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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass das Funktionieren des digitalen Binnenmarkts verbessert werden 
sollte, indem die Rechtssicherheit für Anbieter künstlicher Intelligenz (KI) und das 
Vertrauen der Nutzer durch verstärkte Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in diesem Bereich gestärkt werden;

1. vertritt die Auffassung, dass KI, die von der Polizei und den Justizbehörden eingesetzt 
wird, als hochriskant einzustufen ist, da die Aufgabe dieser Behörden darin besteht, das 
öffentliche Interesse zu schützen; ist der Ansicht, dass die EU bei der Festlegung von 
Grundregeln für die Entwicklung und den Einsatz von KI eine führende Rolle 
übernehmen sollte, um ein einheitliches und hohes Maß an Verbraucherschutz in der 
gesamten EU sicherzustellen;

2. betont, dass KI dazu beitragen sollte, den Verwaltungsaufwand für die Behörden zu 
verringern, ohne jemals menschliche Entscheidungen zu ersetzen, und dass KI-Systeme 
der Aufsicht durch den Menschen unterliegen sollten;

3. ist der Ansicht, dass solche Instrumente als quelloffene Software im Rahmen von 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge freigegeben werden sollten und dass die 
Grundrechtsprüfung Teil einer vorab vorzunehmende Konformitätsbewertung sein 
sollte; ist der Auffassung, dass Trainingsdaten offene Daten sein müssen, wobei die 
Achtung des EU-Rechts, der Werte der EU und der geltenden Datenschutzvorschriften 
gewährleistet werden muss und Ermittlungen sowie die Strafverfolgung nicht gefährdet 
werden dürfen;

4. betont, dass die Erhebung von Daten und die Überwachung von Personen auf 
mutmaßliche Straftäter beschränkt werden sollten;

5. besteht darauf, dass den Bürgern Zugang zu wirksamen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, einschließlich gerichtlicher Rechtsbehelfe, gewährt werden 
muss;

6. weist auf das hohe Risiko des Missbrauchs bestimmter Arten von KI hin, darunter 
Technologien zur Gesichtserkennung an öffentlichen Orten, die automatisierte 
Erkennung von Verhaltensmustern sowie die Profilerstellung zur Unterteilung von 
Menschen in Risikokategorien an den Grenzen, und fordert die Kommission auf, diese 
zu verbieten;

7. betont, dass der souveräne Ermessensspielraum der Richter und 
Einzelfallentscheidungen beibehalten werden müssen, um zu verhindern, dass es zur 
Standardisierung von Entscheidungen auf der Grundlage rein statistischer 
Berechnungen kommt.


