
PA\1205468DE.docx PE652.373v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Rechtsausschuss

2020/2017(INI)

26.5.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Rechtsausschusses

für den Ausschuss für Kultur und Bildung

zu künstlicher Intelligenz in der Bildung, der Kultur und dem audiovisuellen 
Bereich
(2020/2017(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Angel Dzhambazki



PE652.373v01-00 2/3 PA\1205468DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1205468DE.docx 3/3 PE652.373v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht, dass künstliche Intelligenz (KI) und verwandte Technologien ein Werkzeug 
sind, das den Menschen dient, und dass algorithmische Systeme den Zugang zu 
Informationen ermöglichen können, einschließlich der Auflistung verschiedener Arten 
von Kulturgütern; weist auf die Risiken der Verletzung der Rechte des geistigen 
Eigentums hin, wenn KI und unterschiedliche Technologien mit einer Vielzahl von 
Quellen (Dokumente, Fotos, Filme) verknüpft werden;

2. stellt fest, dass die Forschung durch KI umgekrempelt werden könnte, indem Muster des 
Interesses am Erwerb und der Verbringung von Objekten über Grenzen hinweg untersucht 
werden; stellt ferner fest, dass die prädiktive Analytik auch bei der Feinabstimmung der 
Datenanalyse eine wichtige Rolle spielen kann;

3. stellt fest, dass eine mittels KI verbesserte Bilderkennungssoftware die Fähigkeit von 
Bildungseinrichtungen und relevanten Akteuren erheblich verbessern könnte, moderne 
und innovative Lehrmethoden zu entwickeln und anzubieten und gleichzeitig hochwertige 
Quellen unter Beachtung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums 
sicherzustellen;

4. betont, dass die Interaktion zwischen KI und der Kreativwirtschaft komplex ist und eine 
eingehende Betrachtung erfordert; begrüßt die laufende Studie „Trends and Developments 
in Artificial Intelligence - Challenges to the IPR Framework“ (Trends und Entwicklungen 
der künstlichen Intelligenz - Herausforderungen an den IPR-Rahmen) und die „Study on 
Copyright and New technologies: copyright data management and Artificial Intelligence“ 
(Studie über Urheberrecht und neue Technologien: Verwaltung von Urheberrechtsdaten 
und künstliche Intelligenz); unterstreicht, wie wichtig es ist, sich Klarheit über die 
Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte bei der Dateneingabe (Bilder, Musik, 
Filme, Datenbanken u.a.) und beim kulturellen und audiovisuellen Schaffen zu 
verschaffen;

5. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der KI und von KI-Technologien auf den 
audiovisuellen und kreativen Sektor zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die 
Urheberschaft und damit zusammenhängende Fragen.


