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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass künstliche Intelligenz (KI) und damit zusammenhängende 
Technologien im weiteren Sinne im Dienst der Menschheit stehen und dass ihre 
Vorteile umfassend und unterschiedslos geteilt werden sollten; betont, dass die KI eine 
sich ständig verändernde Sammlung von Technologien ist, die mit großer 
Geschwindigkeit entwickelt werden, und dass sie, da sie nach und nach immer mehr 
Aufgaben erfüllen kann, die üblicherweise von Menschen ausgeführt werden, auf lange 
Sicht in einigen Bereichen sogar die menschliche intellektuelle Kapazität übertreffen 
kann; betont daher die Notwendigkeit, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen, darunter, wenn angemessen, Entwurfsysteme mit Kontroll- und 
Überprüfungsprozessen mit Beteiligung des Menschen („human-in-the-loop“), 
Transparenz und Verifizierung von KI-Entscheidungen; erkennt an, dass Schaffende im 
Kultur- und Kreativbereich bereits in großem Umfang neue KI-Technogien zur 
Herstellung ihrer Werke nutzen;

2. betont, dass die Union eine wesentliche Rolle bei der Festlegung von Grundprinzipien 
für die Entwicklung, den Einsatz, die Programmierung und die Nutzung von KI spielen 
sollte, ohne ihren Fortschritt oder den Wettbewerb zu behindern, insbesondere in den 
Vorschriften und Verhaltenskodizes der Union; weist darauf hin, dass 
Richtlinie (EU) 2019/790 einen Rechtsrahmen für die Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Werke in Verfahren des Text und Data Mining bietet, die bei allen 
Prozessen im Zusammenhang mit KI von zentraler Bedeutung sind; bekräftigt daher 
seine Forderung, dass der Zugriff auf jedes genutzte Werk rechtmäßig erfolgen muss 
und dass Rechteinhabern das Recht garantiert werden muss, die Nutzung ihrer Werke in 
einem KI-bezogenen Prozess ohne ihre Einwilligung vorsorglich zu unterbinden; betont 
auch die Notwendigkeit eines ethischen Rahmens und einer ethischen Strategie für 
digitale Daten, die erforderlichenfalls mit Rechtsvorschriften einhergehen, in denen die 
Grundrechte und die Werte der Union verankert sind;

3. unterstreicht, wie wichtig es ist, KI in Schulen und Universitäten einzusetzen und es 
ihnen dadurch zu ermöglichen, neue und effizientere Lernmethoden einzuführen, mit 
denen die Erfolgsquoten der Schülerinnen und Schüler und Studierenden gesteigert 
werden; hält es für geboten, die Verankerung von KI in Lehrplänen zu fördern, um 
Schülerinnen, Schüler und Studierende beim Erlangen des für die Arbeitsplätze der 
Zukunft erforderlichen Know-hows zu unterstützen; betont, dass KI-Technologien für 
Bildungs- und Forschungszwecke allgemein verfügbar sein sollten;

4. unterstreicht, dass der offene und gleichberechtigte Zugang zu KI in der gesamten 
Union und innerhalb der Mitgliedstaaten von allerhöchster Wichtigkeit ist; betont, dass 
die Unterstützung der Union für Innovation und Forschung im Bereich KI in der 
gesamten Union flächendeckend verfügbar sein sollte; hebt hervor, dass KI-Entwicklern 
und Bezugsberechtigten aus Gruppen benachteiligter und behinderter Menschen 
besondere Unterstützung zuteil werden sollte;

5. ist der Ansicht, dass für Entwickler und Nutzer von KI Beratungs- und Begleitangebote 
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in Bezug auf den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums weithin zur Verfügung 
stehen sollten;

6. weist darauf hin, dass KI nicht nur Tätigkeiten ausüben kann, die früher ausschließlich 
von Menschen durchgeführt werden konnten, sondern durch Erfahrungslernen oder 
Lernen durch Verstärkung auch autonome und kognitive Merkmale erwerben und 
entwickeln kann; weist mit Nachdruck auf den Begriff der Verantwortung in Bezug auf 
KI-Systeme hin, die zu Lernen durch Verstärkung in der Lage sind; betont, dass 
trainierte KI-Systeme sozusagen autonom kulturelle und kreative Werke schaffen und 
erzeugen können, wobei nur ein Mindestmaß an menschlicher Beteiligung erforderlich 
ist; stellt darüber hinaus fest, dass sich KI-Systeme in unvorhersehbarer Weise 
entwickeln können, indem sie Originalwerke schaffen, die selbst ihren ursprünglichen 
Programmierern unbekannt sind, eine Tatsache, die ebenfalls berücksichtigt werden 
sollte, wenn ein Rahmen für den Schutz der aus solchen Werken abgeleiteten 
Verwertungsrechte geschaffen wird; weist jedoch darauf hin, dass die KI den 
schöpferischen Geist des Menschen unterstützen und nicht ersetzen sollte;

7. stellt fest, dass KI-Systeme softwarebasiert sind und auf einer Analyse ihrer Umgebung 
gestütztes intelligentes Verhalten zeigen; unterstreicht, dass diese Analyse auf 
statistischen Modellen gründet, die zwangsläufig fehlerhaft sind, bisweilen mit 
Feedbackschleifen, die schon bestehende Verzerrungen, Fehler und Annahmen 
replizieren, verstärken und verlängern; stellt fest, dass sichergestellt werden muss, dass 
Systeme und Methoden vorhanden sind, die es ermöglichen, Algorithmen zu 
verifizieren und zu erklären und eventuelle Probleme zu lösen;

8. ist der Ansicht, dass Rechte des geistigen Eigentums (IPR) für die Entwicklung von KI-
Technologien von den IPR für KI-generierte Inhalte unterschieden werden sollten; 
betont, dass unnötige rechtliche Hindernisse für die Entwicklung von KI beseitigt 
werden müssen, um das Potenzial dieser Technologien in Kultur und Bildung 
freizusetzen;

9. betont, dass Fragen des Urheberrechts im Zusammenhang mit kulturellen und kreativen 
Werken, die von KI erzeugt wurden, angegangen werden müssen; betont, dass 
menschliches Schaffen als Autor und Erzeuger von Werken die Grundlage für das 
System der Rechte des geistigen Eigentums bilden muss (IPR); stellt darüber hinaus 
fest, dass der Frage, inwieweit das von der KI geschaffene Werk auf einen 
menschlichen Urheber zurückgeführt werden kann, zentrale Bedeutung zukommt; weist 
darauf hin, dass geprüft werden muss, ob es so etwas wie eine „ursprüngliche 
Schöpfung“ gibt, die kein menschliches Eingreifen erfordert; ist der Ansicht, dass 
gründliche Untersuchungen erforderlich sind, um zu verstehen, ob die automatische 
Übertragung des Urheberrechts an KI-generierten Werken an den Inhaber des 
Urheberrechts der KI-Software, des KI-Algorithmus oder des KI-Programms der beste 
Weg ist, da ein Mensch als Urheber eines neuen kreativen Werkes anerkannt werden 
muss; begrüßt die Forderung der Kommission nach einer Studie über Urheberrecht und 
neue Technologien;



AD\1211697DE.docx 5/8 PE648.351v02-00

DE

10. ist besorgt über das potenzielle Vakuum zwischen den Rechten des geistigen Eigentums 
und der Entwicklung der KI, wodurch die Kultur- und Kreativbranche sowie der 
Bildungsbereich anfällig für von KI geschaffene urheberrechtlich geschützte Werke 
werden könnten; ist besorgt über mögliche Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums und betont die Notwendigkeit, auftretendes Marktversagen oder Schäden zu 
überwachen; fordert die Kommission auf, einen horizontalen, faktengestützten und 
technologieneutralen Ansatz für gemeinsame, einheitliche Urheberrechtsbestimmungen 
für KI-generierte Werke in der Union zu unterstützen, der deren Wachstum steigern und 
auch Investitionen des Privatsektors in die technologische und wirtschaftliche 
Entwicklung des KI- und Robotiksektors anziehen würde;

11. nimmt die Entwicklung der KI-Kapazitäten bei der Verbreitung von Fehlinformationen 
und der Schaffung von Desinformationen zur Kenntnis; ist besorgt, dass dies zu 
zahlreichen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum führen 
könnte, und ist darüber hinaus äußerst besorgt über die Möglichkeit einer 
Massenmanipulation von Bürgern, die zur Destabilisierung von Demokratien benutzt 
werden könnte; fordert in diesem Zusammenhang die Stärkung der Medien- und 
Informationskompetenz, die dem digitalen Wandel Rechnung tragen muss; fordert, den 
Schwerpunkt auf die Entwicklung von Software zur Überprüfung von Fakten und 
Informationen zu legen;

12. weist darauf hin, dass Daten das zentrale Element in der Entwicklung und im Training 
eines jeden KI-Systems sind; betont, dass dazu strukturierte Daten wie Datenbanken, 
urheberrechtlich geschützte Werke und andere den Schutz des geistigen Eigentums 
genießende Schöpfungen gehören, die üblicherweise nicht als Daten betrachtet werden; 
unterstreicht daher, dass es auch wichtig ist, sich mit dem Begriff der für geistiges 
Eigentum relevanten Verwendungen auseinanderzusetzen, die im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von KI-Technologien stehen;

13. weist darauf hin, dass der wirksamste Weg, Verzerrungen in KI-Systemen zu 
verringern, darin besteht, für die Verfügbarkeit eines möglichst großen Datenbestands 
zu sorgen, um die Systeme zu trainieren; weist daher darauf hin, dass keine unnötigen 
Hemmnisse für Text und Data Mining geschaffen werden dürfen und die 
grenzübergreifende Nutzung erleichtert werden sollten;

14. betont, dass das geltende Urheberrecht in Fällen, in denen KI nur als Werkzeug zur 
Unterstützung eines Autors im Schaffungsprozess verwendet wird, ohne 
Berücksichtigung des Beitrags der KI weiterhin auf das geschaffene Werk Anwendung 
findet;

15. empfiehlt, dass spezielle Sicherheitsfunktionen und -regeln eingeführt werden, um 
Datenschutzrechte durch KI-Technologien zu schützen; betont, dass Datenschutz-
Audits von KI-Technologien zwingend vorgeschrieben werden sollten;

16. erinnert ferner daran, dass mit der Reform des Urheberrechts der Union eine Ausnahme 
für Text und Data Mining eingeführt wurde, der zufolge wissenschaftliche Forschung 
von einer freien Datennutzung profitieren kann, und dass Text und Data Mining für 
andere Zwecke im Rahmen der neuen Ausnahme ebenfalls zulässig ist, wenn weitere 
Voraussetzungen erfüllt werden;
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17. betont, dass KI auch ein wirksames Mittel sein kann, um das Vorhandensein 
urheberrechtlich geschützter Online-Inhalte zu erkennen und zu melden; betont auch, 
dass die Frage der Haftung für Urheberrechtsverletzungen und andere Verstöße im 
Bereich des geistigen Eigentums durch KI-Systeme sowie die Frage des 
Dateneigentums angegangen werden muss; betont jedoch, dass deutlich zwischen 
eigenständigen Rechtsverletzungen und der Vervielfältigung von Werken Dritter, die 
durch den Betreiber der KI-Software ermöglicht oder nicht verhindert wurde, 
unterschieden werden muss; unterstreicht, dass die Nachverfolgbarkeit eine 
unerlässliche Voraussetzung für die Zuweisung der Haftung ist, sofern sie es 
ermöglicht, einerseits einen Rechtsbehelf einzulegen und andererseits Fehlfunktionen zu 
erkennen und zu beheben;

18. betont die Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Verwendung 
von Algorithmen durch Streaming-Dienste, um den Zugang zu kulturellen und kreativen 
Inhalten in verschiedenen Formen und verschiedenen Sprachen sowie einen fairen 
Zugang zu europäischen Werken besser sicherzustellen;

19. weist darauf hin, dass die Union ethisch verpflichtet ist, Entwicklung weltweit durch die 
Förderung grenzübergreifender Zusammenarbeit im Bereich KI zu unterstützen, auch 
durch Beschränkungen und Ausnahmen für Forschung und Text und Data Mining über 
Landesgrenzen hinweg; fordert daher nachdrücklich dazu auf, internationale 
Maßnahmen im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum zu beschleunigen;

20. erkennt an, dass für die EU aufgrund des technologischen Fortschritts einiger Staaten 
eine grundlegende Verpflichtung besteht, mithilfe diverser Instrumente, darunter 
Investitionen in die Forschung in allen Mitgliedstaaten, die Teilhabe an den Vorteilen 
der KI zu fördern;
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