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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass mit jedem ethischen Rahmen versucht werden sollte, die 
Willensfreiheit des Menschen zu respektieren, Schaden zu verhindern, Fairness zu 
fördern und sich nach dem Prinzip der Erklärbarkeit von Technologien zu richten;

2.  betont, wie wichtig es ist, einen Rahmen der maßgeschneiderten Ethik mit Vorgaben zu 
entwickeln, bei dem die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, das EU-Recht und die 
Verträge uneingeschränkt geachtet werden; 

3. ist der Ansicht, dass der EU-Rechtsrahmen durch die Einführung ethischer 
Leitprinzipien aktualisiert werden muss; weist darauf hin, dass in den Fällen, in denen 
es verfrüht wäre, Rechtsakte zu verabschieden, auf einen Rahmen mit nicht zwingenden 
Rechtsvorschriften (Soft Law) zurückgegriffen werden sollte; 

4. ist der Ansicht, dass eine wirksame grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ethische 
Normen nur dann erreicht werden können, wenn alle Beteiligten danach trachten, die 
Handlungs- und Kontrollfähigkeit des Menschen zu gewährleisten, und die etablierten 
Grundsätze des Datenschutzes und der Datenverwaltung, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht zu achten; 

5. fordert einen horizontalen Ansatz, einschließlich technologieneutraler Standards, die für 
alle Bereiche gelten, in denen KI eingesetzt werden könnte; fordert die Europäische 
Union auf, eine starke und transparente Zusammenarbeit und den Wissensaustausch 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu fördern, damit sich bewährte 
Praktiken herausbilden; 

6. betont, dass beim Schutz von Netzwerken, die aus einem Verbund von künstlicher Intelligenz 
(KI) und Robotertechnik bestehen, Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen, Cyberangriffe 
und der Missbrauch persönlicher Daten verhindert werden müssen;

7. stellt fest, dass man die öffentliche Sicherheit durch den Einsatz von KI und 
Robotertechnik im Bereich der Strafverfolgung und der Grenzkontrolle erhöhen könnte; 
betont, dass bei deren Verwendung die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Notwendigkeit beachtet werden müssen;

8. betont, dass auch KI und Robotertechnik nicht davor gefeit sind, Fehler zu machen; hält 
es für notwendig, dass die Gesetzgeber über die komplexe Frage der strafrechtlichen 
Verantwortung nachdenken.


