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Einleitung: Konzept der künstlichen Intelligenz und Abgrenzung des Themas

Das 1956 entwickelte Konzept der künstlichen Intelligenz (KI) wird heute in Frankreich 
offiziell als theoretisches und praxisbezogenes interdisziplinäres Gebiet definiert, dessen 
Zweck es ist, Mechanismen von Kognition und Reflektion zu verstehen und deren 
Nachahmung durch Hardware und Software zur Unterstützung oder Ersetzung menschlicher 
Tätigkeiten zu erreichen (Bericht 2019 des Ministeriums der Streitkräfte, „L’IA au service de 
la Défense“, S. 3). Die Idee der Nachbildung menschlicher kognitiver Funktionen findet sich 
auch in der russischen Definition (vgl. Art. 5 des Dekrets des russischen Präsidenten vom 
10. Oktober 2019). Die von der hochrangigen Expertengruppe der EU für Künstliche 
Intelligenz vorgeschlagene Definition ist hingegen abstrakter und komplexer (siehe Ethik-
Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI, 8. April 2019, Nr. 143), da sie sich im Gegensatz zu 
den erstgenannten nicht auf die mögliche Erfassung der militärischen Aspekte der KI 
beschränkt.

Dieser Unterschied im Ansatz ist ein wertvoller Hinweis, da sich daraus ergibt, dass die 
Probleme beim Einsatz von KI grundsätzlich unterschiedlich zu behandeln sind, je nachdem, 
ob sie im militärischen oder in anderen Bereichen eingesetzt wird. Daher wird sich das 
vorliegende Arbeitsdokument auf die militärischen Aspekte der KI beschränken, auch wenn 
der offizielle Titel des Berichts (Künstliche Intelligenz: Fragen der Auslegung und 
Anwendung von für die EU geltenden internationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die 
zivile und militärische Nutzung und der Zuständigkeit des Staates außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Strafgerichtsbarkeit), der dem JURI-Ausschuss zur Prüfung 
vorgelegt wurde, die Ausweitung des zu untersuchenden Themas zu einem späteren Zeitpunkt 
ermöglicht.

I Technologiekontext: vielfältiger Einsatz von KI im militärischen Bereich

Wie im Bericht von Cédric Villani vom März 2018 mit dem Titel „Donner un sens à 
l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne“ (Künstliche Intelligenz 
sinnvoll einsetzen – Entwicklung einer nationalen und europäischen Strategie) festgestellt 
wurde, wird die KI voraussichtlich im Verteidigungsbereich in vielfältiger Form Einsatz 
finden. Dabei sind zwei Hauptverwendungsarten zu unterscheiden.

Zum einen geht es um die Verwendung von KI für die Datenverarbeitung (Bilder oder 
Aufzeichnungen), etwa die dreidimensionale Erkennung und Kartierung von Gebäuden im 
Feindgebiet. Die Speicherung solcher sensibler Daten gehört in erster Linie in den Bereich der 
Cybersicherheit, die weltweit problematisch ist. Das gilt nicht ausschließlich für den 
militärischen Bereich, ist aber da besonders relevant.

Zum anderen kann die KI dazu verwendet werden, Streitkräfte beim Einsatz in ihrer 
operativen Effizienz zu stärken. Sie kann verschiedene Formen annehmen, von denen die 
beiden bekanntesten die vernetzte Kampfführung und die letalen autonomen Waffensysteme 
sind. Bei der vernetzten Kampfführung handelt es sich um eine komplexe Vernetzung von 
Kampfeinheiten. Mit der KI wird dabei eine Echtzeit-Entscheidungshilfe geboten, etwa für 
Jagdflugzeugpiloten oder Panzerfahrer. Das kann insbesondere die Form eines unmittelbaren 
Dialogs annahmen, mit dem die KI den Kämpfenden Optionen unterbreitet, ihnen aber die 
endgültige Entscheidung überlässt. Bei den letalen autonomen Waffensystemen handelt es 
sich hingegen um Killerroboter, d. h. KI-Systeme, die in Abhängigkeit von ihren Algorithmen 
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selbst über einen Angriff und gegebenenfalls die Tötung des Feindes entscheiden. Die 
ethischen und rechtlichen Fragen, die diese Waffensysteme aufwerfen, sind besonders heikel.

II Geopolitischer Kontext: KI-Rüstungswettlauf der Großmächte

Angesichts der enormen Innovationen, die sich aufgrund der KI bei den Waffen ergeben 
haben, liefern sich die Großmächte einen wahren Wettlauf. Vladimir Putin spricht in seiner 
Rede vom 1. September 2017 allen aus dem Herz, als er erklärte, dass die Zukunft in der 
künstlichen Intelligenz liege. Wer immer auch die Führungsrolle in diesem Bereich erringe, 
werde zum Führer der Welt, so Putin.

Die Vereinigten Staaten wollen auf diesem Gebiet weiterhin das Zepter führen, wie Präsident 
Trump im Februar 2019 bei der Veröffentlichung seiner amerikanischen KI-Initiative 
verkündete. Bereits 2017 hat General Allen das Konzept des „Hyper War“ thematisiert, d. h. 
des Kriegs der Zukunft, in dem die Entscheidung von Menschen gänzlich fehlt. Es gibt 
mittlerweile bereits konkrete Projekte etwa das Marven-Projekt, mit dem mithilfe einer 
Armee autonomer Drohnen ein militärisches Massenüberwachungssystem geschaffen werden 
soll. Das Projekt beruhte auf einer Zusammenarbeit des Pentagons und Googles, wobei sich 
das Unternehmen jedoch im März 2019 aufgrund von Protesten eines Teils seiner Mitarbeiter 
aus dem Vorhaben zurückgezogen hat. Erwähnenswert ist auch das Projekt JEDI (Joint 
Enterprise Defense Infrastructure), mit dem die Cloud-Computing-Infrastruktur des 
Pentagons modernisiert werden soll. Microsoft hat sich dabei knapp gegen Amazon 
durchgesetzt und im Oktober 2019 den Zuschlag für die entsprechende Ausschreibung 
erhalten. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Regelungen des internationalen 
Waffenhandels (ITAR) den USA einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dabei handelt es sich 
um ein extraterritoriales amerikanisches Regelwerk, mit dem sich die Vereinigten Staaten das 
Recht sichern, den Exportverkauf von Waffensystemen, die mindestens eine amerikanische 
Komponente enthalten, zu untersagen. Frankreich musste sich dem beispielsweise bereits 
beugen.

China macht für seinen Teil keinen Hehl daraus, dass es die Vereinigten Staaten zu ersetzen 
sucht. Sein 2015 verkündetes Projekt „Made in China 2025“, mit dem das zivile und 
militärische Potenzial der KI ausgebaut werden soll, bot auch Donald Trump hinreichend 
Anlass zur Sorge, sodass er es zu einem der Hauptziele seines Handelskriegs mit China 
machte. Das Pentagon ist der Auffassung, dass China aufgrund der „Fusion“ von Staat und 
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) einen Vorteil hat. Die GAFA (Google, Amazon, 
Facebook und Apple) sind im Vergleich dazu vom Pentagon unabhängiger, wie auch der 
Rückzug von Google im Jahr 2019 zeigte.

Russland wird ebenfalls versuchen, sich an diesem Wettlauf um die militärische 
Vorherrschaft im Bereich der KI zu beteiligen. Bereits 2018 berichtete der Stabschef der 
russischen Streitkräfte, dass sich Russland der Robotisierung von 33 % seiner Ausrüstung und 
seiner Waffensysteme verschrieben habe. Mit dem Dekret des russischen Präsidenten vom 
10. Oktober 2019 wurde festgelegt, dass dieses Ziel der KI-Entwicklung bis 2030 verwirklicht 
werden soll. Es wurden bereits konkrete Ergebnisse erzielt. So wurden 2009 die ersten 
russischen unbemannten Landfahrzeuge (UGV) erprobt. Weitere Projekte sind ebenfalls 
schon angelaufen, etwa das Projekt für unbemannte Kampfpanzer (T14 Armata).

Auch Frankreich bemüht sich, im Rennen zu bleiben, wie ein ausführlicher 52-seitiger Bericht 
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mit dem Titel „L’IA au service de la Défense“ (Die KI im Dienst der Verteidigung) zeigt, der 
vom Verteidigungsministerium im September 2019 veröffentlicht wurde. Gleiches lässt sich 
der Rede des Präsidenten Emmanuel Macron an der Offiziersschule École de guerre vom 
7. Februar 2020 entnehmen, in der er u. a. erklärte, dass die KI eine der Prioritäten der neuen 
Agentur für Innovation in der Verteidigung sei.

III Rechtlicher Hintergrund: Versuche der Regulierung von Waffen, bei denen KI 
eingesetzt wird

Die Vereinten Nationen, die EU sowie zahlreiche Staaten und nichtstaatliche Organisationen 
haben erkannt, dass die Entwicklung von Waffen, bei denen KI eingesetzt wird, eine wichtige 
Entwicklung in der Geschichte der Menschheit ist. Die Befürchtungen betreffen insbesondere 
die letalen autonomen Waffensysteme, die nach Ansicht des Europäischen Parlaments „die 
Kriegsführung grundlegend verändern könnten, indem sie ein beispielloses und 
unkontrolliertes Wettrüsten auslösen“ (Erwägung E seiner Entschließung vom 12. September 
2018).

Seit Oktober 2012 verfolgen 86 nichtstaatliche Organisationen, die in 32 Ländern tätig sind, 
die Kampagne „Stop Killer Robots“ und fordern vor allem aus ethischen Gründen ein Verbot 
letaler autonomer Waffensysteme. Auch das Europäische Parlament folgt dieser Auffassung. 
In seiner Entschließung vom 12. September 2018 forderte es die EU auf, „auf die Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument hinzuarbeiten, mit 
dem letale autonome Waffensysteme untersagt werden“ (Ziffer 3 seiner Entschließung).

Die Vereinten Nationen üben sich hingegen in größerer Zurückhaltung. Sie haben 2016 eine 
Gruppe von Regierungssachverständigen (GGE) für letale autonome Waffensysteme 
eingesetzt, die nunmehr seit 2017 jedes Jahr in Genf im Rahmen des Übereinkommens über 
bestimmte konventionelle Waffen zusammentritt. Diese GGE, in der die Standpunkte der 
großen Militärmächte Widerhall finden, strebt jedoch kein Verbot der letalen autonomen 
Waffensysteme an. Die Ambitionen der Gruppe beschränken sich auf den Versuch, einen 
Rahmen für den Einsatz von KI zu schaffen. Aber selbst in diesem Punkt sind die 
Verhandlungen ins Stocken geraten, da die Teilnehmer keinen zu restriktiven Rahmen 
wünschen. Das trifft beispielsweise auf Frankreich zu, das auf dem Treffen im August 2019 
eine zu restriktive Regelung ablehnte, um sich die Freiheit zu wahren, (innerhalb von 
Millisekunden reagierende) Hardkill-Systeme zum unmittelbaren Schutz von Panzern gegen 
Lenkflugkörper, Raketen und Granaten einzusetzen.

IV Arbeitsschwerpunkte

Das Verbot von letalen autonomen Waffensystemen aus ethischer Sicht scheint durchaus 
überzeugend zu sein. Ein Verbot steht jedoch komplett im Widerspruch zu den Ambitionen 
der großen Militärmächte. Wenn das Europäische Parlament Einfluss auf die Debatten in der 
GGE nehmen will, ist es daher besser, konstruktive Vorschläge für den Einsatz von letalen 
autonomen Waffensystemen (und anderen KI-gestützten Waffensystemen) vorzulegen, bei 
denen die Achtung der Grundwerte Europas einfließen. Dieses Vorgehen steht im Großen und 
Ganzen im Einklang mit dem Grundgedanken des Weißbuchs der Kommission vom 
19. Februar 2020 zur KI, in dem gefordert wird, die Entwicklung der KI von der Achtung der 
europäischen Werte abhängig zu machen, auch wenn von vornherein klarstellt wird, dass sich 
das Weißbuch nicht mit der Entwicklung und Nutzung von KI für militärische Zwecke befasst 
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(Seite 1 des Weißbuchs).

Eine erste Aufgabe wird darin bestehen, eine Definition von letalen autonomen 
Waffensystemen vorzuschlagen, über die sich die GGE bislang nicht einigen konnte. Laut der 
ständigen Vertretung Frankreichs bei der Abrüstungskonferenz sind die letalen autonomen 
Waffensysteme potenziell geeignet, ein Ziel ohne menschliches Zutun zu identifizieren, 
anzugreifen und zu neutralisieren. Mit diesem restriktiven Konzept wird das Ziel verfolgt, 
zwei der drei Kategorien von Killerrobotern in die Rubrik der letalen autonomen 
Waffensysteme aufzunehmen. Diese umfassen vollständig autonome Roboter (Human-off-
the-Loop) und Roboter, die zwar selbständig agieren, über die der Mensch aber jederzeit die 
Kontrolle zurückerhalten kann (Human-on-the-Loop). Eine dritte Kategorie wird hingegen 
ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um Roboter, die unter ständiger menschlicher Kontrolle 
stehen (Human-in-the-Loop).

Darüber hinaus sollten vor allem Regeln für den Einsatz von letalen autonomen 
Waffensystemen (und anderen KI-gestützten Waffensystemen) vorgeschlagen werden. Das 
gilt für jedes demokratische Land. Es werden bereits seit einiger Zeit Überlegungen über die 
mögliche Ausgestaltung dieser Regeln angestellt. So veröffentlichte das Pentagon am 
24. Februar 2020 eine Liste von fünf ethischen Grundsätzen für den Einsatz von KI-
Technologien durch die US-Streitkräfte. Diese umfassen die Verantwortung der 
Entscheidungsträger, die Rückverfolgbarkeit des Entscheidungsprozesses, die Definition der 
Fälle, in denen KI verwendet werden kann, Sicherheitstests und die Möglichkeit der 
Deaktivierung bei „unerwünschtem Verhalten“.

Die GGE hat ihrerseits 2018 elf Leitprinzipien für letale autonome Waffensysteme 
vorgeschlagen, denen fast hundert Länder (darunter die Vereinigten Staaten, China und 
Russland) zugestimmt haben. Das wichtigste Leitprinzip besteht in der Forderung, dass 
technisch und rechtlich eine menschliche Kontrolle der letalen autonomen Waffensysteme 
garantiert sein muss, was den Einsatz von tödlichen Robotern der ersten Kategorie (Human-
off-the-Loop) offenbar verbietet. Weitere Prinzipien erfordern die uneingeschränkte 
Anwendung des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen von 1949, die 
Einhaltung des Übereinkommens vom 10. Oktober 1980 über bestimmte konventionelle 
Waffen (mit dem der Einsatz von Waffen, „die übermäßige Leiden verursachen “ verboten 
bzw. eingeschränkt werden soll) sowie den Verzicht auf eine anthropomorphe Gestaltung von 
letalen autonomen Waffensystemen.

Die Aufgabe des Europäischen Parlaments besteht darin, einen Beitrag zur Debatte zu leisten, 
sich dabei an diesen Arbeiten zu orientieren und auch mit weiteren Fragen zu befassen, etwa 
der Anwendung des Vertrags über den Waffenhandel vom 2. April 2013 auf die letalen 
autonomen Waffensysteme. Dies geschieht natürlich unter uneingeschränkter Achtung der 
nationalen Souveränität, wie dies der offizielle Titel des Berichts, auf den in der Einleitung 
dieses Arbeitsdokuments verwiesen wird, erfordert.


