das Geschlechtergefälle in allen Bereichen der digitalen Technologie 
und nicht zuletzt in Bezug auf KI fortbesteht, wodurch sich in der absehbaren Zukunft 
eine männlich geprägte Entwicklung in der Digitalwirtschaft verfestigen wird;

X. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 
17. Dezember 2020 mit dem Titel „Ein starkes soziales Europa für gerechte 
Übergänge“8 gefordert hat, dass der Einsatz von KI bei Einstellungsverfahren verboten 
wird;

1. betont, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Ansatz in Bezug auf die ethischen 
Aspekte von KI ist; betont, dass es dringend notwendig ist, den Grundsatz des 
„standardmäßigen ethischen Handelns“ als Leitprinzip für die Gestaltung und Nutzung 
von KI anzuwenden; betont, dass mit dem Regelungsrahmen der EU dafür gesorgt 
werden muss, dass KI auf den Menschen ausgerichtet ist und dass die Menschenwürde 
und die Grundrechte der Arbeitnehmer in der digitalen Wirtschaft uneingeschränkt 
geachtet werden; betont darüber hinaus, dass in dem europäischen Rechtsrahmen für 
KI9 die Vorschriften und Grundsätze der EU, etwa die europäische Säule sozialer 
Rechte, geachtet werden müssen;

2. begrüßt die positiven Auswirkungen, die KI – etwa im Zusammenhang mit der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sichereren und integrativeren Arbeitsplätzen, der 
Bekämpfung von Diskriminierung in den Bereichen Personalbeschaffung und 
Entlohnung sowie der Förderung einer besseren Abstimmung von Qualifikationen auf 

5 OECD-Rechtsinstrumente: „Recommendation of the Council on Artificial Intelligence“ (Empfehlung des Rates 
zur künstlichen Intelligenz), 22. Mai 2019.
6 Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Juni 2020 zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas, ABl. C 202 I 
vom 16.6.2020, S. 1.
7 Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner über die Digitalisierung, Juni 2020.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0371.
9 Kommission: „Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI“, 8. April 2019.
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den Bedarf des Arbeitsmarkts und der Förderung besserer Arbeitsabläufe – auf die 
europäischen Arbeitsmärkte haben kann, sofern die Risiken gemindert und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen mit Voranschreiten der digitalen Welle regelmäßig 
aktualisiert werden;

3. betont, dass KI auf den Menschen ausgerichtet sowie transparent, sicher und 
unbedenklich sein muss und nicht gegen die Grundrechte und geltenden Gesetze und 
Vorschriften einschließlich der DSGVO verstoßen darf, wobei dies für den gesamten 
Lebenszyklus des Systems und insbesondere dann gilt, wenn es am Arbeitsplatz 
eingesetzt wird; fordert die Entwicklung eines zuverlässigen Zertifizierungssystems, das 
auf Testverfahren beruht und sich am Vorsorgeprinzip orientiert, damit Unternehmen 
nachweisen können, dass ihre KI-Produkte den Grundrechten und den EU-Normen 
entsprechen;

4. weist darauf hin, dass der Entwicklung, dem Einsatz und der Implementierung von KI-
Systemen eine umfassende Risikobewertung vorausgehen sollte, in der ihre 
Auswirkungen auf die Grundrechte und die Arbeitsbedingungen – auch im Hinblick auf 
die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz – sowie ihre gesellschaftlichen Folgen 
bewertet werden; betont, dass dabei auch mögliche Risiken im Zusammenhang mit 
menschlichen Entscheidungen und sozialer Diskriminierung sowie 
beschäftigungsbezogene Risiken geprüft werden sollten;

5. betont, dass die zuständigen Behörden Zugang zu allen Informationen über die für das 
Training verwendeten Daten, statistischen Modelle und theoretischen Grundsätze im 
Zusammenhang mit KI-Lösungen sowie über die empirische Gültigkeit ihrer Ergebnisse 
haben sollten;

6. betont, dass sich der digitale Wandel in den Systemen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung besser niederschlagen und mit Verbesserungen in den Bereichen Demokratie 
am Arbeitsplatz, gute Verwaltung und hochwertige öffentliche Dienstleistungen 
einhergehen muss;

7. bekräftigt die Bedeutung von Bildung und kontinuierlichem Lernen, wenn es um die 
Entwicklung der im digitalen Zeitalter erforderlichen Qualifikationen und die 
Bekämpfung der digitalen Ausgrenzung geht; fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
qualitativ hochwertige, reaktionsfähige und integrative Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des lebenslangen Lernens sowie in Maßnahmen zur 
Umschulung und Fortbildung von Arbeitnehmern in Branchen zu investieren, die 
potenziell stark von KI beeinflusst werden; betont, dass den Menschen die 
erforderlichen Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Fähigkeiten sowie Kompetenzen 
in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und 
bereichsübergreifende persönliche Kompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität und 
Unternehmergeist vermittelt werden müssen; betont, dass der Eingliederung 
benachteiligter Gruppen in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss;

8. betont, dass KI-Systeme und -Algorithmen stets auf den Menschen ausgerichtet sein 
und vor allem der Unterstützung der menschlichen Entwicklung dienen müssen; betont, 
dass KI nicht dazu genutzt werden darf, rationale Entscheidungen oder 
Verhaltensweisen zu manipulieren oder zu untergraben oder eine unangemessene 
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Überwachung durchzuführen;

9. nimmt die Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Zeitalters und die 
weitreichenden Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft, Wirtschaft und 
Beschäftigung in der EU zur Kenntnis; betont, dass ein breit angelegter und 
demokratischer digitaler politischer Dialog mit den Bürgern, den Sozialpartnern und 
anderen einschlägigen Interessenträgern vonnöten ist, um Grundsätze, Rahmen und 
Instrumente zu entwickeln, die sich mit den Auswirkungen auf Arbeitnehmer und 
Gesellschaft befassen; betont, dass neue Technologien, einschließlich KI, einen 
nachhaltigen und inklusiven Arbeitsmarkt fördern und dazu beitragen sollten, die 
Abstimmung von Qualifikationen auf den Bedarf des Arbeitsmarkts zu verbessern und 
freie Stellen zu besetzen;

10. betont, dass KI und jedwede damit zusammenhängende Rechtsvorschrift in keiner 
Weise die Ausübung der in den Mitgliedstaaten und auf Unionsebene anerkannten 
Grundrechte, einschließlich des Rechts bzw. der Freiheit auf Streik oder die 
Durchführung anderer Maßnahmen, die unter die Systeme der Wirtschaftsbeziehungen 
in den Mitgliedstaaten gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten fallen, beeinträchtigen und auch nicht das Recht berühren darf, 
Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen und durchzusetzen oder kollektive 
Maßnahmen im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten zu ergreifen;

11. betont, dass KI dazu beitragen kann, Aktivität und Gesundheit im Alter zu fördern, 
damit ältere Menschen länger in unserer Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt aktiv 
bleiben können, sofern sie es möchten;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien für Informationen über 
KI zu verabschieden, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Gerüchten zu 
verhindern; betont, dass es eines sozialen Dialogs über den Einsatz von KI auf 
Unternehmensebene bedarf; hält es für wesentlich, dass die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter konsultiert werden und ausreichende Informationen erhalten, bevor KI 
eingesetzt wird; betont, dass der Einsatz von KI transparent sein muss und dass beim 
Einsatz von KI-Systemen am Arbeitsplatz die Privatsphäre und die Würde der 
Arbeitnehmer geachtet werden müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass den Gewerkschaften Zugang zu den 
Arbeitsstätten und den Arbeitnehmern selbst gewährt wird, auch wenn die Arbeit digital 
verrichtet wird,; betont, dass sichergestellt werden muss, dass alle Arbeitnehmer, auch 
diejenigen in der digitalen Wirtschaft, das Recht auf Kollektivverhandlungen und 
kollektive Maßnahmen haben; empfiehlt, dass digitale Lösungen eingesetzt werden, um 
Kollektivverhandlungen zu fördern;

13. weist darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, 
Industrie, Sozialpartnern und Regierungen beim digitalen Wandel – auch im Bereich der 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet der digitalen Technologien – im Hinblick 
darauf ist, dass alle sozialen und menschlichen Aspekte berücksichtigt werden6 und dass 
bei der Einführung von KI geeignete und strenge Teststrukturen für KI-Systeme und 
Trainingsstrukturen für die Arbeitnehmer vorhanden sind; weist erneut darauf hin, wie 
wichtig eine solche Zusammenarbeit für eine bessere und zeitnahe Datenauswertung mit 
dem Ziel ist, neue Arten von Arbeitsplätzen und die dafür erforderlichen Kompetenzen 
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sowie allgemeiner die kurz- und langfristigen Auswirkungen von KI auf den 
Arbeitsmarkt zu antizipieren; betont, dass eine stabile und angemessene Finanzierung 
der europäischen Forschungsprogramme im Bereich der KI sichergestellt werden muss;

14. betont, dass Nutzer und Arbeitnehmer informiert werden müssen, wenn KI-Systeme am 
Arbeitsplatz oder für die Zwecke personalisierter Produkte oder Dienstleistungen 
eingesetzt werden, auch über die Parameter, die von den Algorithmen angewendet 
werden, und über die Art und Weise, wie KI eingesetzt wird; betont, wie wichtig es ist, 
zu verstehen, wie Algorithmen Daten verarbeiten und bewerten; weist nachdrücklich 
auf die Notwendigkeit der Kompetenzentwicklung von Arbeitnehmern und ihren 
Vertretern im Bereich von KI am Arbeitsplatz mittels Schulungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen hin, damit sie die Implikationen von KI-Lösungen besser 
verstehen können;

15. fordert die Sozialpartner auf Unternehmensebene auf, die Einführung von KI 
gemeinsam zu überwachen; betont, dass den am Arbeitsplatz mithilfe von KI 
gesammelten Daten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss – insbesondere 
dann, wenn diese für Personalentscheidungen verwendet werden; betont, dass die 
Arbeitnehmer auch nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses Eigentümer ihrer Daten 
sind; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, zu prüfen, 
ob im Zusammenhang mit KI besondere Maßnahmen für den Datenschutz am 
Arbeitsplatz erforderlich sind;

16. erinnert daran, dass der Besitzstand der EU im Bereich Beschäftigung und Soziales 
uneingeschränkt auf KI Anwendung findet, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Zusammenhang mit digitalen Diensten für eine 
ordnungsgemäße Durchsetzung zu sorgen, um unter anderem die Ausbeutung von 
Arbeitnehmern und nicht angemeldete Erwerbstätigkeit zu verhindern; stellt fest, dass 
die EU weltweit eine führende Rolle einnehmen kann, wenn es darum geht, eine 
sozialverträgliche Nutzung von KI zu fördern;

17. weist darauf hin, dass sich die Nutzung und das Management KI-gestützter 
Anwendungen, Algorithmen und Prozesse auf alle Aspekte der Arbeit und der 
Arbeitnehmerrechte – etwa Einstellungsverfahren, Personalverwaltung und Workflow-
Management – auswirken und weder zu einer Diskriminierung von Arbeitnehmern und 
schutzbedürftigen Gruppen führen noch Ungleichheiten aus Gründen des Geschlechts, 
des Alters, des Gesundheitszustands, einer Behinderung, der Staatsangehörigkeit, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Rasse oder einer Mutterschaft verstärken dürfen; betont, 
dass Informationen über den Einsatz von KI in arbeitsbezogenen Verfahren auf einfache 
und verständliche Weise bereitgestellt werden müssen; fordert die Kommission auf, im 
künftigen Rechtsrahmen für KI angemessene Schutzmaßnahmen vorzusehen, um 
Diskriminierung einschließlich geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und Stereotypen 
durch KI entgegenzuwirken, indem sichergestellt wird, dass die Informationen oder 
Datensätze, die für den Betrieb oder das Training von KI am Arbeitsplatz verwendet 
werden, Vielfalt auf der Grundlage hochwertiger Daten repräsentieren und nicht 
verzerrt sind, wobei hierzu auch Tools wie sich aus Verbraucherangaben speisende 
Bewertungssysteme gehören; betont, dass KI Ungleichheit und Stereotype nicht dadurch 
verstärken darf, dass analoge Verzerrungen und Vorurteile durch Algorithmen in 
digitale Verzerrungen und Vorurteile umgewandelt werden;
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18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf Algorithmen beruhende 
Systeme zu analysieren regelmäßige Risikobewertungen durchzuführen, um 
Algorithmentypen und Anwendungsgebiete nach ihren Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer zu bewerten und zu klassifizieren; legt der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und den Unternehmen nahe, die potenziellen Risiken des 
algorithmischen Managements von Menschen und Arbeitnehmern, zu denen 
insbesondere mangelnde Transparenz, das potenzielle Gefühl von Einsamkeit und 
Isolation und die potenziellen Herausforderungen hinsichtlich des Rechts der 
Arbeitnehmer auf Privatsphäre10 gehören, gegen die potenziellen Vorteile wie die 
frühzeitige Erkennung von Stress, Gesundheitsproblemen und Ermüdung, eine 
geringere Exposition gegenüber Belästigung und Gewalt und die allgemeine 
Unterstützung evidenzbasierter Prävention, Risikobewertung und den gezielten 
Arbeitsschutz sowie gezielte Kontrollen11 abzuwägen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Rechte und die Würde der Arbeitnehmer 
angemessen geschützt werden und ein Schutz vor potenziell schädlichen Anwendungen 
algorithmischer Managementinstrumente – etwa in Form von Instrumenten zur 
Vorhersage des Verhaltens von Arbeitnehmern, Echtzeit-Fortschritts- und 
Leistungsüberwachung aus der Ferne sowie Zeiterfassungssoftware zu sorgen – 
vorhanden ist;

19. fordert die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Hinblick auf neue, KI-gestützte 
Technologien; hebt den Grundsatz hervor, wonach der Mensch stets die Kontrolle über 
Maschinen haben und rechenschaftspflichtig sein muss, und betont, dass KI-
Entscheidungen nachvollziehbar, anfechtbar und gegebenenfalls umkehrbar sein 
müssen; betont, dass die Schutz- und Sicherheitsstandards für KI eingehalten werden 
müssen, und weist darauf hin, wie wichtig regelmäßige Überprüfungen und Kontrollen 
in dieser Hinsicht sind, um zu verhindern, dass KI fehlerhafte Ergebnisse liefert; weist 
darauf hin, dass es eindeutige Haftungsregelungen für die Anwendung von KI sowohl 
im Hinblick auf Arbeitsunfälle als auch im Hinblick auf Schäden, die Dritten zugefügt 
werden, geben muss; bekräftigt, dass bei jedweder Nutzung von KI am Arbeitsplatz das 
in Artikel 22 Absatz 1 der DSGVO verankerte Recht geachtet und in angemessener 
Weise gewahrt werden muss, keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in strukturell ausgerichtete 
Strategien und Programme zu investieren, um den digitalen Wandel für Arbeitnehmer 
und Bürger durch verfügbare EU-Mittel zu unterstützen; betont, dass die Entwicklung 
von Infrastruktur und Kompetenzen Voraussetzungen für den digitalen Wandel ist;

21. betont, dass die digitale Kluft in der Gesellschaft durch den Zugang zu den richtigen 
Kompetenzen und Wissen über KI überwunden werden kann und dass KI-Lösungen die 
Integration schutzbedürftiger Gruppen wie Menschen mit Behinderungen oder 
Personen, die in abgelegenen oder ländlichen Gebieten leben, in den Arbeitsmarkt 
unterstützen sollten;

22. weist darauf hin, dass der Zugang zu KI-Lösungen eng mit der Verfügbarkeit von 

10 M. van Rijmenam: „Algorithmic Management: what is it (and what’s next)?“, 12. November 2020.
11 Themenpapier der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
mit dem Titel „Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health“, 2021.
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Hochgeschwindigkeits-Internet verbunden ist und daher die Breitbandabdeckung eine 
Priorität sein sollte, um Diskriminierung und ungleichen Zugang zu diesen 
Technologien zu verhindern, insbesondere in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten 
sowie in Rand- und Grenzgebieten und auf Inseln;

23. verweist auf das Potenzial der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die in der 
Digitalwirtschaft tätig sind; hebt hervor, dass eine ausreichende finanzielle und 
organisatorische Unterstützung für die Innovationstätigkeit von Unternehmen und für 
den Ausbau der digitalen Kompetenzen sowohl von Arbeitnehmern als auch 
Arbeitgebern in allen Branchen und Diensten erforderlich ist;

24. fordert erneut, dass Plattformbeschäftigte rechtlich geschützt werden, damit ihre 
Arbeitnehmerrechte gewahrt bleiben und sie im Einklang mit der Empfehlung des Rates 
vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und 
Selbstständige12 Zugang zu angemessenem Sozialschutz haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für 
Plattformbeschäftigte zu verbessern und für ein menschenwürdiges Arbeitsumfeld und 
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu sorgen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Plattformbeschäftigte das Recht auf 
Übertragbarkeit ihrer Daten, einschließlich der Bewertungen durch Verbraucher, 
wirksam wahrnehmen können;

25. fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Telearbeit in der gesamten EU vorzuschlagen und für menschenwürdige Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen in der digitalen Wirtschaft zu sorgen;

26. fordert die Kommission auf, in ihrem anstehenden Legislativvorschlag die 
Arbeitsbedingungen für Plattformbeschäftigte zu verbessern, um ein gesundes und 
sicheres Arbeitsumfeld, hochwertige Beschäftigung und angemessene Löhne, das Recht 
auf Nichterreichbarkeit, die Verpflichtung der Arbeitgeber, eine ständige digitale 
Fortbildung anzubieten, und eine umfassende und transparente Überprüfung der Online-
Identität der Arbeitnehmer zu gewährleisten;

27. weist darauf hin, dass die Flexibilität und die Selbstorganisation der Arbeitnehmer nicht 
gleichbedeutend mit einer unverhältnismäßigen Überwachung oder einem Missbrauch 
digitaler Technologien sein dürfen, die Formen der Diskriminierung oder Ausbeutung 
hervorrufen und fördern;

28. nimmt das auf den europäischen Arbeitsmärkten herrschende Qualifikationsdefizit zur 
Kenntnis; begrüßt die aktualisierte europäische Kompetenzagenda und den neuen 
Aktionsplan für digitale Bildung (2021–-2027) der Kommission, mit denen 
Arbeitnehmer dabei unterstützt werden, ihre digitalen Kompetenzen auszubauen und 
sich für die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt zu qualifizieren, und die dazu 
beitragen werden, die Anpassung und den Erwerb von Qualifikationen und Wissen im 
Hinblick auf den digitalen und grünen Wandel anzugehen; begrüßt ferner die kürzlich 
angenommenen Empfehlungen des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung13 und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sie rasch umzusetzen, indem sie ihre nationalen 

12 ABl. C 387 vom 15.11.2019, S. 1.
13 Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz, ABl. C 417 vom 2.12.2020, S. 1.
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Programme für berufliche Ausbildung, Umschulung, Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen aktualisieren, um die Vermittlung digitaler Kompetenzen zu verbessern und die 
digitale Inklusion zu fördern; betont, dass die ethischen Aspekte von KI und die 
Entwicklung von Kompetenzen im Bereich ethischer Fragen zu einem festen 
Bestandteil der Lehrpläne für die Aus- und Weiterbildung von Entwicklern und 
Menschen, die mit KI arbeiten, gemacht werden müssen; betont, dass Entwickler, 
Programmierer, Entscheidungsträger und Unternehmen, die KI einsetzen, sich ihrer 
ethischen Verantwortung bewusst sein müssen; hält es für ebenso wichtig, dafür zu 
sorgen, dass die Endnutzer und Verbraucher umfassend informiert werden und dass 
diesbezüglich ein regelmäßiger Austausch zwischen allen relevanten Akteuren 
stattfindet;

29. weist darauf hin, dass Frauen in der Digitalbranche in Europa auf allen Ebenen 
unterrepräsentiert sind, von den Studierenden (32 % auf Bachelor-, Master- oder einem 
gleichwertigen Niveau) bis hin zu akademischen Spitzenpositionen (15 %), wobei das 
Gefälle im IKT-Bereich am größten ist; betont, dass 90 % der Arbeitsplätze 
grundlegende digitale Kompetenzen erfordern14 und dass Frauen nur 17 % der 
Studierenden in IKT-Studiengängen und -Berufen in der EU15 und nur 36 % der 
Absolventinnen und Absolventen von MINT-Studiengängen16 ausmachen‚ obgleich 
Mädchen bei der digitalen Kompetenz besser abschneiden als Jungen17; hebt hervor, wie 
wichtig Bildung, Kompetenzen und Unterstützung für Beschäftigung und Karrierewege 
für Frauen sind, um gegen geschlechtsbezogene Verzerrungen vorzugehen und die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern; fordert, dass sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene größere Anstrengungen unternommen werden, um dieses 
geschlechtsbezogene Ungleichgewicht anzugehen, insbesondere mit Blick auf den 
Bereich MINT, die IKT-Branche und die digitale Bildung, indem die Teilhabe von 
Mädchen und Frauen durch konkrete politische Maßnahmen aktiv gefördert wird; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, entschlossene Maßnahmen zu 
ergreifen, um die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu beseitigen; fordert, dass 
die oben genannten Aktionen und Maßnahmen umgesetzt werden, um dafür zu sorgen, 
dass bestehende Ungleichheiten nicht verschärft oder repliziert werden;

30. betont, dass Module der allgemeinen und beruflichen Bildung für Berufstätige, die in 
der Mitte ihrer Laufbahn stehen, konzipiert werden müssen, um ihnen Umschulungen 
und eine Vorbereitung auf berufliche Übergänge zu ermöglichen;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vorschriften für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit Synergien zwischen Mensch und 
Maschine zu verbessern. fordert die Kommission auf, die psychische und geistige 
Gesundheit der Arbeitnehmer durch einen EU-Rechtsrahmen für arbeitsbedingten Stress 
und die Prävention psychosozialer Risiken zu schützen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Arbeitnehmer in der Digitalbranche, insbesondere diejenigen, die 
mit der Moderation von Inhalten befasst sind, Zugang zu psychologischer Unterstützung 

14 Für die Kommission erstellte Studie mit dem Titel „ICT for Work: Digital Skills in the Workplace“, 10. Mai 
2017.
15 Eurostat: „Girls and women underrepresentation in ICT“, 25. April 2018.
16 Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation: „She Figures 2018“, Februar 2019.
17 Internationale Vereinigung zur Bildungsbewertung (IEA): International Computer and Information Literacy 
Study 2018.
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erhalten müssen; fordert die EU-OSHA auf, arbeitsbezogene psychologische Aspekte in 
die EU-weite Kampagne für gesunde Arbeitsplätze 2023, die der Digitalisierung sowie 
der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewidmet wird, 
aufzunehmen;

32. betont, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter Frauen, junge 
Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe und Menschen mit Behinderungen, in die 
Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung der KI einbezogen werden müssen; weist 
darauf hin, dass KI-gestützte Technologien am Arbeitsplatz für alle zugänglich sein 
sollten, und zwar auf der Grundlage des Prinzips „Design für Alle“; betont, dass mit 
digitalen Lösungen wie Telearbeit und KI-Anwendungen zur Eingliederung von 
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt beigetragen werden kann und ihnen 
Berufswege aufgezeigt werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, in den Zugang 
von Menschen mit Behinderungen zu Hilfsmitteln und Konnektivität, z. B. in Form von 
Hilfsmitteln am Arbeitsplatz, Mobilitätslösungen oder intelligenten Sensorsystemen, zu 
investieren und diesen zu erleichtern, um ihre soziale Inklusion zu fördern und einen 
angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten;

33. fordert die Europäische Arbeitsbehörde auf, bei der Förderung des Übergangs zu einer 
sozialen digitalen Wirtschaft eine Führungsrolle zu übernehmen;

34. betont, dass EU-Mittel mobilisiert werden müssen, um den Einsatz von KI durch KMU 
zu fördern und die strukturellen Veränderungen in allen Branchen und Regionen, die 
vom digitalen Wandel betroffenen sind, anzugehen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu der Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und der Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Ivo Hristov

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt bereits 
erhebliche Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft haben, mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Erzeugung und die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen, 
und sich negativ auf die pflanzliche und tierische Erzeugung sowie auf die gesamte 
Lebensmittelkette und somit die Verbraucher auswirken; in der Erwägung, dass diese 
negativen Auswirkungen durch den Einsatz von Technologien der künstlichen 
Intelligenz (KI) und innovativen Instrumenten gemildert werden könnten;

B. in der Erwägung, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
wichtige Entscheidungen in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht in der Union 
erfordern und dass diese Sektoren höheren Anforderungen genügen müssen, um zu 
mehr ökologischer Nachhaltigkeit beizutragen – auch mit Unterstützung von KI; in der 
Erwägung, dass für Erzeugnisse aus Drittländern, mit denen die Union 
Freihandelsabkommen schließt, identische Anforderungen gelten sollten;

C. in der Erwägung, dass KI und andere innovative Instrumente das Potenzial zur 
Perfektionierung der Produktionsverfahren haben, die im Hinblick auf eine zunehmend 
effizientere Ressourcennutzung für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Union 
von grundlegender Bedeutung sind;

D. in der Erwägung, dass die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich auf 9,7 Milliarden 
ansteigen wird und die Nachfrage nach Lebensmitteln dann deutlich höher sein wird;
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E. in der Erwägung, dass neue Technologien den Übergang zu einem nachhaltigeren 
Agrar- und Lebensmittelsektor in der EU im Einklang mit den Zielen des europäischen 
Grünen Deals vorantreiben können;

F. in der Erwägung, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und die 
Biodiversitätsstrategie darauf abzielen, die Landwirte dabei zu unterstützen, 
hochwertige Produkte zu erzeugen und den Nährstoffverlust und den Einsatz von 
Pestiziden bis 2030 zu verringern; in der Erwägung, dass Anstrengungen zur Erreichung 
dieses Ziels durch die Digitalisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie den 
Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des Internets der Dinge 
(IoT) unterstützt werden könnten, mit denen neue Instrumente geschaffen werden 
können, die solche Pestizide ersetzen, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit 
bergen könnten, und eine geringere Nutzung dieser Pestizide durch 
Präzisionslandwirtschaft begünstigen, und zugleich die Kosten für Landwirte verringert 
werden;

G. in der Erwägung, dass eines der allgemeinen Ziele der künftigen Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) darin besteht, die intelligente Landwirtschaft zu fördern;

H. in der Erwägung, dass die Technologiebranchen, insbesondere Plattformen, die sich 
speziell mit der Nutzung und Speicherung von Daten befassen, in den letzten Jahren 
exponentiell gewachsen sind;

I. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft gemäß dem Weißbuch zur künstlichen 
Intelligenz zu den Bereichen gehört, in denen die Effizienz durch KI gesteigert werden 
kann;

J. in der Erwägung, dass der Vorschlag für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) vorsieht, 10 Mrd. EUR der Haushaltsmittel für Horizont Europa für die 
Forschung und Entwicklung (FuE) in der Land- und Forstwirtschaft bereitzustellen, was 
zur Entwicklung der technologischen KI-Infrastruktur in diesem Bereich beitragen 
sollte; in der Erwägung, dass die Verbreitung digitaler Technologien in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie in der Lebensmittelindustrie zu einem ausreichenden Anbau von 
Rohstoffen, zur Erzeugung nachhaltiger und erschwinglicher Lebensmittel, zur 
Verbesserung des Pflanzenschutzes und zum Schutz der Tiergesundheit führen sowie 
zur Entwicklung des ländlichen Raums beitragen kann, während gleichzeitig die 
negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt verringert und die 
Betriebsmittelkosten gesenkt werden;

K. in der Erwägung, dass es in ländlichen Gebieten große Unterschiede bei der Nutzung 
von und Versorgung mit Breitbandnetzen der nächsten Generation (NGA) gibt1;

L. in der Erwägung, dass Pflanzenkrankheiten und Schädlinge nach wie vor weltweit einen 
jährlichen Ernteverlust von etwa 30 % verursachen; in der Erwägung, dass digitale 
Lösungen Pflanzenschädlinge sowie Nährstoffmangel erkennen und geeignete 
Maßnahmen bei bestimmten Krankheiten vorschlagen können;

M. in der Erwägung, dass in mehreren Mitgliedstaaten mit der Einrichtung digitaler 

1 Europäische Kommission, Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI-Index). DESI-
Einzelindikatoren – 1b1 Erfassungsbereich der Fast BB (NGA).



PE661.999v02-00 96/114 RR\1230139DE.docx

DE

Knotenpunkte für die Landwirtschaft begonnen wurde, die voraussichtlich eine wichtige 
Rolle bei der Einführung und Umsetzung von KI und digitalen Lösungen spielen 
werden;

N. in der Erwägung, dass das Parlament am 20. Oktober 2020 eine Entschließung mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden Technologien 
angenommen hat2;

O. in der Erwägung, dass der digitale Wandel in der Landwirtschaft verstärkte 
Investitionen in wesentliche Faktoren der digitalen Wirtschaft erfordert, etwa NGA-
Breitbandnetze und Schulungen für Landwirte, wenn es gilt, das volle Potenzial der 
Digitalisierung und von KI in der Landwirtschaft auszuschöpfen;

P. in der Erwägung, dass in einigen Bereichen der Landwirtschaft bereits KI-
Technologien, die Wachstumspotenzial aufweisen und für deren umfangreichere 
Anwendung in dem Sektor Möglichkeiten bestehen, zur Anwendung kommen; in der 
Erwägung, dass solche Technologien in vielen anderen Bereichen der Landwirtschaft 
nach wie vor nicht oder begrenzt genutzt werden;

Q. in der Erwägung, dass Bildung und Ausbildung – bei der jüngeren Generation und bei 
den derzeit in der Landwirtschaft tätigen Personen – von entscheidender Bedeutung für 
die reibungslose und erfolgreiche Einführung von KI-Technologien in der 
Landwirtschaft sind;

R. in der Erwägung, dass Informationen über bewährte KI-Verfahren einem breiteren 
Spektrum von Sachverständigen und Interessenträgern zur Verfügung stehen sollten, 
damit das Bewusstsein für den Sektor in der gesamten Union, gegebenenfalls aber auch 
auf regionaler und lokaler Ebene, geschärft wird und damit neue Möglichkeiten für den 
Sektor geschaffen werden;

S. in der Erwägung, dass der Agrarsektor, seine Digitalisierung und die Anwendung von 
KI in dem Sektor von belastbaren Daten und stabilen Infrastrukturen in anderen 
Bereichen abhängen, darunter Instrumente in den Bereichen Luft-und Raumfahrt und 
Meteorologie, sowie Instrumente für Bodenuntersuchungen und für die Messung von 
tierbasierten Indikatoren; in der Erwägung, dass dies die Notwendigkeit technologischer 
Modernisierungen und Verbesserungen in einigen Regionen und Mitgliedstaaten mit 
sich bringen könnte;

T. in der Erwägung, dass KI-Technologien und die Digitalisierung das Potenzial bergen, 
die landwirtschaftliche Leistung in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen zu 
verbessern, die häufig von einem eingeschränkten Zugang zu Ressourcen und 
erheblichen saisonalen Schwankungen betroffen sind; in der Erwägung, dass sie 
aufgrund ihrer Benachteiligungen häufig nicht in die traditionelle Forschung einbezogen 
werden;

U. in der Erwägung, dass KI-Forschung und -Arbeit im Bereich Landwirtschaft und 
Tierhaltung die Möglichkeit bieten, die Attraktivität des Sektors für jüngere Menschen 

2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0275.
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zu erhöhen und somit zur Lösung des Problems des Generationswechsels beizutragen;

V. in der Erwägung, dass die Demonstration oder der Einsatz nicht voll funktionsfähiger 
KI-Technologien im Agrar- und Lebensmittelsektor oder von Studien, die nicht 
vollständig abgeschlossen sind, das Vertrauen der Lebensmittelindustrie in die KI 
gefährden könnte;

W. in der Erwägung, dass Start-ups im Agrar- und Lebensmittelsektor für die Branche eine 
wichtige Rolle bei der Einführung neuer Technologien und Techniken spielen, die den 
Einzug von KI-Technologien in die Branche begünstigen und erleichtern können;

X. in der Erwägung, dass KI das Potenzial birgt, zur Erhebung genauerer und aktuellerer 
Daten über den Tierschutz beizutragen, was die Qualität der sektorbezogenen 
Forschung und der Entscheidungsprozesse verbessern kann;

Y. in der Erwägung, dass das Vorhandensein von Landschaftselementen in der 
Landwirtschaft die biologische Vielfalt begünstigt, zur Eindämmung extremer 
Wetterereignisse beitragen und den Boden vor Erosion und Wüstenbildung schützen 
kann; in der Erwägung, dass durch hochauflösende Fernerkundungsdaten ihre 
ordnungsgemäße Registrierung gewährleistet wird und die Prüfung verbessert sowie 
verhindert werden kann, dass Teile beihilfefähiger Flächen, die mit 
Landschaftselementen bedeckt sind, unberechtigterweise ausgeschlossen werden oder 
dass bewaldete Weideflächen und andere Agroforstsysteme auf unfaire Weise als 
nichtlandwirtschaftliche Flächen bewertet werden;

1. ist der Ansicht, dass Fragen im Zusammenhang mit dem Wohlergehen, der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dem Schutz der Existenzgrundlage von 
Landwirten, land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmern und/oder Betrieben, 
gesellschaftlichen Anforderungen an Lebensmittel und Gesundheit, einschließlich 
sicherer, nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel, Ernährungssicherheit, der Fähigkeit 
der Erzeuger, sich an neue KI-Technologien anzupassen, der Senkung der hohen 
Produktionskosten für die europäischen Landwirte sowie dem Tierschutz und anderen 
ethischen und sozialen Aspekten bei der Bewertung der Anwendbarkeit und 
Auswirkungen von KI und vergleichbaren Technologien in dem Bereich und in 
ländlichen Gebieten Vorrang haben sollten; betont, dass der Einsatz von KI nachhaltig 
und ethisch erfolgen muss;

2. ist der Ansicht, dass Arbeitnehmer die berechtigte Sorge haben, dass die Einführung 
von KI zum Verlust von Arbeitsplätzen führen wird, und dass bei der Annahme daher 
die Grundsätze des gerechten Übergangs, insbesondere das Ziel der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, beachtet werden müssen, anstatt Arbeitslosigkeit durch technologischen 
Fortschritt zu verursachen;

3. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, Analysen zu den kurz-, 
mittel- und langfristigen Auswirkungen der Einführung von KI-Technologien auf 
Arbeitsplätze und Arbeitnehmer auszuarbeiten und zu veröffentlichen, um im Rahmen 
der Sozialpartnerschaft und im Dialog mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren 
Gewerkschaften oder Vertretern den reibungslosen Übergang zu neuen KI-basierten 
Landwirtschaftsmodellen vorzubereiten und umzusetzen, indem sozial verantwortliche 
und gerechte Maßnahmen und Lösungen für die Arbeitnehmer in der Branche 
aufgenommen werden, um den Arbeitsmarkt bei der entsprechenden Anpassung zu 
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unterstützen und sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung vorzubeugen;

4. ist der festen Überzeugung, dass die Vorteile von KI und Digitalisierungen allen 
landwirtschaftlichen Erzeugern und Züchtern unabhängig von der Größe oder dem 
Standort ihres Betriebs oder ihrer Einrichtung zugänglich sein sollten; betont, dass im 
Agrar- und Lebensmittelsektor tätige KMU aufgrund ihrer begrenzten Mittel beim 
digitalen Wandel unterstützt werden müssen;

5. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die faire und 
gleichberechtigte Finanzierung von und den Zugang zu Vorteilen im Bereich der KI und 
ihre Verbreitung in den einzelnen Sektoren in allen Regionen der Union, einschließlich 
abgelegener und ländlicher Regionen sowie Inselregionen, zu erleichtern und 
sicherzustellen, um zu verhindern, dass es im Hinblick auf Themen wie KI zu neuen 
Spaltungen und einer Union der zwei Geschwindigkeiten kommt; betont, dass die 
digitalen Kapazitäten und Infrastrukturen dringend gestärkt werden müssen, um zu 
verhindern, dass es im Hinblick auf Themen wie KI zu neuen Spaltungen und einer 
Union der zwei Geschwindigkeiten kommt;

6. betont, dass die Landwirtschaft ein Bereich ist, in dem KI eine Schlüsselrolle bei der 
Lösung von Problemen und Herausforderungen im Bereich der Erzeugung von und der 
Versorgung mit Lebensmitteln spielen wird, und dass daher, um zu einem 
wettbewerbsfähigen Akteur im Bereich der digitalen Technologien und der KI-
Technologien, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, zu werden, gezielter in die 
Digitalisierung, die Konnektivität in ländlichen Gebieten, KI sowie in innovative und 
effiziente Instrumente, Forschung, wissenschaftliche und sozioökonomische Analysen 
zur Verbesserung der Qualität und nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie 
Boden und Wasser für die land- und forstwirtschaftliche Erzeugung in der Union sowie 
in Maßnahmen zur Erhaltung des Bodens und zur Wahrung der biologischen Vielfalt 
und zur Anpassung an den Klimawandel und zur Eindämmung seiner Folgen investiert 
werden sollte und diese Aspekte höhere Priorität haben sollten, wobei der zunehmenden 
Bedeutung digitaler Lösungen während der COVID-19-Pandemie und der Tatsache, 
dass ein funktionierender Agrar- und Lebensmittelsektor in der Union gewährleistet 
werden muss, Rechnung zu tragen ist;

7. bekräftigt, dass der Grundsatz „öffentliches Geld – öffentliche Daten“ bei der 
Erforschung, Entwicklung und der Einführung künstlicher Intelligenz als Richtschnur 
dienen sollte, wenn öffentliche Mittel verwendet werden; betont, dass bei der 
öffentlichen Finanzierung von KI in der Landwirtschaft der Schwerpunkt auf 
ganzheitliche Lösungen für gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, 
Klima und Ernährungssicherheit gelegt werden sollte, wobei auch ihre 
sozioökonomischen Auswirkungen berücksichtigt werden sollten, damit Innovationen in 
den Dienst des Gemeinwohls gestellt werden;

8. betont, dass Technologien des Internets der Dinge und insbesondere KI eine bedeutende 
Chance für die Modernisierung, Automatisierung und Verbesserung der Effizienz und 
Nachhaltigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie für die lokale Entwicklung in 
ländlichen Gebieten bieten;

9. ist der Ansicht, dass die digitale Kluft der gemeinsamen Nutzung der Vorteile der KI im 
Wege steht und dass viele landwirtschaftliche Betriebe in ganz Europa nicht 
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ausreichend auf den Einsatz von Innovationen oder KI vorbereitet sind;

10. betont, wie wichtig es ist, technologische Anwendungen zu entwickeln, die sich im 
Rahmen eines partizipativen Bottom-up-Prozesses am konkreten Bedarf der Landwirte 
orientieren; hebt hervor, dass auf regionaler/lokaler Ebene geeignete Fortbildungskurse, 
in denen Landwirte die erforderlichen digitalen Kompetenzen und Kenntnisse erwerben, 
veranstaltet werden müssen, beispielsweise von Beratern für digitale 
Bewirtschaftungsmethoden, insbesondere für kleine und mittlere landwirtschaftliche 
Betriebe, in denen der Einsatz digitaler Technologien nicht immer als profitabel erachtet 
wird, um sie dabei zu unterstützen, die richtigen Anwendungen zu erwerben, zu 
installieren, einzusetzen und Nutzen daraus zu ziehen, was von entscheidender 
Bedeutung ist, um im Agrar- und Lebensmittelsektor einen Nutzen zu erzielen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Aufnahme von mehr KI-Schulungen und -Kursen 
sowohl im Rahmen ihrer allgemeinen als auch der spezialisierten, auf Lebensmittel 
ausgerichteten Hochschulbildung und auch als Teil der informellen Bildung in 
Erwägung zu ziehen;

12. hebt hervor, dass bei Landwirten erhobene Daten von KI-Technologien Eigentum der 
Landwirte bleiben sollten; betont, dass es in der EU derzeit keinen Rechtsrahmen gibt, 
der die Verwendung von Daten, die von Agrarunternehmen erhoben und bewertet 
werden, steuert, und dass der Missbrauch landwirtschaftlicher Daten zu 
wettbewerbswidrigen Praktiken, einschließlich Preisdiskriminierung und Spekulationen 
auf den Rohstoffmärkten, führen kann, was sich wiederum negativ auf das Einkommen 
der Landwirte auswirken kann;

13. betont, dass weitere Untersuchungen darüber, wie die Signale der Galileo-Satelliten 
genutzt werden können, um hochauflösende Karten der Bodenfeuchtigkeit oder des 
Kohlenstoffgehalts zu erstellen, den Landwirten dabei helfen könnten, Entscheidungen 
über die Wasser- und Betriebsmittelbewirtschaftung zu treffen, und dass sie auch 
eingesetzt werden könnten, um die Einhaltung der Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) mit Blick auf den Schutz von 
Torfgebieten und Weideland zu überwachen;

14. betont, dass weitere Investitionen in die Dateninfrastruktur für den Agrarsektor und die 
Konnektivität in ländlichen Gebieten erforderlich sind;

15. stellt fest, dass die Nutzung vorhandener IoT-Technologien im Agrarsektor zur 
Steigerung der pflanzlichen Erzeugung und zur Verbesserung der Pflanzenqualität 
führen kann; ist der Ansicht, dass der Einsatz von digitalen Technologien und KI im 
Agrar- und Lebensmittelsektor erforderlich ist, um die Nachhaltigkeit, Effizienz, 
Genauigkeit und Produktivität zu verbessern;

16. betont die Möglichkeiten des Internets der Dinge in der Präzisionslandwirtschaft, 
insbesondere bei der Ermittlung der Wetterbedingungen, der Bodennährstoffe und des 
Wasserbedarfs, sowie bei der Feststellung von Schädlingsbefall und 
Pflanzenkrankheiten; betont, dass die Überwachung mithilfe automatisierter und 
digitaler Instrumente zu einer erheblichen Verringerung des Pestizideinsatzes führen 
und somit den ökologischen und klimatischen Fußabdruck der Landwirtschaft weiter 
verringern kann;
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17. betont, dass Investitionen in KI ein großes finanzielles Risiko darstellen und die 
Überschuldung der Landwirte verschärfen können, wodurch ihre Abhängigkeit von 
anderen Akteuren des Agrarsektors erhöht wird und der Verlagerung des von den 
landwirtschaftlichen Betrieben erzeugten Wertes hin zu Lieferanten von 
Agrarausrüstungen Vorschub geleistet wird;

18. betont, dass die Interoperabilität von KI-Systemen für die freie Wahl der Landwirte bei 
der Nutzung von Anwendungen und digitalen Geräten von entscheidender Bedeutung 
ist;

19. betont, dass insbesondere kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe beim 
Übergang zu digitalen Technologien und KI-Technologien und bei ihrer Einführung 
unterstützt werden müssen, da sie das Familienmodell der europäischen Landwirtschaft 
verkörpern, das gewahrt und unterstützt werden muss, und dass die Einführung 
zugänglicher neuere digitaler und KI-Technologien dazu beitragen könnte, insbesondere 
dieses Produktionsmodell zu steuern und die Erhaltung traditioneller Verfahren zu 
stärken und zu unterstützen, die derzeit eine geringe Rentabilität generieren, und mit 
Blick auf ihren künftigen Fortbestand dazu beitragen könnte, junge Generationen für die 
Landwirtschaft zu gewinnen, lokale Märkte und kurze Versorgungswege zu entwickeln 
und das kulturelle und biologische Erbe vor Ort zu bewahren, wobei nachhaltige 
Lösungen mit Blick auf Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit gefunden 
werden müssen;

20. betont, dass Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Struktur- und 
Investitionsfonds verstärkt werden müssen, damit der Agrar- und Lebensmittelsektor 
dabei unterstützt wird, seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und seine ökologische 
Nachhaltigkeit zu verbessern;

21. hebt hervor, wie wichtig es ist, gegen die digitale Kluft und gegen das Gefälle zwischen 
den Generationen, die in zahlreichen landwirtschaftlich geprägten Regionen der Union 
bestehen, vorzugehen; betont, dass für eine stabile und angemessene Finanzierung des 
Aufbaus digitaler Infrastruktur für den Agrarsektor gesorgt werden muss;

22. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Unionsmittel zu mobilisieren, um die Nachhaltigkeit 
und das Wachstum des gesamteuropäischen Systems der Zentren für digitale Innovation 
im Bereich der Landwirtschaft sicherzustellen, zumal diese als Mechanismen zur 
Förderung und Beschleunigung der Einführung von IoT- und KI-Technologien in der 
Landwirtschaft fungieren;

23. weist darauf hin, dass unter anderem die flächendeckende Breitbandversorgung in allen 
ländlichen Gebieten so bald wie möglich abgeschlossen werden muss, damit die 
Landwirtschaft von den neuen digitalen und KI-bezogenen Technologien profitieren 
kann;

24. betont, dass die Qualität der Datenerhebung und der verwendeten Datensätze erhebliche 
Auswirkungen auf die Effizienzsteigerungen haben, die erreicht werden können; fordert 
die Kommission auf, für eine Standardisierung der Datensätze und eine hochwertige 
Überprüfung zu sorgen, um Verzerrungseffekte zu beseitigen und Werte des Grünen 
Deals in KI-Produkte einzubeziehen; betont, dass der durch diese Daten in der 
Wertschöpfungskette generierte Mehrwert an die Landwirte zurückgeführt werden 
muss;
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25. hebt hervor, dass KI-Technologien auch zu einer Verringerung der Lebensmittelverluste 
beitragen können, indem sie die gesamte Kette optimieren;

26. betont, dass bei der Digitalisierung und dem digitalen Ansatz sowie bei der Anwendung 
und Bereitstellung von KI-Technologien Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, darunter 
befristete Arbeitnehmer und Selbstständige, nicht benachteiligt werden dürfen, indem 
ausreichend gezielte Unterstützung für Umschulungen und Fortbildungen für 
hochwertige Arbeitsplätze und Berufe sichergestellt wird;

27. vertritt die Auffassung, dass das Potenzial von KI-bezogenen und verwandten 
Technologien genutzt werden kann und sollte, um die Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung von Erzeugnissen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor und der 
Forstwirtschaft zu verbessern und hohe Standards bei der Ernährungssicherheit zu 
gewährleisten, auch im Hinblick auf Fragen des Ursprungs und der 
Herstellungsverfahren und Aspekte wie Nachhaltigkeit, Integrität, Echtheit und die 
Vorbeugung von Lebensmittelbetrug, sowie Maßnahmen zur Sicherung eines fairen 
Wettbewerbs zwischen den einzelnen Akteuren oder auf den Absatzmärkten, sodass den 
europäischen Verbrauchern mehr Transparenz geboten wird; stellt fest, dass in diesem 
Zusammenhang die von Blockchain-Systemen angebotenen Lösungen geprüft werden 
sollten;

28. ist der Auffassung, dass KI gefördert werden sollte, um die landwirtschaftliche 
Produktivität und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, auch im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen des Klimawandels auf landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsverfahren, aufrechtzuerhalten und zu verbessern;

29. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, ausschließlich KI-
Technologien und -Studien vorzulegen und zu fördern, die voll funktionsfähig und 
abgeschlossen sind, damit die Agrar- und Ernährungsgemeinschaft den größtmöglichen 
Nutzen daraus ziehen kann, ohne Vorurteile oder Annahmen in Bezug auf KI in 
größerem Maßstab;

30. ist der Ansicht, dass die digitale Innovation in der Landwirtschaft ein Faktor sein kann, 
der den Generationenwechsel in der Branche begünstigt, indem die Landwirtschaft für 
junge Menschen an Attraktivität gewinnt, wodurch wiederum der Entvölkerung des 
ländlichen Raums und der Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften begegnet 
werden könnte;

31. fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, in ihre GAP-Strategiepläne und in ihre Pläne für 
die Entwicklung des ländlichen Raums Maßnahmen aufzunehmen, mit denen die 
Möglichkeiten, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Agrarwirtschaft bieten, 
sowie die Einführung und die umfassendere Nutzung sicherer und zuverlässiger KI-
gestützter und innovativer Instrumente zu erschwinglichen Preisen für die Begünstigten 
unterstützt werden;

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Verwaltungsaufwand und mögliche Hindernisse für 
die Durchführung von Investitionen in KI durch die Ausarbeitung fairer und effizienter 
Standards abzubauen und unabhängige Beratung sowie erforderliche Informationen und 
Schulungen, auch für Junglandwirte, Kleinbauern und Landwirte in benachteiligten 
Regionen, zur Verfügung zu stellen;
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33. fordert die Kommission auf, dem unterschiedlichen Stand der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Vorbereitung umfassend Rechnung zu tragen, indem sie die GAP-
Strategiepläne bewertet;

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mittel für die technische und materielle Modernisierung 
und Erneuerung ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die an 
oder mit KI arbeiten, wie beispielsweise Landwirtschaftsinstitute, Hochschulen oder 
andere spezialisierte Einrichtungen, damit aktuellere und genauere Daten über die 
Auswirkungen der KI auf Pflanzen, Tiere, Böden und Gewässer erhoben werden;

35. fordert die Kommission auf, die Präzisionslandwirtschaft als zentrale Komponente in 
die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ aufzunehmen, damit ihr Potenzial für die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen und die effiziente 
Nahrungsmittelerzeugung voll ausgeschöpft werden kann;

36. legt den Mitgliedstaaten nahe, spezifische Instrumente zur Datenanalyse auszuarbeiten, 
deren besonderer Schwerpunkt auf den Kosten/Vorteilen liegt, damit Landwirte in 
Bezug auf digitale Technologien geeignete Informationen erhalten;

37. ist der Ansicht, dass die Union mehr Investitionen ermöglichen sollte, um zu einem 
wettbewerbsfähigen Akteur im Bereich der digitalen Technologien und der KI-
Technologien, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, zu werden;

38. fordert die Kommission auf, umfassende Beratungen über konkrete Vorschläge für ein 
Konzept für die Entwicklung und den Einsatz von KI mit den Mitgliedstaaten, der 
Industrie und der Wissenschaft durchzuführen.

39. fordert die Kommission auf, mindestens zwei Vertreter aus der Landwirtschaft und 
einen Vertreter aus der Forstwirtschaft in die hochrangige Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz aufzunehmen;

40. fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, mindestens einen Experten aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bodenbewirtschaftung in die Innovationszentren, 
die auf KI hochspezialisiert sind, aufzunehmen, wie von der Kommission in ihrem 
Weißbuch vom 19. Februar 2020 mit dem Titel „Zur Künstlichen Intelligenz – ein 
europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065) vorgeschlagen;

41. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Mittel für die Schaffung und Wartung 
einer Datenbank mit bewährten Verfahren im Zusammenhang mit KI in der 
Landwirtschaft bereitzustellen, die in allen Amtssprachen der Union abrufbar ist, damit 
ein Erfahrungsaustausch schneller vonstattengeht und flächendeckend ausfällt und die 
Verfahren in diesem Bereich verbessert werden;

42. fordert die Mitgliedstaaten, in denen Gebiete mit naturbedingten Benachteiligungen 
liegen, auf, ausreichende Mittel für die Forschungstätigkeiten zum Einsatz von KI in 
diesen Bereichen bereitzustellen, damit die verfügbaren Ressourcen von den betroffenen 
Landwirten besser genutzt werden können;

43. fordert die Kommission auf, eine digitale Plattform oder eine Website zu entwickeln 
und einzurichten, die auf KI-Entwicklungen im Agrar- und Lebensmittelsektor der 
Union spezialisiert ist;
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44. stellt fest, dass der Wettbewerb auf dem Agrarmarkt für moderne digitale Dienste, die 
KI-Technologien nutzen, begrenzt ist; ist der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten über 
landwirtschaftliche Technologien und Fachwissen austauschen müssen, um die 
künftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können;

45. fordert die Kommission auf, die Nutzung von Geräten zur Datenerhebung und -messung 
sowie den Einsatz von Geräten mit Magnet- und Wellentechnik bei den am häufigsten 
gezüchteten landwirtschaftlichen Tieren, wie Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, 
Geflügel und Bienen, eingehend zu untersuchen, zumal dies für die Konzeption und 
Nutzung von KI auf Unionsebene von entscheidender Bedeutung sein wird; betont, dass 
KMU im Agrar- und Lebensmittelsektor bei der Umstellung auf digitale Lösungen 
unterstützt werden müssen, da sie nur über begrenzte Ressourcen verfügen, indem 
digitale Ungleichgewichte in Bezug auf Fähigkeiten und Infrastruktur abgebaut werden, 
und zwar insbesondere in kleineren Städten und ländlichen und abgelegenen Gebieten;

46. fordert die zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden in den 
Mitgliedstaaten auf, die Errichtung nationaler und gegebenenfalls regionaler und lokaler 
digitaler Zentren im Bereich der Landwirtschaft zu fördern;

47. weist auf die überhöhten Kosten der verschiedenen digitalen Lösungen hin, die auf dem 
Markt für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen; stellt fest, dass quelloffene 
Plattformen solche Lösungen erschwinglicher machen, was zu einer raschen Übernahme 
und einer stärkeren Verbreitung unter den Landwirten führt; fordert, dass in alle 
öffentlichen Vergabeverfahren und Förderprogramme der Union die verbindliche 
Anforderung für einen offenen Datenzugang aufgenommen wird und in ihrem Rahmen 
die Nutzung quelloffener Soft- und Hardware gefördert wird.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAUEN UND 
DIE GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für 
europäische Verbraucher
(2020/2216(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Maria da Graça Carvalho

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die volle Ausschöpfung des Potenzials der digitalen 
Kompetenzen von Frauen erheblich zur Ankurbelung der Wirtschaft der Union 
beitragen kann, zumal es in der Union etwa eine Million freie Stellen für Fachkräfte in 
der Digitalbranche gibt, dass 70 % der Unternehmen Investitionen zurückstellen, weil 
sie nicht die Menschen mit den richtigen digitalen Kompetenzen finden können1, und 
dass in einigen Berufsfeldern mehr als 90 % der Arbeitsplätze bestimmte Arten von 
digitalen Kompetenzen erfordern2;

1. weist erneut darauf hin, dass Frauen in der Branche der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) unterrepräsentiert sind und dass es eine 
geschlechtsspezifische Diskrepanz bei allen digitalen Technologien gibt, wodurch 
Frauen benachteiligt werden; weist darauf hin, dass der Anteil der Absolventinnen in 
Studiengängen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT) 36 % beträgt, dass 30 % der Beschäftigten im Technologiebereich, 
22 % der Beschäftigten im KI-Bereich und 17 % der IKT-Fachkräfte in der Union 

1 Bericht der Kommission vom 17. Juni 2020 über die Auswirkungen des demografischen Wandels 
(COM(2020)0241). 
2 Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel „Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz“, COM(2020)0274.
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Frauen sind3, dass die Wirtschaft der EU jährlich um 16 Mrd. EUR4 wachsen würde, 
wenn Technologiestudiengangsabsolventinnen mit der gleichen Geschwindigkeit wie 
Männer Arbeitsplätze im digitalen Bereich annähmen, und dass die Förderung der 
Geschlechtergleichstellung auf dem digitalen Binnenmarkt mit dem Ziel, den 
Geschlechterstereotypen, die sich in erheblichem Ausmaß auf die Studien- und 
Berufswahl auswirken, und der geschlechtsspezifischen Verzerrung in KI und 
Produkten, die in der Gestaltung, dem Input und der Nutzung von KI-Systemen zum 
Ausdruck kommt, entgegenzuwirken, dazu beitragen dürfte, die digitale Kluft zwischen 
den Geschlechtern zu überbrücken;

2. stellt fest, dass in der EU der Anteil der Unternehmerinnen 30 % beträgt, die 
Unternehmerinnen aber nur 2 % der bankfremden Finanzmittel erhalten5, was ihre 
Teilhabe an der digitalen Wirtschaft erschwert;

3. weist darauf hin, dass die IKT-Branche der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Anteil 
an rein männlich besetzten Leitungsgremien von Unternehmen ist, und begrüßt die 
Absicht der Kommission, die Annahme des Vorschlags von 2012 für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 
Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen (Richtlinie über Frauen 
in Aufsichtsräten) voranzubringen;

4. betont, dass aus der Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
über Gewalt gegen Frauen hervorgeht, dass in MINT-Ausbildungsstätten, auch in 
Schulen, Universitäten und am Arbeitsplatz, hohe Fallzahlen sexueller Belästigung 
gemeldet wurden, wodurch Frauen weiter aus dieser Branche ausgeschlossen werden;

5. hebt hervor, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundprinzip der 
Europäischen Union ist und in allen Politikbereichen der EU zum Ausdruck kommen 
sollte; fordert, dass die zentrale Funktion von Frauen bei der Verwirklichung der Ziele 
der digitalen Strategie der Union im Einklang mit den Zielen der 
Geschlechtergleichstellung gewürdigt wird; weist darauf hin, dass die Teilhabe von 
Frauen an der digitalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum 
geht, eine florierende digitale Gesellschaft zu gestalten und den digitalen Binnenmarkt 
der EU zu stärken; erachtet es als sehr wichtig, für die durchgängige Berücksichtigung 
der Geschlechtergleichstellung zu sorgen und in Bezug auf die digitale Bildung auf 
allen Ebenen, in der Strategie für den digitalen Binnenmarkt und in der KI-Wirtschaft 
Indikatoren zu entwickeln und Frauen auf Schulungen und Stellen in der 
Digitalwirtschaft und auf die damit verbundenen Chancen aufmerksam zu machen;

6. fordert die Kommission auf, auch künftig mit einem Ansatz auf mehreren Ebenen in der 
IKT-Branche gegen die geschlechtsspezifische Diskrepanz vorzugehen und Strategien 
zur vollständigen Bewertung der Ursachen und Faktoren einzuführen, die Phänomenen 
wie Geschlechterstereotypen, Diskriminierung oder der Schaffung eines geeigneten 

3 Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“ (COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S., und De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, 
Innovationsfinanzierungsberatung für die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank, 
29. Juni 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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Arbeits- bzw. Lernumfelds zugrunde liegen, die Beteiligung von Frauen in den 
Bereichen MINT und KI zu erhöhen und sich für Maßnahmen auf allen Ausbildungs- 
und Beschäftigungsebenen in der digitalen Wirtschaft einzusetzen, insbesondere durch 
die Einrichtung von Mentoratsprogrammen mit weiblichen Vorbildern ab dem frühen 
Kindesalter, durch die Unterstützung des lebenslangen Lernens und von Schulungen 
und Programmen zur Förderung ihrer digitalen Kompetenzen, wobei besonderes 
Augenmerk auf ältere Frauen zu richten ist, und durch die Förderung des Zugangs zu 
Dienstleistungen sowie zu Forschungsmitteln, Einrichtungen und Telearbeit, 
insbesondere in bestimmten ländlichen Gebieten, in denen die COVID-19-Pandemie 
den fehlenden Zugang zum Internet und zu digitalen Technologien und digitaler 
Infrastruktur deutlich gemacht hat; fordert, dass die KI bei der Ausarbeitung von 
Strategien und Rechtsvorschriften aus der Geschlechterperspektive berücksichtigt und 
die geltenden Rechtsvorschriften und EU-Programme erforderlichenfalls angepasst 
werden;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Finanzierungsmöglichkeiten 
für Unternehmerinnen zu erhöhen, damit sie gleiche Ausgangsbedingungen für den 
Wettbewerb auf dem digitalen Binnenmarkt erhalten, fordert Maßnahmen, mit denen 
das unternehmerische Potenzial von Frauen freigesetzt und unterstützt wird, und fordert, 
das „European Business Angels Network“ und das Europäische Mentoratsnetzwerk für 
Unternehmerinnen auszubauen; fordert die Kommission auf, für die vollständige 
Umsetzung der ministeriellen Verpflichtungserklärung zu dem Thema „Frauen im 
digitalen Bereich“ Sorge zu tragen;

8. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei den Maßnahmen zu unterstützen, 
die getroffen werden müssen, damit Frauen dank der Möglichkeiten der Telearbeit ihre 
bezahlte berufliche Tätigkeit und ihre Aufgaben bei der Pflege von Angehörigen 
tatsächlich miteinander in Einklang bringen können, indem es ihnen gestattet wird, von 
zu Hause aus zu arbeiten, und indem die effiziente Umsetzung der Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben6 sichergestellt wird, um für eine 
ausgewogenere Verteilung der Aufgaben bei der Pflege von Angehörigen in den 
Familien zu sorgen und überdies sicherzustellen, dass Frauen Zugang zum notwendigen 
Sozialschutzsystem und zu Kinderbetreuungsdiensten haben; fordert eine Bewertung 
der Auswirkungen der Telearbeit insbesondere hinsichtlich der Arbeitszeit, der sozialen 
Isolation, der Trennung von Beruf und Privatleben und des psychologischen Drucks;

9. fordert in Bezug auf beschäftigungspolitische Maßnahmen den Rat auf, seine 
Blockadehaltung aufzugeben und die Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten 
anzunehmen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben uneingeschränkt in innerstaatliches Recht 
umzusetzen und anzuwenden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
geschlechtsspezifische Diskrepanz in der Digitalwirtschaft durch gezielte Maßnahmen 
zu verringern, auch durch Unionsmittel zur Finanzierung von Projekten unter 
Federführung von Frauen in der Digitalwirtschaft, die Förderung hinsichtlich einer 
Mindestanzahl von an IKT-Projekten beteiligten Forscherinnen, Schulungen für 
Personalabteilungen zu dem Thema „unbewusste geschlechterspezifische 
Diskriminierung“, um eine in Bezug auf die Geschlechter ausgewogene 

6 Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des 
Rates (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79).
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Einstellungspolitik zu fördern, die Annahme von Strategien für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge und/oder Leitlinien für den Erwerb von IKT-Dienstleistungen von Anbietern, 
die in ihren Unternehmen bei der Zusammensetzung ihrer Leitungsgremien ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis anwenden, und die Erleichterung der Vergabe 
von Unionsmitteln an Unternehmen, die Kriterien für ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis Rechnung tragen;

10. unterstützt nachdrücklich die Initiativen der Kommission zur Sensibilisierung für 
digitale Möglichkeiten wie die Initiative „No Women No Panel“, die „EU Code Week“, 
die Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze, den „EU-Preis für 
Innovatorinnen“, die #SaferInternet4EU-Initiativen in der gesamten Union, die 
europäische Agenda für Kompetenzen und die Perspektiven für lebenslanges Lernen;

11. ist der Ansicht, dass KI unter der Voraussetzung, dass ein geeigneter Rechts- und 
Ethikrahmen ausgearbeitet wird, bewusste und unbewusste Verzerrungen beseitigt 
werden und die Grundsätze der Gleichstellung der Geschlechter geachtet werden, 
erheblich dazu beitragen kann, geschlechterbezogene Diskriminierung zu überwinden 
und die frauenspezifischen Herausforderungen anzugehen, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern; betont, dass es in der KI-Branche in den Entwicklungs- und 
Ingenieurteams an Vielfalt mangelt und dass bei der Entwicklung von Produkten, KI-
Normen, Algorithmen und Anwendungen nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten 
herangezogen werden müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass KI so entwickelt wird, dass dabei die Gleichstellung geachtet und 
gefördert wird; legt den einschlägigen Akteuren nahe, daran zu arbeiten, dass keine 
geschlechterspezifischen und kulturellen Verzerrungen und Stereotypen entstehen, 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lehrkräfte zu schulen und die Mitwirkung von Frauen 
in von Vielfalt geprägten Teams wichtiger gesellschaftlicher Akteure an der 
Konzeption, Entwicklung und Einführung von Algorithmen, von maschinellem Lernen, 
der Verarbeitung natürlicher Sprache und von KI-Anwendungen zu fördern;

12. fordert die Kommission auf, einen Regelungsrahmen vorzulegen, mit dem 
Verzerrungen, ungerechtfertigte Diskriminierung und Ungleichheiten, die mit KI-
Systemen mit hohem Risiko – unter anderem biometrischen Systemen – verbunden 
sind, angegangen werden; fordert, dass durch einen bereichsübergreifenden Ansatz und 
ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter KI-Designern mehr Vielfalt hergestellt 
wird und dass KI-Designer in den Bereichen Transparenz, Diskriminierung, 
Geschlechterstereotypen, Rassismus, ethnische Herkunft und kulturelle 
Voreingenommenheit hinreichend und hochwertig geschult werden;

13. ist besorgt darüber, dass Frauen in den aufstrebenden digitalen Märkten infolge der 
geschlechtsspezifischen Diskrepanz bei den digitalen Kompetenzen benachteiligt 
werden; erachtet es als sehr wichtig, die Position der Verbraucher, insbesondere der 
Frauen, durch Vermittlung grundlegender IKT-Kompetenzen und durch 
Sensibilisierungskampagnen zu stärken, damit sie die Vorteile des digitalen 
Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen können;

14. hebt hervor, dass durch strukturelle geschlechterspezifische Verzerrungen in 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in den Branchen der digitalen Wirtschaft die 
Karriereentwicklung von Frauen verlangsamt wird und ihre Karrierechancen 
geschmälert werden, wodurch im Ergebnis Frauen in der digitalen Wirtschaft 
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unterrepräsentiert sind; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass diesen 
Verzerrungen durch die entsprechende Gestaltung von Finanzierungs-, Antrags- und 
Beschlussfassungsverfahren so weit wie möglich entgegengewirkt wird, und fordert die 
Kommission auf, mehr Mittel für die Unterstützung von Wissenschaftlerinnen, 
Forscherinnen und Unternehmerinnen bereitzustellen;

15. betont, dass ein hohes Niveau an MINT-Kompetenzen für die Innovation in modernsten 
IKT-Bereichen wie KI oder Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung ist und 
daher im Hinblick auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union auf 
den Weltmärkten zunehmend an Bedeutung gewinnt;

16. fordert, dass in der digitalen Welt besonders auf die Bedürfnisse von Frauen und 
Mädchen als potenzielle Opfer von Belästigung und auf die zunehmende Kriminalität 
und Gewalt im Netz – auch hierdurch werden Frauen, Mädchen und Minderheiten von 
inklusionsgeprägter Teilhabe in den digitalen Märkten abgehalten – geachtet wird, und 
fordert, dass diese Probleme in dem Vorschlag der Kommission zum Gesetz über 
digitale Dienste (COM(2020)0825) angegangen werden; fordert Kampagnen zur 
Sensibilisierung und Aufklärung von Frauen über den Selbstschutz im Internet, um 
geschlechterspezifische Gewalt und Geschlechterstereotypen zu bekämpfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Schulungsinstrumente für 
digitale Dienste und KI-Unternehmen zu entwickeln, das Recht der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf Nichterreichbarkeit anzuerkennen und eng mit Organisationen 
der weiblichen Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten und diese Organisationen 
einzubeziehen, wenn es gilt, bei der Gestaltung und Umsetzung von Verbraucherpolitik 
und öffentlicher Technologiepolitik besser auf die im Alltag von Frauen und Mädchen 
bestehenden Sorgen zu reagieren und diese Sorgen zu lindern, und dabei 
schutzbedürftigen Gruppen, etwa Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören, 
besondere Beachtung zu schenken;

17. fordert die Kommission auf, die Digitale Agenda und die Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt aufzugreifen und zielgerichteter zu gestalten, um die ausgeprägte 
geschlechtsspezifische Diskrepanz in der IKT-Branche zu beheben, die umfassende 
Einbindung von Frauen in die Branche zu fördern, insbesondere was Berufe in den 
Bereichen Technik und Telekommunikation betrifft, und die Aus- und Fortbildung von 
Frauen und Mädchen in den IKT- und weiteren MINT-Fächern zu fördern;

18. hält es im Hinblick auf die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung bei der 
Entwicklung, Produktion und Vermarktung sowie bei der Nutzung digitaler 
Dienstleistungen und von KI-Konsumgütern, -Anwendungen und -Plattformen für 
wesentlich, dass in der Schule und am Arbeitsplatz eine umfassende Lernumgebung 
geschaffen wird, in der geschlechterspezifische Vorurteile im eigenen Verhalten und bei 
der Arbeit erkannt und beseitigt werden;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Belästigung von 
Einzelunternehmerinnen im Netz als Tatbestand anzuerkennen und Maßnahmen gegen 
dieses Problem zu ergreifen.
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