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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass KI das Potenzial hat, Lösungen für die täglichen 
Herausforderungen des Bildungssektors zu bieten, wie beispielsweise personalisiertes 
Lernen, Überwachen von Lernschwierigkeiten, Automatisierung von fachspezifischen 
Inhalten bzw. fachspezifischem Wissen, Bereitstellung besserer beruflicher Ausbildung 
und Förderung des Übergangs zu einer digitalen Gesellschaft;

B. in der Erwägung, dass KI praktische Auswirkungen auf die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands von Lehrkräften und Bildungseinrichtungen haben könnte und 
diese dann mehr Zeit für ihre Hauptaufgaben – Lehr- und Lerntätigkeiten – hätten;

C. in der Erwägung, dass die Anwendung von KI im Bildungswesen Anlass zur Sorge gibt, 
was die ethisch einwandfreie Nutzung von Daten, die Rechte der Lernenden, den 
Zugriff auf Daten und den Schutz personenbezogener Daten anbelangt, und die 
Anwendung von KI damit Gefahren für die Grundrechte mit sich bringt, wie etwa die 
Erstellung von Rastermodellen von Profilen und dem Nutzerverhalten von Lernenden, 
was zu Diskriminierung führen oder die Gefahr bergen könnte, dass durch die 
Ausbreitung ungeeigneter pädagogischer Verfahren Schaden entsteht;

D. in der Erwägung, dass KI-Anwendungen im audiovisuellen Bereich allgegenwärtig 
sind, insbesondere auf audiovisuellen Content-Plattformen;

1. stellt fest, dass die Kommission vorgeschlagen hat, das öffentliche Beschaffungswesen 
im Bereich der intelligenten digitalen Dienstleistungen zu unterstützen, um die 
öffentliche Hand dazu zu bewegen, rasch Produkte und Dienstleistungen einzuführen, 
die auf KI in Bereichen von öffentlichem Interesse und im öffentlichen Sektor 
angewiesen sind; unterstreicht die Bedeutung öffentlicher Investitionen in diese 
Dienstleistungen und den zusätzlichen Mehrwert durch öffentlich-private 
Partnerschaften, um dieses Ziel zu erreichen und das volle Potenzial der KI in der 
Bildung, der Kultur und dem audiovisuellen Bereich auszuschöpfen; betont, dass im 
Bildungssektor bei der Entwicklung und Einführung der KI alle am Bildungsprozess 
Beteiligten und die Gesellschaft im weiteren Sinne einbezogen und ihre Bedürfnisse 
und der erwartete Nutzen, insbesondere für die am schutzbedürftigsten und am stärksten 
benachteiligten Personen, berücksichtigt werden sollten, um sicherzustellen, dass KI 
zielgerichtet und ethisch vertretbar eingesetzt wird und für die Betroffenen echte 
Verbesserungen bringt; ist der Ansicht, dass mit öffentlichen Mitteln entwickelte 
Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Open-Source-Lizenzen unter 
uneingeschränkter Achtung der geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der 
Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt, veröffentlicht werden sollten; hebt die Bedeutung dieses Einsatzes für die 
Bereiche berufliche Umschulung und Fortbildung im europäischen Arbeitsmarkt hervor, 
insbesondere mit Blick auf die Kultur und den audiovisuellen Bereich, die von der 
COVID-Krise stark betroffen sein werden;



PE648.349v02-00 4/9 AD\1207932DE.docx

DE

2. ist sich der Tatsache bewusst, dass Kinder im Hinblick eine besonders schutzbedürftige 
Gruppe darstellen, da sie in ihrem Verhalten leicht beeinflusst werden können; betont, 
dass KI zwar ein Instrument sein kann, das für ihre Bildung von Nutzen sein kann, dass 
aber die technologischen, regulatorischen und sozialen Aspekte der Einführung von KI 
in die Bildung berücksichtigt werden müssen, und zwar mit angemessenen Garantien 
und einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz, der sicherstellt, dass die Menschen 
letztlich in der Lage sind, die Entscheidungen des Systems zu kontrollieren und zu 
korrigieren; weist darauf hin, dass die einschlägigen sektorspezifischen Vorschriften 
überprüft und aktualisiert werden müssen; betont in diesem Zusammenhang, dass der 
Rechtsrahmen für KI im Bildungssektor insbesondere rechtsverbindliche Maßnahmen 
und Standards vorsehen sollte, um Praktiken zu verhindern, die die Grundrechte und 
Grundfreiheiten untergraben, und die Entwicklung vertrauenswürdiger, ethischer und 
technisch robuster KI-Anwendungen, einschließlich integrierter digitaler Werkzeuge, 
Dienstleistungen und Produkte wie Robotik und maschinelles Lernen, sicherzustellen;

3. weist auf das Potenzial KI-gestützter Produkte im Bildungswesen hin, insbesondere 
wenn es darum geht, allen Schülern in der EU hochwertige Bildung zur Verfügung zu 
stellen; betont, dass der öffentliche Sektor und Bildungseinrichtungen ihre 
Bildungsprogramme überdenken und überarbeiten müssen, wobei MINT-Fächer 
besonders berücksichtigt werden sollten, um Lernende und Verbraucher für die 
zunehmende Präsenz von KI bei allen Aspekten menschlicher Aktivität zu 
sensibilisieren und den Erwerb kognitiver Kompetenzen zu fördern; betont unter 
Verweis auf die Ziele des Ansatzes „Ein für das digitale Zeitalter gerüstetes Europa“, 
wie wichtig es ist, die digitalen Kompetenzen von den am Bildungsprozess Beteiligten 
und der Gesellschaft im weiteren Sinne zu verbessern;

4. hebt hervor, dass algorithmische Systeme dazu beitragen können, die digitale Spaltung 
der Gesellschaft schneller zu überwinden, andererseits eine ungleiche Nutzbarmachung 
jedoch droht, neue Gräben aufzuwerfen oder die Vertiefung bestehender Gräben zu 
beschleunigen; bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Wissen und 
Infrastruktur in der EU nicht einheitlich entwickelt werden, wodurch die Zugänglichkeit 
von Produkten und Dienstleistungen, die auf KI angewiesen sind, eingeschränkt wird, 
insbesondere in dünn besiedelten und sozioökonomisch schwachen Gebieten; fordert 
die Kommission auf, die Kohärenz bei der gemeinsamen Nutzung der Vorteile der KI 
und verwandter Technologien zu gewährleisten;

5. stellt fest, dass das Bildungswesen ein Bereich ist, in dem sich aus dem Einsatz von 
bestimmten KI-Anwendungen wahrscheinlich ein bedeutsames Risiko ergibt, das zur 
Aushöhlung von Grundrechten und zu hohen Kosten sowohl in menschlicher als auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht führen kann, und dies bei der Beurteilung der Frage zu 
berücksichtigen, welche Arten oder Verwendungen von AI-Anwendungen unter einen 
Rechtsrahmen für risikoreiche AI-Anwendungen fallen würden, da es wichtig ist, 
sicherzustellen, dass das Bildungswesen weiterhin zum öffentlichen Wohl beiträgt, und 
da die Daten über Schüler, Studenten und andere Lernende sehr sensibel sind; fordert 
die Kommission auf, den Einsatz bestimmter KI-Anwendungen im Bildungssektor, die 
Zertifizierungsprogrammen unterliegen oder sensible personenbezogene Daten 
beinhalten, in den Regelungsrahmen für KI-Anwendungen mit hohem Risiko 
einzubeziehen; betont, dass Datensätze, die für das Trainieren von KI verwendet 
werden, überprüft werden sollten, um jegliche Form von Stereotypen, Diskriminierung 
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und Voreingenommenheit zu vermeiden und gegebenenfalls die KI zu nutzen, um 
menschliche Voreingenommenheit zu erkennen und dort zu korrigieren, wo sie 
existieren könnte; ist der Ansicht, dass daher geeignete Konformitätsbewertungen 
erforderlich sind, um zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Bestimmungen in 
Bezug auf Anwendungen mit hohem Risiko, einschließlich der Anforderungen in Bezug 
auf Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierung, eingehalten werden; hält es für geboten, 
die Integrität und Qualität der Daten sicherzustellen;

6. begrüßt die Bemühungen der Kommission, digitale Kompetenzen in die 
Qualifikationsanforderungen für bestimmte Berufe aufzunehmen, die auf EU-Ebene im 
Rahmen der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen harmonisiert 
sind; unterstreicht vor dem Hintergrund, dass mehrere Mitgliedstaaten ihre KI-
bezogenen Bildungsangebote ausbauen und spezielle Lehrgänge für KI-Entwickler 
einrichten, die Notwendigkeit der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen für KI-Kompetenzen in der EU; betont, dass diese mit der 
Bewertungsliste der Ethikleitlinien für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz in 
Einklang stehen müssen, und begrüßt den Vorschlag der Kommission, diese Liste in 
einen indikativen Lehrplan für KI-Entwickler umzuwandeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Ausbildung hoch qualifizierter Fachkräfte in diesem Bereich, 
einschließlich der Aufnahme ethischer Aspekte in ihre Lehrpläne, sowie der 
Unterstützung von in diesem Fachgebiet unterrepräsentierten Gruppen und der 
Schaffung von Anreizen für diese Fachkräfte, ihre Arbeitskraft in der Europäischen 
Union anzubieten;

7. stellt fest, dass Schulen und andere öffentliche Bildungsanbieter zunehmend 
pädagogische Dienstleistungen, darunter auch KI-Anwendungen, nutzen; bringt seine 
Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass diese Technologien derzeit nur von wenigen 
Technologieunternehmen erbracht werden; betont, dass dies zu einem ungleichen 
Zugang zu Daten führen und den Wettbewerb durch Marktdominanz und 
Einschränkung der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher beeinträchtigen kann; ruft die 
öffentliche Hand mit Blick auf die Vergabe öffentlicher Aufträge zu einem innovativen 
Ansatz auf, mit dem Ziel einer Ausweitung des Angebotsspektrums für öffentliche 
Bildungsanbieter in ganz Europa; betont in diesem Zusammenhang, dass es wichtig ist, 
das Aufgreifen von KI durch in der Bildung, der Kultur und im audiovisuellen Bereich 
tätige KMU mittels geeigneter Anreize zu fördern, die faire Wettbewerbsbedingungen 
schaffen; fordert in diesem Zusammenhang, in europäische IT-Unternehmen zu 
investieren, damit die erforderlichen Technologien innerhalb der Europäischen Union 
entwickelt werden können; ist der Ansicht, dass von öffentlichen Bildungseinrichtungen 
verwendete oder mit öffentlichen Geldern erworbene Technologien sofern möglich auf 
quelloffener Technologie beruhen sollten, unter uneingeschränkter Achtung der 
geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der Richtlinie (EU) 2019/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt;

8. fordert, dass die von KI-Anwendungen im Bildungsbereich verwendeten Daten 
zugänglich, interoperabel und von guter Qualität sind und mit den zuständigen 
Behörden auf standardisierte Weise und unter Einhaltung der Rechtsvorschriften über 
Urheberrecht und Geschäftsgeheimnisse ausgetauscht werden, damit sie entsprechend 
den europäischen Datenschutzvorschriften und den Bestimmungen zum Schutz der 
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Privatsphäre sowie gemäß den ethischen, demokratischen und Transparenz-Standards 
für die Entwicklung von Lehrplänen und pädagogischen Verfahren genutzt werden 
können (insbesondere dann, wenn diese Dienstleistungen mit öffentlichen Geldern 
erworben oder öffentlichen Bildungsanbietern kostenlos angeboten werden, denn 
schließlich ist Bildung ein Gemeinwohl); fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass sämtliche Unternehmen, und insbesondere KMU sowie die in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft tätigen Unternehmen, die eine wesentliche Rolle bei der Wahrung 
des sozialen Zusammenhalts und der kulturellen Vielfalt in Europa spielen und 
demokratische Werte verkörpern, faire Zugangsmöglichkeiten zu Daten haben;

9. betont, wie wichtig es ist, Leitlinien für die Vergabe öffentlicher Aufträge für solche 
Dienstleistungen und Anwendungen für den öffentlichen Sektor, auch für 
Bildungsanbieter, auszuarbeiten, um die wichtigen Bildungsziele, die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen unter 
den Anbietern von KI-Lösungen und die Achtung der Grundrechte sicherzustellen; 
betont, dass öffentliche Auftraggeber mit den wichtigen Bildungszielen verknüpfte 
spezifische Kriterien wie Nichtdiskriminierung, Grundrechte, Vielfalt, höchste 
Ansprüche an die Wahrung der Privatsphäre und den Datenschutz, 
Zugangsmöglichkeiten für Lernende mit besonderen Bedürfnissen, ökologische 
Nachhaltigkeit berücksichtigen müssen und dass insbesondere beim Erwerb von 
Dienstleistungen für öffentliche Bildungsanbieter alle am Bildungsprozess Beteiligte 
einbezogen werden müssen; betont, dass der Markt gestärkt werden muss, indem KMU 
die Möglichkeit gegeben wird, sich an der Beschaffung von KI-Anwendungen zu 
beteiligen, um die Beteiligung von Technologieunternehmen aller Größen in der 
Branche sicherzustellen und so die Widerstandsfähigkeit und den Wettbewerb zu 
gewährleisten;

10. unterstreicht die Unzuverlässigkeit der derzeitigen automatisierten Mittel zur 
Entfernung illegaler Inhalte von Online-Plattformen, auf denen audiovisuelle Inhalte 
gemeinsam genutzt werden, was zu unbeabsichtigtem Entfernen legitimer Inhalte 
führen kann; stellt fest, dass weder die Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr noch die überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
über Videosharing-Plattformen allgemeine Überwachungspflichten auferlegen; erinnert 
in diesem Zusammenhang daran, dass es gemäß Artikel 15 der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr keine allgemeine Überwachung von Kommunikation 
geben darf und dass die Überwachung spezifischer Inhalte von audiovisuellen Diensten 
im Einklang mit den nach europäischem Recht zulässigen Ausnahmen stehen muss; 
weist auf die wichtigsten Anforderungen für KI-Anwendungen hin, wie 
Rechenschaftspflicht, die auch die Überprüfung von Strukturen innerhalb von 
Geschäftsprozessen und die Meldung negativer Auswirkungen einschließen; betont, 
dass Transparenz auch die Rückverfolgbarkeit und Erklärbarkeit der entsprechenden 
Systeme umfassen muss; erinnert daran, dass KI-Anwendungen interne und externe 
Sicherheitsprotokolle einhalten müssen, die technisch präzise und von robuster Art sein 
müssen; vertritt die Auffassung, dass diese Maßgabe sich auf die Anwendung in 
normalen, unbekannten und unvorhersehbaren Situationen gleichermaßen erstrecken 
muss;

11. fordert, dass die Empfehlungsalgorithmen und die personalisierte Vermarktung auf 
audiovisuellen Plattformen, einschließlich Video-Streaming-Plattformen, 
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Nachrichtenplattformen und Plattformen, die kulturelle und kreative Inhalte verbreiten, 
soweit technisch möglich, erklärbar sein müssen, um den Verbrauchern einen genauen 
und umfassenden Einblick in diese Prozesse und Inhalte zu geben und sicherzustellen, 
dass personalisierte Dienste nicht diskriminierend sind und den Bestimmungen der 
beschlossenen Platform-to-Business-Verordnung und der Sammelrichtlinie über die 
Neugestaltung der Rahmenbedingungen für die Verbraucher entsprechen; betont, dass 
das Recht der Nutzer, sich nicht an empfohlenen und personalisierten Dienstleistungen 
zu beteiligen, gewährleistet und ordnungsgemäß umgesetzt werden muss; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass den Benutzern eine Beschreibung zur 
Verfügung gestellt werden sollte, die ein allgemeines und angemessenes Verständnis 
der betreffenden Funktionen ermöglicht, insbesondere der verwendeten Daten, des 
Zwecks des Algorithmus und der Personalisierung und ihrer Ergebnisse, wobei die 
Grundsätze der Erklärbarkeit und Fairness zu beachten sind; fordert die Aufstellung von 
Mechanismen zur Überwachung des Rechts des Verbrauchers auf hinreichende 
Information vor der Bereitstellung seiner Daten und die freie Rechtswahl, diese Daten 
bereitzustellen oder nicht;

12. stellt fest, dass der Einsatz von KI im Rahmen von Zoll-Screening-Verfahren bei der 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern behilflich sein könnte, 
insbesondere zur Unterstützung von Zollfahndungssystemen, die es den Zollbehörden 
ermöglichen, ihre Arbeit und Ressourcen auf besonders gefährdete Kulturgüter zu 
konzentrieren;

13. betont, dass die Verbraucher darauf aufmerksam gemacht werden müssen, wenn sie es 
mit einem automatisierten Entscheidungsprozess zu tun haben, und dass sie dadurch in 
ihren Entscheidungen und Leistungsansprüchen nicht eingeschränkt werden dürfen; 
betont, dass dem Einsatz von KI-Algorithmen bei der Erfassung des Kaufverhaltens von 
Verbrauchern Grenzen gesetzt werden müssen, auch dann, wenn es sich um „kostenlose 
Dienstleistungen“ handelt, um sicherzustellen, dass diese Praktiken in jedem Fall im 
Einklang mit den Grundrechten und der DSGVO stehen; betont, dass sämtliche 
regulatorischen Änderungen auch die Belange der schutzbedürftigen Verbraucher 
berücksichtigen müssen;

14. weist darauf hin, dass es für Verbraucher und Lernende mit einer Behinderung durch 
den Einsatz, die Entwicklung und die Einführung von KI einfacher werden muss, auf 
Instrumente für den Zugang zu audiovisuellen Inhalten zuzugreifen;

15. betont Notwendigkeit einer weiter gehenden Kompetenzausbildung der Arbeitskräfte; 
sieht den Nutzen von Arbeitsmarktprognosen, welche bestimmte Berufsfelder im Zuge 
der Ausbreitung digitaler Technologien, etwa in Gestalt von Automatisierung, 
Digitalisierung und KI, verschwinden werden;

16. weist darauf hin, dass die in der Europäischen Union entwickelten, angewandten und 
genutzten KI-Systeme in allen drei in diesem Bericht genannten Bereichen die 
kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit der Union widerspiegeln müssen.
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