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 Hochrangige Expertengruppe 
der EU-Kommission für 
künstliche Intelligenz
(HLEG AI)

 Ethikrichtlinien 2019 
für vertrauenswürdige KI

 Policy & Investment 
Recommendations

 …

Wie es begann …
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4 Ethische Grundsätze

7 Hauptanforderungen

Bewertungs-Checkliste
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 Ursula von der Leyen kündigt 
ursprünglich Rechtsakt innerhalb 
von 100 Tagen an

 Februar 2020 Weißbuch mit 
öffentlicher Konsultation 
(„Ökosystem für Exzellenz” und 
„Ökosystem für Vertrauen“)

 Oktober 2020: EP Vorschlag für VO 
über ethische Grundsätze für KI,  
Robotik u.a.

 21. April 2021 Vorschlag für ein 
europäisches KI-Gesetz (Artificial 
Intelligence Act)
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Grundkonzeption: 
Produktsicherheitsrecht1



Safety Risks:

Death, personal injury, 
damage to property etc. 

caused by unsafe 
products & activities 

involving AI

Fundamental Rights Risks:

Discrimination, manipulation, 
exploitation, loss of control etc. 

caused by inappropriate 
decisions & exercise of power 

based on AI

‘Physical’ Dimension

Better healthcare, fewer traffic 
accidents, less emissions etc

thanks to better 
products & services 

involving AI

‘Social’ Dimension

Better decisions, more fairness, 
more free resources for human 

interaction etc thanks to 
outsourcing of decisions & 

activities to AI

Physische und soziale Risiken



Safety Risks:

Death, personal injury, 
damage to property etc. 

caused by unsafe 
products & activities 

involving AI

Fundamental Rights Risks:

Discrimination, manipulation, 
exploitation, loss of control etc. 

caused by inappropriate 
decisions & exercise of power 

based on AI

Eng verzahnt mit existierendem 
Produktsicherheitsrecht 
und wenig KI-spezifisch 

Sehr KI-spezifisch, könnte als erweiterter Begriff 
von Produktsicherheit, als Vorgabe an digitale 

Dienstleistungen (à la DSA) oder als Ethik-Vorgabe 
(à la EP-Vorschlag) reguliert werden

Physische und soziale Risiken
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Fundamental 
Rights Risks

Safety Risks
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Europäische Kommission hat sich für Produktsicherheitsrecht 
entschieden, das physische und soziale Risiken weitgehend auf 
gleicher Ebene erfasst

Hat weitreichende Konsequenzen, u.a. was die Zuständigkeit für die 
Konformitätsbewertung und die Behördenzuständigkeit 
(zB Marktortprinzip vs Herkunftsland-Prinzip) betrifft

Noch unklar, ob sich dies auf die Haftung für KI durchschlagen wird, 
dh ob und inwieweit auch für die Verwirklichung von sozialen Risiken 
von KI gehaftet wird

AIA als Produktsicherheitsrecht
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Risikobasierter Ansatz2
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Risikobasierter Ansatz
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Verbotene KI-Praktiken
Should maybe 

‘discrimination’ also have 
been mentioned? And 

practices prohibited under 
other law?

Why restriction to 
‘physical or psychological 

harm’? What about  
economic decisions,  
voting behaviour, …? Why only some group-

specific vulnerabilities? 
Is not exploitation of  very 
individual vulnerabilities at 

least as dangerous? 
And why the restriction to 
physical or psychological 

harm?
Is the restriction to 
‘public authorities’ 

adequate? What about 
gatekeeper services?
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Verbotene KI-Praktiken

Why the restriction to 
‘real time’ practices? 

And is law enforcement 
the only problematic 

purpose?

Use of real time remote 
biometric identification is 
not really ‘prohibited’ but 
rather heavily regulated 
and seems somewhat an 
alien element in Article 5



Christiane Wendehorst 14

Hoch-Risiko-KI

Risk management system

Data and data governance

Technical documentation

Record-keeping (logging)

Transparency and provision of information to users

Accuracy, robustness and cybersecurity

Human oversight

Kapitel 2: Anforderungen an Hoch-
Risiko-Systeme

Kapitel 3: Pflichten der Hersteller
und Nutzer

Kapitel 4 u 5: Benannte Stellen, 
Konformitätsbewertung, 
Zertifizierung, Registrierung
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„Transparenz-Risiko-KI“

Why are emotion 
recognition systems not 

included in Annex III?

Why are there no further 
restrictions on use of biometric 
categorisation (as contrasted 

with identification)?
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Elephants in the Room3
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Elephants in the Room

 Viele Risiken sind kaum KI-spezifisch, sondern haben etwas mit algorithmischen 
Systemen allgemein oder mit Komplexität und Vernetzung digitaler Ökosysteme zu tun 
> Eingrenzung auf „KI“ eher einem gegenwärtigen KI-Hype geschuldet

 Viele Risiken betreffen weniger die KI selbst, sondern die Input-Daten und/oder das, 
was mit den Output-Daten gemacht wird (zB bei biometrischer Identifizierung und 
Kategorisierung) > pauschaler Verweis auf die DSGVO usw dürfte zu kurz greifen

 Auswirkungen auf das Haftungsrecht noch vollkommen ungeklärt, insbesondere ob 
auch Haftung für soziale Risiken

 ...
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1. Die Grundkonzeption des AIA als Produktsicherheitsrecht ist zu begrüßen, 
und ebenso der risikobasierte Ansatz und die gemeinsame Behandlung
physischer und sozialer Risiken.

2. Begrüßenswert ist auch der Ansatz, eine Liste verbotener KI-Praktiken zu
definieren. Die konkrete Fassung von Artikel 5 wirft allerdings viele Fragen
auf. Das Gleiche gilt für die Einordnung der in Art. 52 genannten Systeme
(Emotionserkennung ua). 

3. Die Konzentration auf KI-Systeme ist politisch verständlich, verstellt
allerdings den Blick auf die nötige Anpassung des Rechts an digitale
Ökosysteme allgemein und die bessere Erfassung der Schnittstelle
zwischen algorithmischen Systemen und Datenschutz.

Zusammenfassung


