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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass aus der Richtlinie (EU) 2018/958 hervorgeht, dass der Mensch 
stets die abschließende Verantwortung für Entscheidungen zu tragen hat, die die 
Verwirklichung der Ziele des Allgemeininteresses gefährden;

2. stellt fest, dass mehrere Mitgliedstaaten in der durch COVID-19 bedingten 
Gesundheitskrise mit der Entwicklung mobiler Apps begonnen haben, um die 
öffentliche Gesundheit zu schützen, indem die Bürger gewarnt werden, wenn sie 
Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das Virus getestet wurde; fordert einen 
gemeinsamen Ansatz der EU für KI-gestützte mobile Apps, deren Entwicklung unter 
staatlicher Kontrolle bleiben muss;

3. weist darauf hin, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss und 
dass Fragen der Kausalität und der Haftung geklärt werden müssen, um festzulegen, in 
welchem Umfang der Staat als Akteur im Völkerrecht, aber auch bei der Ausübung der 
eigenen Zuständigkeit eben diese Zuständigkeit tatsächlich auf KI-gestützte Systeme, 
die über eine gewisse Autonomie verfügen, übertragen kann;

4. fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, die Risiken im Zusammenhang mit 
KI-gestützten Technologien zu bewerten, bevor Tätigkeiten automatisiert werden, die 
mit der Ausübung der Zuständigkeit des Staates verbunden sind, wie etwa die geordnete 
Rechtspflege; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Notwendigkeit zu prüfen, für 
Schutzmaßnahmen zu sorgen, wie sie in der Richtlinie (EU) 2018/958 vorgesehen sind, 
beispielsweise die Überwachung durch eine qualifizierte Fachkraft und Vorschriften 
über die Berufsethik; 

5. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission KI-Technologien fördern 
sollten, die im Dienste der Menschen stehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission KI-Anwendungen zu entwickeln, die auf die 
Automatisierung und Vereinfachung von E-Government-Diensten, beispielsweise im 
Bereich der Steuerverwaltung, ausgerichtet sind; betont, dass erklärbare Algorithmen 
von Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass Unternehmen und Verbraucher in den 
Genuss besserer, nichtdiskriminierender und zuverlässiger öffentlicher Dienstleistungen 
zu niedrigeren Kosten kommen.


