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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu künstlicher Intelligenz im Strafrecht und ihre Verwendung durch die Polizei und 
Justizbehörden in Strafsachen
(2020/2016(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 2 
Absatz 6, und auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

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

– unter Hinweis auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen Nr. 108 des Europarats zum Schutz der Rechte 
von Personen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (ETS 108),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
„Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche 
Intelligenz“ vom 8. April 20191,

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Eine europäische Strategie für Daten“ vom 19. Februar 20203,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
5 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.
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– gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation)7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und 
Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 
2009/968/JI des Rates8,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie des Rechtsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0000-2020),

A. in der Erwägung, dass die digitalen Technologien im Allgemeinen und die künstliche 
Intelligenz (KI) im Besonderen außerordentlich vielversprechend sind; in der 
Erwägung, dass die künstliche Intelligenz eine der strategischen Technologien des 
21. Jahrhunderts ist, die erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Genauigkeit und 
Bequemlichkeit bietet und somit einen positiven Wandel in der europäischen Wirtschaft 
bewirkt; in der Erwägung, dass die KI nicht als Selbstzweck betrachtet werden sollte, 
sondern als ein Werkzeug, das den Menschen dient, mit dem letztendlichen Ziel, das 
menschliche Wohlergehen zu steigern;

B. in der Erwägung, dass bei der Entwicklung der AI die Werte, auf die sich die Union 
gründet, insbesondere Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit sowie Menschen- und Grundrechte, geachtet werden müssen;

C. in der Erwägung, dass vertrauenswürdige KI-Systeme rechenschaftspflichtig sein 
müssen, für alle konzipiert werden müssen (einschließlich der Berücksichtigung 
gefährdeter, marginalisierter Bevölkerungsgruppen bei ihrer Gestaltung), 
nichtdiskriminierend, sicher und transparent sein und die Autonomie und die 
Grundrechte der Menschen respektieren müssen;

D. in der Erwägung, dass die Union zusammen mit den Mitgliedstaaten eine entscheidende 
Verantwortung dafür trägt, dass politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der 

6 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39.
7 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
8 ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53.
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Entwicklung, dem Einsatz und der Nutzung von Anwendungen der künstlichen 
Intelligenz im Bereich der Justiz und der Strafverfolgung in transparenter Weise 
getroffen werden, dass die Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten werden und dass gewährleistet wird, dass die beschlossenen Politiken und 
Maßnahmen die Grundrechte innerhalb der Union uneingeschränkt schützen;

E. in der Erwägung, dass KI-Anwendungen große Möglichkeiten im Bereich der 
Strafverfolgung bieten, insbesondere bei der Verbesserung der Arbeitsmethoden der 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden und bei der effizienteren Bekämpfung bestimmter 
Arten von Verbrechen, insbesondere der Finanzkriminalität, der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung sowie bestimmter Arten der Cyberkriminalität;

F. in der Erwägung, dass ein klares Modell für die Zuweisung der rechtlichen 
Verantwortung für die potenziell schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen im 
Bereich des Strafrechts unerlässlich ist;

G. in der Erwägung, dass KI-Anwendungen, die von den Strafverfolgungsbehörden genutzt 
werden, Anwendungen wie Gesichtserkennungstechnologien, automatische 
Nummernschilderkennung, Sprecheridentifizierung, Spracherkennung, 
Lippenlesetechnologien, akustische Überwachung (d.h. Schusserkennungsalgorithmen), 
autonome Forschung und Analyse identifizierter Datenbanken, Vorhersage (präventive 
Polizeiarbeit und Kriminalitäts-Hotspot-Analyse), Verhaltenserkennungswerkzeuge, 
autonome Werkzeuge zur Erkennung von Finanzbetrug und Terrorismusfinanzierung, 
Überwachung sozialer Medien (Scraping und Data Harvesting zum Aufspüren von 
Zusammenhängen), IMSI-Catcher und automatisierte Überwachungssysteme mit 
unterschiedlichen Erkennungsfähigkeiten (wie Herzschlagerkennung und 
Wärmebildkameras); in der Erwägung, dass die oben genannten Anwendungen einen 
sehr unterschiedlichen Grad an Zuverlässigkeit und Genauigkeit aufweisen;

H. in der Erwägung, dass KI-Instrumente und -Anwendungen auch von der Justiz weltweit 
eingesetzt werden, unter anderem bei der Urteilsverkündung, bei der Berechnung von 
Wahrscheinlichkeiten für Rückfälligkeiten und bei der Festlegung von 
Bewährungsstrafen;

I. in der Erwägung, dass die Verwendung der künstlichen Intelligenz bei der 
Strafverfolgung eine Reihe potenzieller Risiken mit sich bringt, wie z. B. 
undurchsichtige Entscheidungsfindung, verschiedene Arten der Diskriminierung und 
Risiken für den Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten, den Schutz der 
Meinungs- und Informationsfreiheit und die Unschuldsvermutung;

J. in der Erwägung, dass KI-Systeme, die von den Strafverfolgungsbehörden eingesetzt 
werden, auch für KI-unterstützte Angriffe anfällig sind; in der Erwägung, dass in diesen 
Situationen der daraus resultierende Schaden potenziell sogar noch bedeutender ist und 
zu einem exponentiell höheren Schadensausmaß sowohl für Einzelpersonen als auch für 
Gruppen führen kann;

1. bekräftigt, dass, da die Verarbeitung großer Datenmengen im Mittelpunkt der künstlichen 
Intelligenz steht, das Recht auf Schutz des Privatlebens und das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten für alle Bereiche der künstlichen Intelligenz gelten und dass 
der Rechtsrahmen der Union für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre 
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uneingeschränkt eingehalten werden muss;

2. bekräftigt, dass alle KI-Lösungen für die Strafverfolgung und das Justizwesen auch die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Freizügigkeit, der Unschuldsvermutung und 
des Rechts auf Verteidigung, der Meinungs- und Informationsfreiheit, der 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, der Gleichheit vor dem Gesetz und des Rechts 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren uneingeschränkt respektieren 
müssen;

3. ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass jedes KI-Instrument, das von 
Strafverfolgungs- oder Justizbehörden entwickelt oder eingesetzt wird, mindestens sicher 
und zweckdienlich sein, die Grundsätze der Fairness, Rechenschaftspflicht, Transparenz 
und Erklärbarkeit respektieren und sein Einsatz einer strengen Notwendigkeits- und 
Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden sollte;

4. betont, wie wichtig es ist, die Massenüberwachung mit Hilfe von KI-Technologien zu 
verhindern und Anwendungen, die dazu führen würden, zu verbieten;

5. betont das Potenzial für Verzerrung und Diskriminierung, das sich aus dem Einsatz von 
maschinellem Lernen und KI-Anwendungen ergibt; stellt fest, dass Verzerrungen den 
zugrundeliegenden Datensätzen innewohnen können, insbesondere wenn historische 
Daten verwendet, von den Entwicklern der Algorithmen eingeführt oder bei der 
Implementierung der Systeme in der realen Welt erzeugt werden;

6. unterstreicht die Tatsache, dass viele algorithmisch gesteuerte 
Identifizierungstechnologien unverhältnismäßig viele nicht-weiße Menschen, Kinder, 
ältere Menschen sowie Frauen falsch identifizieren;

7. betont die Machtasymmetrie zwischen denjenigen, die KI-Technologien entwickeln und 
einsetzen, und denjenigen, die mit ihnen interagieren und ihnen unterliegen;

8. betont, dass Sicherheitsaspekte von KI-Systemen, die bei der Strafverfolgung eingesetzt 
werden, sorgfältig geprüft werden müssen und ausreichend robust und widerstandsfähig 
sein müssen, um die potenziell katastrophalen Folgen böswilliger Angriffe auf KI-
Systeme zu verhindern;

9. hält es für notwendig, eine klare und faire Regelung für die Zuweisung der rechtlichen 
Verantwortung für die möglichen nachteiligen Folgen zu schaffen, die durch diese 
fortgeschrittenen digitalen Technologien verursacht werden.

10. betont, dass in Gerichts- und Strafverfolgungskontexten die endgültige Entscheidung 
immer von einem Menschen getroffen werden muss, der für die getroffenen 
Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden kann, und dass sie die Möglichkeit 
eines Rechtsbehelfs beinhalten muss;

11. fordert algorithmische Erklärbarkeit und Transparenz, um sicherzustellen, dass die 
Entwicklung, der Einsatz und die Nutzung von KI-Systemen für Justiz und 
Strafverfolgung den Grundrechten entsprechen und das Vertrauen der Bürger genießen, 
sowie um sicherzustellen, dass die von KI-Algorithmen erzeugten Ergebnisse für die 
Nutzer und die diesen Systemen unterworfenen Personen verständlich gemacht werden 
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können und dass Transparenz über die Quelldaten und die Art und Weise besteht, wie das 
System zu einer bestimmten Schlussfolgerung gelangt ist;

12. fordert die Rückverfolgbarkeit von KI-Systemen, die die Fähigkeiten und Grenzen der 
Systeme definiert und verfolgt, woher die definierenden Attribute für eine Entscheidung 
stammen;

13. fordert, dass vor der Einführung oder dem Einsatz von KI-Systemen für die 
Strafverfolgung oder die Justiz eine obligatorische Bewertung der Auswirkungen auf die 
Grundrechte durchgeführt wird, um mögliche Risiken für die Grundrechte abzuschätzen;

14. fordert eine periodische obligatorische Prüfung aller KI-Systeme, die von 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden verwendet werden, um die algorithmischen 
Systeme zu prüfen und zu bewerten, sobald diese in Betrieb sind, um unerwünschte und 
nachteilige Auswirkungen aufzudecken, zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu 
beheben;

15. fordert ein Moratorium für den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen für die 
Strafverfolgung , bis die technischen Standards als vollständig grundrechtskonform 
angesehen werden können, die erzielten Ergebnisse nicht diskriminierend sind und die 
Öffentlichkeit Vertrauen in die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes 
solcher Technologien hat;

16. fordert von den Mitgliedstaaten eine größere allgemeine Transparenz und ein 
umfassendes Verständnis der Nutzung von KI-Anwendungen in der Union, 
aufgeschlüsselt nach den Strafverfolgungs- und Justizbehörden der Mitgliedstaaten, der 
Art der verwendeten Instrumente, der Arten von Straftaten, auf die sie angewendet 
werden, und der Unternehmen, deren Instrumente eingesetzt werden;

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

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der strategischen Technologien des 21. Jahrhunderts, die 
erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Genauigkeit und Komfort bietet und damit einen 
positiven Beitrag zur europäischen Wirtschaft leistet. KI-Anwendungen haben unter anderem 
die Gesundheitsfürsorge verbessert, die Effizienz der Landwirtschaft gesteigert, zur 
Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung daran beigetragen und die Effizienz der 
Produktion verbessert.

KI ist eine der Hauptprioritäten der derzeitigen Kommission. Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen kündigte in ihren politischen Leitlinien einen koordinierten europäischen Ansatz 
zu den menschlichen und ethischen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz sowie eine 
Reflexion über die bessere Nutzung von Big Data für Innovationen an. Die Befürwortung der 
KI als Thema auf EU-Ebene wurde von Überlegungen begleitet, wie das Vertrauen in KI-
Technologien gewährleistet werden kann und wie sichergestellt werden kann, dass die KI die 
Grundrechte der EU nicht beeinträchtigt. 

Allerdings hat sich das Europäische Parlament bereits mehrere Jahre mit der AI befasst, bevor 
die Kommission beschloss, ihr eine hohe Priorität einzuräumen. Mehrere Entschließungen zu 
Big Data, Robotik und künstlicher Intelligenz, die das Parlament seit 2016 angenommen hat, 
zeigen, welche Bedeutung das Parlament diesem Thema beimisst. Die Resolutionen haben sich 
mit verschiedenen von der KI aufgeworfenen Fragen befasst und untersucht, wie sie sich auf 
Wohlfahrt, Bildung, Technologie, Rechtsvorschriften und Grundrechte sowie auf die Industrie 
im Allgemeinen auswirkt. Diese Resolutionen haben die Notwendigkeit betont, einen auf 
Menschen ausgerichteten Ansatz zu verfolgen, der auf der Achtung der Grundrechte, nämlich 
der Charta der Grundrechte der EU und des EU-Datenschutzrahmens, basiert. 

Als „Sammlung von Technologien, die Daten, Algorithmen und Rechenleistung kombinieren“, 
sind „die Fortschritte in der Datenverarbeitung und die zunehmende Verfügbarkeit von Daten 
daher die wichtigsten Treiber für den gegenwärtigen Aufschwung der KI“1. Im Mittelpunkt der 
KI steht die Tatsache, dass sie auf der Sammlung, Analyse und wiederkehrenden Anhäufung 
großer Datenmengen, einschließlich personenbezogener Daten, aus einer Vielzahl von Quellen 
beruht, die einer automatisierten Verarbeitung durch Computeralgorithmen und fortschrittliche 
Datenverarbeitungstechniken unterzogen werden. Diese Techniken verwenden sowohl 
gespeicherte als auch gestreamte Daten, um bestimmte Korrelationen, Trends und Muster zu 
erzeugen (Big Data-Analyse). Die für die AI verwendeten Daten stammen nicht nur von 
Einzelpersonen selbst; KI-Anwendungen verwenden meist Daten aus der Industrie, der 
Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke 
verarbeitet werden. Auch wenn es sich bei den von KI-Anwendungen verwendeten Daten 
mitunter um nicht-personenbezogene Daten handeln kann, zieht die KI-Aktivität sehr oft die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nach sich, da die KI-Aktivität häufig zu automatisierten 
Entscheidungen führt, die sich direkt auf die Personen auswirken. Diese Merkmale der KI 
erfordern daher, dass wir in diesem Bereich besonders auf die Einhaltung der Grundprinzipien 
des Datenschutzes und der Privatsphäre achten. 

1 COM(2020)65 endg. 
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KI bietet auch im Bereich der Strafverfolgung und der Strafjustiz große Möglichkeiten, 
insbesondere bei der Verbesserung der Arbeitsmethoden der Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden und bei der effizienteren Bekämpfung bestimmter Arten von Straftaten, vor 
allem im Bereich der Finanzkriminalität, der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
sowie bestimmter Arten der Cyberkriminalität. Zu den KI-Anwendungen in diesem Bereich 
gehören u.a Gesichtserkennungstechnologien, automatische Nummernschilderkennung, 
Sprecheridentifizierung, Spracherkennung, Lippenlesetechnologien, akustische Überwachung 
(z.B. Schusserkennungsalgorithmen), autonome Forschung und Analyse identifizierter 
Datenbanken, Prognose (präventive Polizeiarbeit und Analyse von Kriminalitäts-Hotspots), 
Verhaltenserkennungswerkzeuge, autonome Werkzeuge zur Erkennung von Finanzbetrug und 
Terrorismusfinanzierung, Überwachung von sozialen Medien (Scraping und Data Harvesting 
zum Aufspüren von Zusammenhängen), IMSI-Catcher und automatische 
Überwachungssysteme mit unterschiedlichen Erkennungsfähigkeiten (wie 
Herzschlagerkennung und Wärmebildkameras). Im Justizwesen können KI-Instrumente bei der 
Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für Rückfälligkeiten und bei der Festlegung der 
Bewährung oder der Entscheidung über die Verurteilung eingesetzt werden. 

Ungeachtet der Vorteile, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt, ist es eine Tatsache, dass 
sie gleichzeitig eine Reihe potenzieller Risiken birgt, wie z. B. undurchsichtige 
Entscheidungsfindung, verschiedene Arten der Diskriminierung, Eindringen in unser 
Privatleben, Herausforderungen für den Schutz persönlicher Daten, der Menschenwürde und 
der Meinungs- und Informationsfreiheit. Diese potentiellen Gefahren werden im Bereich der 
Strafverfolgung und der Strafjustiz noch verschärft, da sie die Unschuldsvermutung, die 
Grundrechte auf Freiheit und Sicherheit des Einzelnen sowie auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein faires Verfahren beeinträchtigen können. 

In diesem Bericht wird versucht, die Fragen anzusprechen, die durch den Einsatz der KI im 
Strafrecht und ihre Verwendung durch die Polizei und die Justizbehörden in Strafsachen 
aufgeworfen werden. Er erkennt zwar die potenziellen Chancen und Vorteile an, die die KI mit 
sich bringen kann, weist aber auch auf die erheblichen Risiken und Auswirkungen hin, die sie 
nach sich ziehen kann. 

Der Bericht betont die Notwendigkeit, die Grundrechte, wie sie in der Charta der Grundrechte 
der EU und im Datenschutzgesetz der Union, namentlich in der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Polizeirichtlinie), verankert sind, uneingeschränkt zu respektieren, sowie die Notwendigkeit, 
mehrere Kernprinzipien im Lebenszyklus der künstlichen Intelligenz umzusetzen, wie z. B. 
algorithmische Erklärbarkeit und Transparenz, Rückverfolgbarkeit, die Durchführung 
obligatorischer Folgenabschätzungen für die Grundrechten vor der Implementierung oder des 
Einsatzes eines KI-Systems und obligatorische Audits. All diese Anforderungen sind nicht nur 
notwendig, um die Rechtmäßigkeit von KI-Systemen zu gewährleisten, sondern auch, um das 
Vertrauen des Einzelnen in ihre Nutzung durch die Strafverfolgungs- und Strafjustizbehörden 
zu gewinnen. 

Zuletzt fordert Ihr Berichterstatter ein Moratorium für den Einsatz von 
Gesichtserkennungssystemen zu Strafverfolgungszwecken. Der aktuelle Stand dieser 
Technologien und die erheblichen Auswirkungen auf die Grundrechte erfordern eine 
eingehende und offene gesellschaftliche Debatte, um die verschiedenen aufgeworfenen Fragen 
und die Rechtfertigung für ihren Einsatz zu erörtern. 
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