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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:

1. stellt fest, dass die Kommission vorgeschlagen hat, rasch Produkte und Dienstleistungen 
einzuführen, die auf KI in Bereichen von öffentlichem Interesse und im öffentlichen 
Sektor angewiesen sind; betont, dass dieser Einsatz im Bildungsbereich Lehrkräfte, 
Lernende und die Gesellschaft insgesamt einbeziehen und deren Bedürfnisse und den 
erwarteten Nutzen berücksichtigen sollte, um sicherzustellen, dass künstliche 
Intelligenz gezielt und ethisch verantwortungsvoll eingesetzt wird;

2. fordert die Kommission auf, den Bildungssektor in den Regelungsrahmen für KI-
Anwendungen mit hohem Risiko einzubeziehen, da sichergestellt werden muss, dass die 
Bildung weiterhin zum öffentlichen Wohl beiträgt, sowie angesichts der hohen 
Sensibilität der Daten über Schüler, Studierende und andere Lernende; betont, dass 
Datensätze, die für das Trainieren von KI verwendet werden, überprüft werden sollten, 
um eine Verschärfung von Geschlechterstereotypen und anderen Vorurteilen zu 
vermeiden;

3. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Schulen und andere öffentliche 
Bildungsanbieter zunehmend auf pädagogische Dienstleistungen, einschließlich KI-
Anwendungen, angewiesen sind, die nur von wenigen Technologieunternehmen 
erbracht werden; betont, dass dies zu einem ungleichen Zugang zu Daten führen und 
den Wettbewerb einschränken kann, indem die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 
eingeschränkt werden; fordert, dass diese Daten mit den zuständigen Behörden 
ausgetauscht werden, damit sie für die Entwicklung von Lehrplänen und pädagogischen 
Verfahren genutzt werden können (insbesondere weil diese Dienstleistungen mit 
öffentlichen Geldern erworben oder öffentlichen Bildungsanbietern kostenlos angeboten 
werden und weil Bildung ein Gemeinwohl ist); 

4. betont, wie wichtig es ist, einen geeigneten Rahmen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge für solche Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor, auch für 
Bildungsanbieter, zu schaffen, um die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und die 
Achtung der Grundrechte sicherzustellen; betont, dass öffentliche Auftraggeber 
spezifische Kriterien wie Nichtdiskriminierung und Datenschutz berücksichtigen 
müssen und dass insbesondere beim Erwerb von Dienstleistungen für öffentliche 
Bildungsanbieter Lehrkräfte und Lernende einbezogen werden müssen; 

5. unterstreicht die Unzuverlässigkeit der derzeitigen automatisierten Mittel zur 
Entfernung illegaler Inhalte von Online-Plattformen, auf denen audiovisuelle Inhalte 
gemeinsam genutzt werden; fordert ein Verbot der generellen Moderation und 
automatisierten Filter für Inhalte;

6. fordert, dass die Empfehlungsalgorithmen und die personalisierte Vermarktung auf 
audiovisuellen Plattformen, einschließlich Video-Streaming-Plattformen und 
Nachrichtenplattformen, transparent sind, um den Verbrauchern Einblick in diese 
Prozesse zu verschaffen und sicherzustellen, dass personalisierte Dienstleistungen nicht 
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diskriminierend sind; betont, dass das Recht der Nutzer, sich nicht an empfohlenen und 
personalisierten Dienstleistungen zu beteiligen, gewährleistet und ordnungsgemäß 
umgesetzt werden muss;


