Vorschlag für einen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz
Die Kommission schlägt den ersten Rechtsrahmen für KI vor, der die Risiken von KI anspricht und
Europa in die Lage versetzt, weltweit eine führende Rolle zu spielen.

© gorodenkoﬀ - iStock Getty Images Plus
Der Regulierungsvorschlag zielt darauf ab, KI-Entwicklern, -Anbietern und -Nutzern klare
Anforderungen und Verpﬂichtungen in Bezug auf bestimmte KI-Nutzungen zu bieten. Gleichzeitig zielt
der Vorschlag darauf ab, die administrativen und ﬁnanziellen Belastungen für Unternehmen,
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), zu verringern.
Der Vorschlag ist Teil eines umfassenderen KI-Pakets, das auch den aktualisierten koordinierten Plan
für KI umfasst. Der Regulierungsrahmen und der koordinierte Plan gewährleisten zusammen die
Sicherheit und Grundrechte von Menschen und Unternehmen, wenn es um KI geht. Und sie werden
die Akzeptanz, Investitionen und Innovationen in KI in der gesamten EU stärken.

Warum brauchen wir Regeln für KI?
Die vorgeschlagene KI-Verordnung stellt sicher, dass die Europäer dem vertrauen können, was KI zu
bieten hat. Während die meisten KI-Systeme auf kein Risiko beschränkt sind und zur Lösung vieler
gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen können, schaﬀen bestimmte KI-Systeme Risiken, die
wir angehen müssen, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
Zum Beispiel ist es oft nicht möglich herauszuﬁnden, warum ein KI-System eine Entscheidung oder
Vorhersage getroﬀen und eine bestimmte Aktion getroﬀen hat. So kann es schwierig werden, zu
beurteilen, ob jemand ungerechtfertigt benachteiligt wurde, etwa in einer Einstellungsentscheidung
oder in einem Antrag auf ein öﬀentliches Versorgungssystem.

Obwohl die bestehenden Rechtsvorschriften einen gewissen Schutz bieten, reichen sie nicht aus, um
die speziﬁschen Herausforderungen zu bewältigen, die KI-Systeme mit sich bringen können.
Die vorgeschlagenen Vorschriften werden:
Bewältigung von Risiken, die speziell durch KI-Anwendungen entstehen;
eine Liste der Anträge mit hohem Risiko vorschlagen;
klare Anforderungen an KI-Systeme für Anwendungen mit hohem Risiko festlegen;
Festlegung speziﬁscher Verpﬂichtungen für KI-Nutzer und Anbieter von Anwendungen mit
hohem Risiko;
eine Konformitätsbewertung vorschlagen, bevor das KI-System in Betrieb genommen oder in
Verkehr gebracht wird;
schlägt die Durchsetzung vor, nachdem ein solches KI-System in Verkehr gebracht wurde;
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Ein risikobasierter Ansatz

Der Regulierungsrahmen legt vier Risikostufen in KI fest:
Inakzeptables Risiko
Hohes Risiko
Begrenztes Risiko
Minimales oder kein Risiko

Inakzeptables Risiko
Alle KI-Systeme, die als eine eindeutige Bedrohung für die Sicherheit, den Lebensunterhalt und die
Rechte von Menschen angesehen werden, werden verboten, von der sozialen Bewertung durch
Regierungen bis hin zu Spielzeug mit Hilfe von Sprachhilfe, die gefährliches Verhalten fördert.

Hohes Risiko
KI-Systeme, die als Hochrisiko identiﬁziert werden, umfassen KI-Technologien, die in folgenden
Bereichen verwendet werden:

kritische Infrastrukturen (z. B. Verkehr), die das Leben und die Gesundheit der Bürger
gefährden könnten;
Bildungs- oder Berufsausbildung, die den Zugang zu Bildung und beruﬂichem Verlauf des
Lebens einer Person bestimmen kann (z. B. Bewertung von Prüfungen);
Sicherheitskomponenten von Produkten (z. B. KI-Anwendung in der robotergestützten
Chirurgie);
Beschäftigung, Management von Arbeitnehmern und Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit
(z. B. Software zur Auswahl von Lebensläufen für Einstellungsverfahren);
wesentliche private und öﬀentliche Dienstleistungen (z. B. Kreditbewertung, die den Bürgern
die Möglichkeit verwehrt, ein Darlehen zu erhalten);
Strafverfolgung, die in die Grundrechte der Menschen eingreifen könnte (z. B. Bewertung der
Zuverlässigkeit von Beweismitteln);
Migrations-, Asyl- und Grenzkontrollmanagement (z. B. Überprüfung der Echtheit von
Reisedokumenten);
Rechtspﬂege und demokratische Prozesse (z. B. Anwendung des Gesetzes auf konkrete Fakten).
KI-Systeme mit hohem Risiko unterliegen strengen Verpﬂichtungen, bevor sie auf den Markt gebracht
werden können:
angemessene Risikobewertungs- und Risikominderungssysteme;
hohe Qualität der Datensätze, die das System füttern, um Risiken und diskriminierende
Ergebnisse zu minimieren;
Erfassung der Tätigkeit, um die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten;
ausführliche Unterlagen, die alle erforderlichen Informationen über das System und seinen
Zweck enthalten, damit die Behörden die Einhaltung der Vorschriften bewerten können;
klare und angemessene Informationen für den Nutzer;
angemessene menschliche Aufsichtsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos;
hohe Robustheit, Sicherheit und Genauigkeit.
Alle biometrischen Fernidentiﬁkationssysteme gelten als ein hohes Risiko und unterliegen strengen
Anforderungen. Die Verwendung biometrischer Fernidentiﬁkationen in öﬀentlich zugänglichen
Räumen für Strafverfolgungszwecke ist grundsätzlich verboten.
Enge Ausnahmen sind streng deﬁniert und geregelt, z. B. wenn dies erforderlich ist, um nach einem
vermissten Kind zu suchen, eine bestimmte und unmittelbare terroristische Bedrohung zu verhindern
oder einen Täter oder Verdächtigen einer schweren Straftat aufzudecken, zu lokalisieren, zu
identiﬁzieren oder strafrechtlich zu verfolgen.
Eine solche Nutzung bedarf der Genehmigung einer gerichtlichen oder anderen unabhängigen Stelle
und angemessenen zeitlichen, geograﬁschen Reichweiten und der durchsuchten Datenbanken.

Begrenztes Risiko
Begrenztes Risiko bezieht sich auf KI-Systeme mit speziﬁschen Transparenzverpﬂichtungen. Bei der
Verwendung von KI-Systemen wie Chatbots sollten sich die Benutzer bewusst sein, dass sie mit einer
Maschine interagieren, damit sie eine fundierte Entscheidung treﬀen können, weiterzumachen oder
zurückzutreten.

Minimales oder kein Risiko
Der Vorschlag erlaubt die freie Nutzung von KI mit minimalem Risiko. Dazu gehören Anwendungen
wie KI-fähige Videospiele oder Spamﬁlter. Die überwiegende Mehrheit der derzeit in der EU

eingesetzten KI-Systeme fällt in diese Kategorie.

How does it all work in practice for providers of high risk AI systems?
Sobald ein KI-System auf dem Markt ist, sind die Behörden für die Marktüberwachung zuständig, die
Nutzer gewährleisten die menschliche Aufsicht und Überwachung und die Anbieter verfügen über ein
Überwachungssystem nach dem Inverkehrbringen. Anbieter und Benutzer werden auch
schwerwiegende Vorfälle und Fehlfunktionen melden.

Zukunftssichere Rechtsvorschriften
Da KI eine sich schnell entwickelnde Technologie ist, verfolgt der Vorschlag einen zukunftssicheren
Ansatz, der es ermöglicht, sich an den technologischen Wandel anzupassen. KI-Anwendungen sollten
auch nach dem Inverkehrbringen vertrauenswürdig bleiben. Dies erfordert ein kontinuierliches
Qualitäts- und Risikomanagement durch Anbieter.

Nächste Schritte
Im Anschluss an den Vorschlag der Kommission im April 2021 könnte die Verordnung in der zweiten
Hälfte des Jahres 2022 in einem Übergangszeitraum in Kraft treten. In diesem Zeitraum würden
Normen vorgeschrieben und entwickelt, und die eingerichteten Governance-Strukturen würden
funktionsfähig sein. Die zweite Hälfte des Jahres 2024 ist das früheste Mal, dass die Verordnung auf
Betreiber anwendbar werden könnte, die die Normen bereit und die ersten Konformitätsbewertungen
durchführen.
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Auf dem Laufenden bleiben und mitreden.
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Aktuelle Nachrichten
PRESSEMITTEILUNG | 28 November 2022
Gemeinsame Erklärung von Präsidentin von der
Leyen und Präsident Yoon zur digitalen
Partnerschaft zwischen der EU und der Republik
Korea

Wir begrüßen, dass heute eine neue digitale
Partnerschaft zwischen der EU und der Republik
Korea ins Leben gerufen wurde. In einer
zunehmend instabilen Welt ist es wichtiger denn
je, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die

demokratische Werte teilen, um gemeinsame
Herausforderungen zu bewältigen.
PRESSEMITTEILUNG | 15 November 2022
Digitale Rechte und Grundsätze: ein digitaler
Wandel für die Bürgerinnen und Bürger der EU

Die Kommission begrüßt die gestern mit dem
Parlament und dem Rat erzielte Einigung über die
Europäische Erklärung zu digitalen Rechten und
Grundsätzen. In der im Januar vorgeschlagenen
Erklärung wird ein klarer Bezugspunkt für die Art
des auf den Menschen ausgerichteten digitalen
Wandels festgelegt, den die EU im In- und Ausland
fördert und verteidigt.
DIGIBYTE | 27 Oktober 2022
9 Mio. EUR für die Entwicklung der europäischen
Plattform für KI auf Abruf

Die Europäische Kommission hat ein Konsortium
ﬁnanziert, um die nächste Phase der strategisch
wichtigen europäischen Infrastruktur für künstliche
Intelligenz (AIOD-Plattform) zu entwickeln.
PRESSEMITTEILUNG | 29 September 2022
Programm „Digitales Europa“: Kommission
veröﬀentlicht Auﬀorderungen zur Einreichung von
Vorschlägen für Investitionen in Höhe von 200 Mio.
EUR in digitale Technologien

Die Kommission hat heute die dritte Reihe von
Auﬀorderungen zur Einreichung von Vorschlägen
für das Programm „Digitales Europa“ im Umfang
von 200 Mio. EUR im Rahmen der
Arbeitsprogramme 2021-2022 veröﬀentlicht.
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Ein europäischer Ansatz für künstliche Intelligenz

Der Ansatz der EU für künstliche Intelligenz konzentriert sich auf Exzellenz und Vertrauen, um die
Forschungs- und Industriekapazitäten zu stärken und die Grundrechte zu gewährleisten.

Siehe auch
Internationale Öﬀentlichkeitsarbeit für menschenzentrierte Künstliche Intelligenz

Die internationale Initiative für menschenorientierte künstliche Intelligenz wird dazu beitragen, die
Vision der EU für eine nachhaltige und vertrauenswürdige KI zu fördern.
Koordinierter Plan zur Überprüfung der künstlichen Intelligenz 2021

Die Hauptziele des Koordinierten Plans für die Überprüfung künstlicher Intelligenz 2021 sind die
Beschleunigung der Investitionen in KI, die Umsetzung von KI-Strategien und -Programmen und die
Angleichung der KI-Politik, um eine Fragmentierung zu vermeiden.
Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz

Die Europäische Kommission hat eine Gruppe von Sachverständigen ernannt, die ihre Strategie für
künstliche Intelligenz beraten soll.
Die Europäische KI-Allianz

Die Europäische KI-Allianz ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Einrichtung eines
oﬀenen politischen Dialogs über Künstliche Intelligenz. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die AI
Alliance rund 6000 Stakeholder durch regelmäßige Veranstaltungen, öﬀentliche...
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