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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die rasch voranschreitende Entwicklung von Technologien der 
künstlichen Intelligenz (KI) und ihr Einsatz in vielen Bereichen den Mitgliedstaaten und 
ihren Bürgern enorme Möglichkeiten bieten;

B. in der Erwägung, dass die Verwendung von KI auch Risiken birgt und Bedenken 
hinsichtlich der Ethik und Transparenz der Erhebung, Nutzung und Verbreitung von 
Daten aufwirft;

1. betont, dass ein vertrauenswürdiger und sicherer Rahmen für die Anwendung von KI 
geschaffen werden muss; ist der Auffassung, dass die Anwendung von KI in der Union 
und die damit einhergehende Nutzung von personenbezogenen Daten der Unionsbürger 
auf unseren Werten und den in der Charta der Grundrechte der EU anerkannten 
Grundrechten, etwa der Menschenwürde und dem Schutz der Privatsphäre, beruhen 
sollte;

2. betont, dass ein KI-Umfeld entwickelt werden muss, in dessen Rahmen die 
Möglichkeiten der KI-Technologien maximiert und die Risiken minimiert werden 
können und vor allem ihre Nutzung für böswillige Zwecke verhindert wird; betont, dass 
in einem solchen Rahmen auf eindeutige Weise angemessene Regelungen in Bezug auf 
die Haftung, Rechenschaftspflicht, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit festgelegt werden 
sollten;

3. betont, dass die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz geachtet werden müssen, da 
künstliche Intelligenz per definitionem Datenverarbeitung umfasst;

4. betont, dass der Schutz von Netzwerken, die aus einem Verbund von künstlicher 
Intelligenz (KI) und Robotertechnik bestehen, von größter Bedeutung ist, und dass 
wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Verstöße gegen die 
Sicherheitsbestimmungen, Datenlecks, die Verfälschung von Daten, Cyberangriffe und 
den Missbrauch personenbezogener Daten zu verhindern;

5. betont, dass die Einhaltung der Datenschutzvorschriften außerdem durch unabhängige 
Datenschutzbehörden überwacht und wirksam durchgesetzt werden muss;

6. weist darauf hin, dass Algorithmen transparent sein müssen, damit die Grundrechte 
umfassend geschützt sind; betont, dass die Gesetzgeber die komplexe Frage der Haftung 
berücksichtigen müssen und dass bei allen KI-Anwendungen stets eine natürliche oder 
juristische Person haften sollte.


