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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) der Menschheit dienen sollte und dass 
ihre Vorteile umfassend geteilt werden sollten; betont, dass KI langfristig über die 
intellektuellen Fähigkeiten des Menschen hinausgehen kann; betont daher, dass 
Schutzmaßnahmen wie die Kontrolle durch den Menschen und die Überprüfung der 
Entscheidungsfindung im Bereich der künstlichen Intelligenz eingeführt werden 
müssen;

2.  betont, dass die EU eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der Grundprinzipien für 
die Entwicklung, Programmierung und Nutzung von KI spielen sollte, insbesondere in 
ihren Vorschriften und Verhaltenskodizes;

3. weist darauf hin, dass KI nicht nur Tätigkeiten ausüben kann, die früher ausschließlich 
von Menschen durchgeführt werden konnten, sondern durch Erfahrungslernen auch 
autonome und kognitive Merkmale erwerben und entwickeln kann; betont, dass KI-
Systeme autonom kulturelle und kreative Werke schaffen und erzeugen können, wobei 
nur ein Mindestmaß an menschlichem Engagement erforderlich ist; stellt darüber hinaus 
fest, dass KI-Systeme auf unvorhersehbare Weise weiterentwickelt werden können, 
indem Originalwerke geschaffen werden, die ihren ursprünglichen Programmierern 
unbekannt sind;

4. betont, dass Fragen des Urheberrechts im Zusammenhang mit kulturellen und kreativen 
Werken, die von KI erzeugt wurden, angegangen werden müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass geprüft werden muss, ob das Konzept des menschlichen Urhebers 
als Grundlage für das System der Rechte des geistigen Eigentums (IPR) für KI-
generierte Werke nach wie vor angemessen ist; ist der Ansicht, dass die automatische 
Übertragung des Urheberrechts an KI-generierten Werken an den Inhaber der KI-
Software, des Algorithmus oder des Programms möglicherweise nicht der beste Weg 
ist;

5. ist besorgt über das Vakuum zwischen den Rechten des geistigen Eigentums und der 
Entwicklung der KI, wodurch die Kultur- und Kreativwirtschaft anfällig für von KI 
geschaffene urheberrechtlich geschützte Werke werden könnte; fordert die Kommission 
auf, einen horizontalen und technologieneutralen Ansatz in Bezug auf die Rechte des 
geistigen Eigentums zu unterstützen, der auf Werke aus KI Anwendung findet;

6. betont, dass die Frage der Haftung für Urheberrechtsverletzungen durch KI-Systeme 
sowie die Frage des Dateneigentums angegangen werden muss.


