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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „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“
(2020/2013(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 114 AEUV,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1488 des Rates vom 28. September 2018 
zur Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für europäisches 
Hochleistungsrechnen1,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Juni 2018 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ für den 
Zeitraum 2021–2027, (COM(2018)0434), 

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
(COM(2020)0065),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine europäische Datenstrategie“ 
(COM(2020)0066),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Gestaltung der digitalen Zukunft 
Europas“ (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der 

1 ABl. L 252 vom 8.10.2018, S. 1.
2 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 239.
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europäischen Industrie3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu autonomen 
Waffensystemen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2018 zu der Gleichstellung 
von Sprachen im digitalen Zeitalter5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zu einer umfassenden 
europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und Robotik6,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht der von der Kommission im Juni 2018 eingesetzten 
Hochrangigen Sachverständigengruppe für künstliche Intelligenz vom 8. April 2019 mit 
dem Titel „Ethics Guidelines for Trustworthy AI“ (Ethikleitlinien für eine 
vertrauenswürdige KI),

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9-0000/2020),

Einleitung 

A. in der Erwägung, dass KI, Robotik und verwandte Technologien direkte Auswirkungen 
auf alle Aspekte des Lebens in der Gesellschaft haben könnten

B. in der Erwägung, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten eine besondere 
Verantwortung dafür tragen, dass diese Technologien dem Wohlergehen und dem 
allgemeinen Interesse ihrer Bürger dienen;

C. in der Erwägung, dass diese besondere Verantwortung unter anderem die Prüfung von 
Fragen im Zusammenhang mit der Auslegung und Anwendung des Völkerrechts, soweit 
die Europäische Union in den Bereichen der zivilen und militärischen Nutzung dieser 
Technologien betroffen ist, sowie von Fragen im Zusammenhang mit den hoheitlichen 
Befugnissen des Staates in Bezug auf diese Technologien außerhalb des Bereichs der 
Strafjustiz erfordert;

D. in der Erwägung, dass der Zweck dieser Prüfung darin besteht zu untersuchen, 
inwieweit die Regeln des Völkerrechts und des Internationalen Privatrechts an diese 
Technologien angepasst sind, sowie die Herausforderungen aufzuzeigen, die diese 
Technologien für die hoheitlichen Befugnissen des Staates darstellen;

E. in der Erwägung, dass eine harmonisierte Herangehensweise an diese Probleme 
erfordert, dass eine gemeinsame Definition des Begriffs „künstliche Intelligenz“ 
angenommen und darauf geachtet wird, dass die Grundsätze der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union eingehalten werden;

3 ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 163.
4 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 86.
5 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0332.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0081.
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Definition des Begriffs „künstliche Intelligenz“

1. ist der Auffassung, dass künstliche Intelligenz als eine Reihe von Methoden und 
Verfahren definiert werden kann, die technische Systeme in die Lage versetzen, ihre 
Umwelt wahrzunehmen, das Wahrgenommene zu verarbeiten und Probleme selbständig 
zu lösen, Entscheidungen zu treffen, zu handeln und aus den Folgen dieser 
Entscheidungen und Handlungen zu lernen;

Völkerrecht und militärische Nutzung der künstlichen Intelligenz 

2. ist der Auffassung, dass alle militärischen Verwendungen der KI der menschlichen 
Kontrolle unterliegen müssen, einschließlich der Möglichkeit für einen Menschen, sie 
jederzeit zu korrigieren oder zu unterbrechen sowie sie im Falle eines 
unvorhergesehenen Verhaltens abzuschalten;

3. ist der Auffassung, dass sie auch in Bezug auf ihren Entscheidungsprozess 
nachvollziehbar sein müssen, damit die Identität des menschlichen 
Entscheidungsträgers festgestellt und er gegebenenfalls zur Verantwortung gezogen 
werden kann;

4. bekräftigt, dass sie stets das humanitäre Völkerrecht, insbesondere die Genfer 
Konventionen vom 12. August 1949, achten müssen, vor allem im Hinblick auf den 
Schutz der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, die Behandlung von 
Kriegsgefangenen und den Schutz der Zivilbevölkerung;

5. bekräftigt, dass sie stets die im Römischen Statut vom 17. Juli 1998 in Erinnerung 
gerufenen Grundsätze des Verbots von Verbrechen des Völkermordes, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen einhalten müssen;

6. besteht darauf, dass sie stets den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten müssen, 
der die Rechtmäßigkeit einer militärischen Aktion von der Wahrung eines 
Gleichgewichts zwischen dem Ziel und den eingesetzten Mitteln abhängig macht, und 
dass die Beurteilung dieser Verhältnismäßigkeit von einem Menschen vorgenommen 
oder von ihm ausdrücklich gebilligt werden muss;

7. betont, dass die vorstehenden Ziffern alle militärischen Verwendungen der KI betreffen, 
unabhängig davon, um welche Art von KI es sich handelt, einschließlich der 
Informationsverarbeitung für militärische Zwecke, der militärischen Logistik, des 
„Collaborative Combat“ und der Echtzeit-Entscheidungsunterstützung sowie der 
Verteidigungssysteme und aller Waffen, die KI einsetzen, einschließlich der letalen 
autonomen Waffensysteme (LAWS);

8. erinnert daran, dass die LAWS Waffen sind, die in der Lage sind, ein Ziel ohne 
menschliches Eingreifen zu identifizieren und zu entscheiden, einen Angriff darauf 
auszuführen, und dass es aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit notwendig ist, ihren 
Einsatz besonderen Verboten und rechtlichen Garantien zu unterwerfen

9. ist der Ansicht, dass LAWS nur dann rechtmäßig sind, wenn sie einer ausreichend 
strengen Kontrolle unterliegen, die es einem Menschen ermöglicht, jederzeit das 
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Kommando zu übernehmen, und dass Versionen, die völlig der menschlichen Kontrolle 
entzogen sind („human off the loop“), verboten werden müssen;

10. besteht darauf, dass LAWS nur in besonderen Fällen und gemäß 
Genehmigungsverfahren eingesetzt werden dürfen, die im Voraus in Texten detailliert 
festgelegt werden, die der betreffende Staat – unabhängig davon, ob er Mitglied der 
Nordatlantikvertrags-Organisation ist oder nicht – der Öffentlichkeit oder zumindest 
seinem nationalen Parlament zugänglich macht;

11. ist der Auffassung, dass die LAWS die Bestimmungen des Übereinkommens vom 
10. Oktober 1980 über bestimmte konventionelle Waffen, insbesondere das Verbot, 
dass sie „übermässige Leiden verursachen“, einhalten müssen;

12. schlägt zur Verhinderung ihrer unkontrollierten Verbreitung vor, dass die LAWS in die 
Liste der Waffen, die den Bestimmungen des Waffenhandelsübereinkommens vom 
2. April 2013 unterliegen, aufgenommen werden, die in Artikel 2 des genannten 
Vertrags enthalten ist;

13. fordert, um jede Verwechslung zwischen einem Menschen und einem Roboter zu 
vermeiden, ein Verbot der Anthropomorphisierung von LAWS;

14. erinnert daran, dass der Europäische Verteidigungsfonds dazu bestimmt ist, 
Forschungsprojekte im militärischen Bereich zu finanzieren, die der Innovation 
förderlich sind, insbesondere solche, die KI einsetzen, auch im Falle von LAWS;

15. schlägt vor, dass der Europäische Verteidigungsfonds die Unternehmen, deren Projekte 
er finanziert, und die betroffenen Staaten daran erinnern sollte, dass seine Finanzierung 
sie nicht davon entbindet, bei der künftigen militärischen Nutzung der an diesen 
Projekten beteiligten KI gewissenhaft darauf zu achten, dass die in den Ziffern 2 bis 13 
dieses Berichts aufgeführten Grundsätze eingehalten werden;

Hoheitliche Befugnisse des Staates: Beispiele aus den Bereichen Gesundheit und Justiz

16. besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass der Besitz der 
fortschrittlichsten KI-Technologien durch mächtige private Konzerne nicht dazu führt, 
dass die hoheitlichen Befugnisse des Staates in Frage gestellt werden, geschweige denn, 
dass sie durch private Befugnisse ersetzt werden;

17. hält es für wesentlich, dass bei der Nutzung eines KI-Systems für die Interaktion mit 
Personen im öffentlichen Dienst, insbesondere im Justiz- und Gesundheitswesen, der 
Benutzer ordnungsgemäß darüber informiert wird, dass er die Möglichkeit hat, sich auf 
Anfrage und ohne Verzögerung an einen Fachmann zu wenden;

18 ist der Ansicht, dass Personen, die Gegenstand einer Entscheidung einer öffentlichen 
Behörde waren, die ausschließlich oder weitgehend auf den Ergebnissen des Einsatzes 
eines KI-Systems beruht, benachrichtigt werden und die in der vorstehenden Ziffer 
genannten Informationen unverzüglich erhalten sollten;

19. stellt fest, dass die künstliche Intelligenz eine immer entscheidendere Rolle im 
öffentlichen Gesundheitswesen spielen wird, insbesondere durch Diagnosealgorithmen, 
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robotergestützte Chirurgie, intelligente Prothesen, personalisierte Behandlungen auf der 
Grundlage einer dreidimensionalen Modellierung des Körpers jedes Patienten, soziale 
Roboter zur Unterstützung älterer Menschen, digitale Therapien zur Verbesserung der 
Autonomie bestimmter psychisch kranker Menschen, prädiktive Medizin und Software 
zur Antizipation von Epidemien;

20. besteht jedoch darauf, dass bei allen Anwendungen der KI im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit der Schutz der personenbezogenen Daten der Patienten geachtet und ihre 
unkontrollierte Verbreitung vermieden werden muss;

21. fordert nachdrücklich, dass bei allen Anwendungen der KI im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit die Gleichheit der Patienten beim Zugang zu und bei der Verfügbarkeit von 
Versorgung geachtet, die Beziehung zwischen Patient und Arzt gewahrt und der 
hippokratische Eid unter allen Umständen eingehalten wird;

22. stellt fest, dass KI in der Justiz zunehmend eingesetzt wird, um Richter in die Lage zu 
versetzen, Entscheidungen zu treffen, die schneller, rationaler und gesetzeskonformer 
sind;

23. fordert daher, dass alle derartigen Anwendungen in der Justiz der Öffentlichkeit bekannt 
gegeben werden, dass Diskriminierung durch Programmierung vermieden wird und 
dass das Recht jedes rechtsuchenden Bürgers auf Zugang zu einem Gericht sowie das 
Recht jedes Richters geachtet wird, von der von der KI vorgeschlagenen Lösung 
abzuweichen, wenn er dies in Anbetracht der besonderen Art eines Falles für notwendig 
hält;

Internationales Privatrecht:

24. stellt fest, dass angesichts der Tatsache, dass die Zahl von Rechtsstreitigkeiten, in denen 
das internationale Privatrecht eine Rolle spielt, zunimmt, was auf die 
Internationalisierung menschlicher Aktivitäten sowohl online als auch in der realen 
Welt zurückgeht, die KI den Parteien und Richtern bei deren Lösung helfen kann, 
indem sie Modelle erstellt, um das zuständige Gericht und das anwendbare Recht für 
jeden Fall zu ermitteln, aber auch um die sensibelsten Normenkollisionen zu 
identifizieren und Lösungen zu deren Beilegung vorzuschlagen;

25. ist jedoch der Auffassung, dass die Öffentlichkeit über den Einsatz künstlicher 
Intelligenz im internationalen Privatrecht angemessen informiert und eine 
Diskriminierung durch eine voreingenommene Programmierung vermieden werden 
muss, die zu einer systematischen Bevorzugung des nationalen Rechts gegenüber einem 
anderen führen würde;

26. betont, dass die Tatsache, dass autonome Fahrzeuge im europäischen Raum fahren 
werden, unter Umständen zu einer besonders hohen Zahl von Rechtsstreitigkeiten, in 
denen das internationale Privatrecht eine Rolle spielt, führen wird, weswegen dieser 
Bereich durch besondere europäische Vorschriften geregelt werden sollte, die das im 
Falle eines grenzüberschreitenden Schadensfalls anwendbare Recht festlegen;

Leitprinzip
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27. erinnert daran, dass die künstliche Intelligenz ein wissenschaftlicher Fortschritt ist, der 
nicht zu einem Rückzug des Rechts führen darf, sondern dass sie im Gegenteil immer 
dem Recht unterworfen sein muss – in der Europäischen Union dem Recht, das von 
ihren Organen und Mitgliedstaaten ausgeht –, und dass die Macht der Algorithmen 
unter keinen Umständen die Achtung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
untergraben darf, ein Prinzip, an dem sich dieser Bericht orientiert;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die eindrucksvolle Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) ist eine Herausforderung für 
das Völkerrecht und das Internationale Privatrecht sowie im weiteren Sinne für die 
hoheitlichen Befugnisse der Staaten. Da der Rechtsrahmen für KI zu einer der Prioritäten der 
EU geworden ist, muss sich das Europäische Parlament zu dieser Frage äußern. Mit diesem 
Bericht wird versucht, die Hauptaspekte dieses Themas zu behandeln. 

Völkerrecht: Militärische Nutzung der KI 

In Übereinstimmung mit dem Arbeitsdokument vom 29. April 2020 ist ein großer Teil des 
Berichts den militärischen Verwendungen der KI gewidmet, deren Entwicklung von den 
Großmächten der Welt unisono als eine Priorität für ihre Streitkräfte bezeichnet wird. Die 
Werte, derer sich die EU rühmt, legitimieren ihr Anliegen, sich mit ihrem notwendigen 
Rechtsrahmen zu befassen und gleichzeitig die Kompetenzen der Staaten und der Vereinten 
Nationen zu respektieren.

Man entschied sich dafür, das Thema aus drei Blickwinkeln zu behandeln. Zunächst wird an 
die Prinzipien erinnert, die für jede militärische Verwendung der KI, was auch immer sie sein 
mag, gelten sollten: Informationsverarbeitung für militärische Zwecke, militärische Logistik, 
„Collaborative Combat“ und Echtzeit-Entscheidungsunterstützung, Verteidigungssysteme, 
alle Waffen, bei denen KI eingesetzt wird, einschließlich letaler autonomer Waffensysteme 
(LAWS).

Anschließend werden für die LAWS angesichts ihrer besonderen Gefährlichkeit, auf die das 
Europäische Parlament bereits in seiner Entschließung vom 12. September 2018 hingewiesen 
hat, spezifische Grundsätze ausgearbeitet.

Schließlich wird die Rolle des Europäischen Verteidigungsfonds erörtert, der bereits 
militärische Forschungsprojekte zur Umsetzung von KI finanziert, was zeigt, dass die EU 
bereits direkt von der militärischen Verwendung der KI betroffen ist.

Hoheitliche Befugnisse des Staates 

KI hat auch Auswirkungen auf die hoheitlichen Befugnisse der Staaten in anderen als 
militärischen Bereichen. Nach der Debatte im JURI-Ausschuss am 16. Juni 2020, bei der 
mehrere Mitglieder die Ansicht vertraten, dass auch sie erwähnt werden sollten, wurde die 
Entscheidung getroffen, sie in den beiden besonders sensiblen Bereichen Gesundheit und 
Justiz zu behandeln.

Internationales Privatrecht

In der gleichen Beratung baten einige Mitglieder auch darum, die Auswirkungen des 
Einsatzes von KI auf das internationale Privatrecht zu berücksichtigen. Um diesem Umstand 
Rechnung zu tragen, wird am Ende des Textes versucht, diese Frage anzusprechen, wenn 
auch nur kurz, angesichts der Beschränkungen des Parlaments hinsichtlich des Umfangs 
dieser Art von Berichten.

Leitprinzip
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Über die Vielfalt der angesprochenen Punkte hinaus soll mit dem Bericht das Bewusstsein 
geschaffen werden, dass KI Gefahren für die Achtung demokratischer Prinzipien und des 
Primats des Rechts mit sich bringen kann und dass man ihnen mit klarem Verstand begegnen 
muss. Denn es gilt, wie Martin Heidegger warnte: „Am ärgsten sind wir jedoch der Technik 
ausgeliefert, wenn wir sie als etwas Neutrales betrachten“.


