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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass das Recht auf ein faires Verfahren ein grundlegendes und 
rechtsverbindliches Recht ist, das in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und in der Europäischen Menschenrechtskonvention zu Strafverfolgungszwecken 
verankert ist; in der Erwägung, dass dies während des gesamten Strafverfahrens, 
einschließlich der Strafverfolgung, gilt und dass die Wahrung dieses Rechts in allen 
Phasen des Verfahrens das Ergreifen von Maßnahmen, einschließlich technischer 
Maßnahmen, untersagt, die unmittelbar oder mittelbar zur Folge haben, dass dem Recht 
auf Verteidigung die Substanz entzogen wird; in der Erwägung, dass die mit diesem 
Grundsatz verbundenen Garantien im Strafrecht strenger sind, insbesondere die eines 
„unabhängigen Gerichts“, der „Gleichheit vor dem Gesetz“ und der 
Unschuldsvermutung; in der Erwägung, dass diese Rechte unter allen Umständen 
gewahrt werden müssen, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung künstlicher 
Intelligenz (KI) , zumal KI-gestützte Technologien Auswirkungen auf verschiedene 
Menschenrechte haben könnten;

B. in der Erwägung, dass der Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit der 
Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR)1 und gegebenenfalls anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften jederzeit gilt;

C. in der Erwägung, dass die KI und damit zusammenhängende Technologien, 
einschließlich ihrer eigenständigen Lernfähigkeit, stets ein gewisses Eingreifen durch 
den Menschen erfordern;

D. in der Erwägung, dass die KI das Potenzial besitzt, zu einem festen Bestandteil von 
Strafrechtssystemen zu werden;

E. in der Erwägung, dass KI und verwandte Technologien eine Priorität für die Union sind, 
wenn man die raschen Fortschritte im Technologiesektor und die Bedeutung der 
Wachsamkeit hinsichtlich der derzeitigen und künftigen Auswirkungen auf das 
einzigartige europäische System der Rechte des geistigen Eigentums berücksichtigt; in 
der Erwägung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz und verwandter Technologien in 
einer Vielzahl von Bereichen bereits umgesetzt wird, z.B. in den Bereichen Robotik, 
Verkehr und der Gesundheitsversorgung, um nur einige zu nennen;

F. in der Erwägung, dass Technologien wie die künstliche Intelligenz und verwandte 
Technologien im Bereich des Strafrechts mit dem Ziel eingesetzt werden könnten, die 
Kriminalitätsraten zu senken, bestimmte Verfahren durch ihren Einsatz bei der 
statistischen Datenanalyse in der Kriminalitätsanalyse und -prävention zu erleichtern 
und Straftaten aufzudecken und zu untersuchen; in der Erwägung, dass die Union ihre 
Kapazitäten im Hinblick auf Software, Datenspeicherung und KI-Technologien weiter 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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ausbauen sollte, um die Unzulänglichkeiten im Bereich des Datenschutzes und der 
Privatsphäre zu verbessern;

G. in der Erwägung, dass diese Technologien genutzt werden können, um anonymisierte 
statistische Datenbanken zu erstellen, die Behörden, Wissenschaftlern und 
Gesetzgebern helfen, Zahlen zu analysieren und eine effiziente Politik zu konzipieren, 
um Kriminalität zu verhindern und Straftäter bei der erfolgreichen Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft zu unterstützen;

H. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen für KI und ihre Anwendung auf das Strafrecht 
erforderlichenfalls legislative Maßnahmen umfassen sollte, angefangen bei 
verbindlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Praktiken, die zweifellos die 
Grundrechte und -freiheiten untergraben würden;

I. in der Erwägung, dass aufgrund der grundsätzlichen Undurchsichtigkeit der KI-Systeme 
die neuen Instrumente, die im Kontext der Strafjustiz eingesetzt werden, im 
Widerspruch zu einigen Grundfreiheiten stehen könnten;

J. in der Erwägung, dass mögliche rechtliche Risiken im Zusammenhang mit der 
Anwendung von KI-Systemen in Strafsachen verhindert und abgeschwächt werden 
müssen, um die Grundrechte von Verdächtigen und Beschuldigten in Strafverfahren zu 
schützen;

1. betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Risiken der Nutzung von KI-
Systemen, wie Diskriminierung und Verletzung der Privatsphäre, gebührend zu 
bewerten und alle ethischen und operativen Auswirkungen der Nutzung der KI und 
verwandter Technologien in unserer Gesellschaft, insbesondere durch staatliche 
Behörden, die Polizei und die Justizbehörden innerhalb der Strafrechtssysteme, sowie 
haftungs- und beweisrechtliche Fragen im Falle potenzieller Fehler im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von KI-Systemen zu berücksichtigen; ist der Auffassung, dass ein 
klarer Regelungsrahmen notwendig ist, um Grenzen zu ziehen und die notwendigen 
Schutzvorkehrungen bereitzustellen; ist der Ansicht, dass ethische Grundsätze, wie sie 
in der Europäischen Ethik-Charta des Europarates über den Einsatz künstlicher 
Intelligenz in Justizsystemen festgelegt sind, von öffentlichen und privaten 
Einrichtungen, die für die anfängliche Gestaltung und Entwicklung von KI-Tools und -
Diensten verantwortlich sind, berücksichtigt und eingehalten werden sollten, damit alle 
gesellschaftlichen Akteure umfassende Informationen über die Unternehmensstrukturen 
von Unternehmen, die KI-Programme erstellen, erhalten können; betont die Bedeutung 
des Faktors Mensch, der bei der Verwendung von auf KI-Technologien basierender 
Software und innerhalb des Strafrechtssystems immer der letzte Entscheidungsträger 
sein sollte, sei es bei polizeilichen Vollzugsaufgaben oder der Strafjustiz; bekräftigt, 
dass biometrische Erkennungssoftware nur in eindeutig gerechtfertigten Situationen 
eingesetzt werden sollte;

2. betont, dass ein Gleichgewicht zwischen dem Einsatz von KI-Systemen bei 
Strafverfahren und der Einhaltung aller in den europäischen und internationalen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Grundrechte und Verfahrensgarantien eingerichtet 
und sichergestellt werden muss;

3. betont, dass es wichtig ist, dass beim Einsatz künstlicher Intelligenz die Grundsätze der 
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Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz im Entscheidungsprozess 
gebührend gewahrt bleiben;

4. fordert die Kommission auf, die Vorschriften über den Schutz und die gemeinsame 
Nutzung von Daten zu präzisieren, die von autorisierten Behörden, die zur Erhebung 
und/oder Verarbeitung solcher Daten, einschließlich nicht personenbezogener und 
anonymisierter Daten, die eine direkte oder indirekte Identifizierung von Personen 
ermöglichen, befugt sind, durch künstliche Intelligenz und damit zusammenhängende 
Technologien unter voller Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation erhoben werden2; betont ferner, 
dass das Recht auf ein faires Verfahren beinhalten sollte, dass Bürger und 
Prozessparteien das Recht auf Zugang zu diesen Daten erhalten, insbesondere wenn 
diese Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung von ihren persönlichen Geräten 
oder Ausrüstungen aus erhoben werden, aber auch zum Zwecke ihres Rechts auf 
Verteidigung, sobald ihre gesetzliche Haftung in Anspruch genommen wird;

2 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 
vom 31.7.2002, S. 37).
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5. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Transparenz der KI-Systeme, die in Strafsachen 
eingesetzt werden, zu erhöhen, um eine gerichtliche Aufsicht zu ermöglichen, und 
sicherzustellen, dass die Entwickler von KI und damit zusammenhängenden 
Technologien ein ausreichendes Maß an Transparenz der Algorithmen und 
algorithmischen Entscheidungen zum Nutzen der zuständigen Behörden und der Bürger 
gewährleisten; betont das allgemeine Recht der Parteien auf Zugang zu Verfahren im 
Zusammenhang mit der Datenerhebung, den Prognosebeurteilungen für die 
Kriminalprävention, der Katalogisierung und Auswertung krimineller Beweismittel und 
der Feststellung, ob ein Verdächtiger eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnte, 
wenn geltendes EU-Recht vorliegt, z. B. die Richtlinie (EU) 2016/6803, dies nicht 
einschränkt; unterstreicht darüber hinaus, wie wichtig es ist, Zugang zu den von der KI 
produzierten oder von der KI unterstützten Ergebnissen zu haben und letztlich die 
Verantwortung für die Meldeverfahren und die Rolle der KI und damit 
zusammenhängender Technologien in Strafsachen zu definieren, insbesondere im 
Hinblick auf die Analyse großer Mengen von Beweisen bei strafrechtlichen 
Ermittlungen und die Identifizierung von Verdächtigen oder Opfern von Verbrechen; 
weist erneut auf die Bedeutung von Fragen im Zusammenhang mit der 
Regierungsführung, den Grundrechten und Verfahrensgarantien, der 
Nichtdiskriminierung, der Rechenschaftspflicht, der Transparenz, der Unparteilichkeit, 
der Fairness und der intellektuellen Integrität der KI und damit zusammenhängender 
Technologien hin und betont gleichzeitig die Notwendigkeit, jederzeit eine menschliche 
Aufsicht zu gewährleisten; besteht darauf, dass die Justizbehörden verpflichtet werden 
müssen, ihre Entscheidungen zu begründen, auch wenn sie Beweiselemente verwenden, 
die durch KI-gestützte Technologien erbracht werden, die ein hohes Maß an 
gerichtlicher Kontrolle und strenge Zulässigkeitskriterien erfordern, im Einklang mit 
seiner Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Robotik4, in der betont wird, dass es 
immer möglich sein sollte, die Gründe für jede Entscheidung mit Hilfe von KI zu 
liefern, die sich auf das Leben einer oder mehrerer Personen auswirken kann; erinnert 
an die Unterscheidung zwischen dem Einsatz von KI und damit zusammenhängenden 
Technologien in der Verbrechensverhütung und der Strafverfolgung; betont die 
untergeordnete Rolle, die KI-Technologien zu jeder Zeit erfüllen müssen;

6. erinnert daran, dass die gravierendsten missbräuchlichen Verwendungen der KI und 
damit zusammenhängender Technologien, wie z.B. Massenüberwachung, Erstellung 
von Profilen, vorausschauende Polizeiarbeit, wodurch eingeschätzt werden könnte, wo 
Verbrechen wahrscheinlich stattfinden werden, wo sich Verdächtige wahrscheinlich 
aufhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person viktimisiert wird, schutzbedürftig 
ist, als vermisst gemeldet wird oder Opfer oder Verursacher häuslicher Gewalt bzw. 
einer Sexualstraftat ist, sowie Verstöße gegen das Recht auf ein ordnungsgemäßes 
Gerichtsverfahren von öffentlichen Behörden, die in der Strafverfolgung tätig sind, 
ausgehen können;

3 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 89).
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu 
zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 239).
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7. unterstreicht die Bedeutung von automatisch generierten Daten, die bei der Sammlung 
und Analyse von Beweisen verwendet werden; erinnert daran, dass sowohl bei der 
Prävention von Straftaten als auch in der Strafjustiz die Ursache für Fehler oder 
möglichen Missbrauch bei der Analyse der Dateneingabe und -ausgabe sowie deren 
Interpretation beim Menschen liegen kann, und fordert daher einen vorsichtigen Ansatz 
bei der Analyse der Wirksamkeit und Angemessenheit des Einsatzes von KI-
Technologien in allen Entscheidungsprozessen;

8. fordert alle zuständigen Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden wie Polizei 
und Justiz, auf, die Öffentlichkeit zu informieren und für ausreichende Transparenz 
hinsichtlich ihres Einsatzes der KI und damit zusammenhängender Technologien bei 
der Ausübung ihrer Befugnisse zu sorgen, insbesondere in strafrechtlichen 
Angelegenheiten;

9. hält es für wesentlich, dass die Anwendung von KI-Systemen im Rahmen von 
Strafverfahren die Achtung der Grundprinzipien des Strafverfahrens, einschließlich des 
Rechts auf ein faires Verfahren, sowie des Grundsatzes der Unschuldsvermutung und 
des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und die Überwachung und unabhängige 
Kontrolle der automatisierten Entscheidungsfindungssysteme gewährleisten sollte;

10. unterstreicht die Bedeutung des Prinzips der Steuerung durch den Menschen (human-in-
command principle ) und der Überprüfung der von KI-produzierten oder von KI-
gestützten Ergebnisse; erinnert an die Bedeutung von Fragen im Zusammenhang mit 
Governance, Transparenz, Erklärungsfähigkeit und Rechenschaftspflicht, um die 
Achtung der Grundrechte zu gewährleisten und mögliche Fehler in der KI zu 
vermeiden;

11. betont seinen vorsichtigen Ansatz bei der Verwendung biometrischer 
Erkennungssoftware; hebt die Zweideutigkeit hervor, die sich aus einer inhärenten 
Unzulänglichkeit des Datenschutzes sowie aus Verletzungen des Datenschutzes ergibt; 
nimmt mit Besorgnis die Zusammenführung personenbezogener Daten von Bürgern in 
der Europäischen Union durch das Ausland, durch Entwickler und Anbieter aus dem 
privaten Sektor zur Kenntnis;

12. erinnert daran, dass in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Datenschutzvorschriften 
und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union die AI nur dann für die 
Zwecke der biometrischen Fernerkennung verwendet werden darf, wenn eine solche 
Verwendung gebührend gerechtfertigt und verhältnismäßig ist und angemessenen 
Garantien unterliegt; begrüßt die Empfehlungen der Hochrangigen Expertengruppe für 
KI der Kommission für einen verhältnismäßigen, fundierten und risikobasierten Einsatz 
biometrischer Erkennungstechnologie im Einklang mit den Vorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten; schlägt vor, dass die Anwendung dieser Technologie 
nach den geltenden Rechtsvorschriften eindeutig gerechtfertigt sein muss, und dass die 
Kommission prüft, wie diese Empfehlungen unter besonderer Berücksichtigung der 
Einhaltung des Rechts auf Privatsphäre und auf Schutz personenbezogener Daten 
wirksam integriert werden können;

13. ist der festen Überzeugung, dass Entscheidungen, die von KI oder damit 
zusammenhängenden Technologien, insbesondere in den Bereichen Justiz und 



PE652.371v02-00 8/10 AD\1212982DE.docx

DE

Strafverfolgung, getroffen werden und die einen direkten und erheblichen Einfluss auf 
die Rechte und Pflichten natürlicher oder juristischer Personen haben, einer rigorosen 
Überprüfung durch den Menschen und einem ordnungsgemäßen Verfahren unterzogen 
werden sollten;

14. hält es für notwendig zu analysieren, ob es zweckmäßig ist, dass Entscheidungen der 
Strafverfolgungsbehörden teilweise an die KI delegiert werden können, und wenn ja, 
unter welchen Bedingungen und in welcher Hinsicht eine solche Verwendung der KI 
erlaubt werden könnte; ist der Ansicht, dass KI und damit zusammenhängende 
Technologien, die Entscheidungen der öffentlichen Hand ersetzen können, mit äußerster 
Vorsicht behandelt werden sollten; betont die Notwendigkeit, strenge ethische 
Grundsätze und spezifische Verhaltenskodizes für die Gestaltung und den Einsatz der 
KI zu entwickeln, um Strafverfolgungs- und Justizbehörden zu unterstützen, falls 
Entscheidungen der Strafverfolgung an die KI delegiert werden; verweist auf die 
laufenden Arbeiten im Rechtsausschuss.
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