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Digitaler Binnenmarkt (1): Datenwirtschaft und künstliche Intelligenz 

Neues Paket der Europäischen Kommission 

Am 25.04.2018 hat die Europäische 

Kommission wie angekündigt mehrere neue 

Vorschläge zum Digitalen Binnenmarkt („DSM: 

Digital Single Market“) vorgelegt. Diese 

betreffen die Datenwirtschaft (COM(2018) 232 

final) und den Bereich der künstlichen 

Intelligenz (COM(2018) 237 final). Insgesamt 

wurde die Europäische DSM-Strategie im Mai 

2015 vorgelegt. 

1. Datenwirtschaft („Data Economy“) 

Die Europäische Kommission hat zur 

Förderung der Verfügbarkeit von Daten in der 

EU ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das vor 

allem auf vier Bereichen beruht. Dazu zählen 

(i) die Verbesserung des Zugangs und der 

Weiterverwendbarkeit der Daten des 

öffentlichen Sektors, (ii) die gemeinsame 

Nutzung wissenschaftlicher Daten, (iii) die 

gemeinsame Nutzung von Daten des privaten 

Sektors sowie (iv) der sichere Umgang mit 

Gesundheitsdaten. 

Zugang und Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors 

Die Europäische Kommission hat 

diesbezüglich die Überarbeitung der Richtlinie 

über die Weiterverwendung von Informationen 

des öffentlichen Sektors vorgeschlagen („PSI-

Richtlinie“ / „Public Sector Information“) 

(COM(2018) 234 vom 25.04.2018). Die 

Änderungsvorschläge erweitern dabei den 

Anwendungsbereich, sehen aber auch eine 

Einschränkung der Ausnahmen vor. 

Die Vorgaben sollen zukünftig auch für Daten 

öffentlicher Verkehrs- und 

Versorgungsunternehmen gelten. Zudem 

sollen keine Kosten für die Weiterverwendung 

der Daten über den wirklich anfallenden 

Selbstkosten mehr verlangt werden dürfen. 

Weiterhin soll die Verwendung von offenen 

Forschungsdaten aus öffentlich geförderten 

Projekten erleichtert werden. Die 

Mitgliedstaaten werden zudem zu einer Politik 

des offenen Zugangs („open access“) 

verpflichtet. 

eHealth und Gesundheitsdaten 

Laut der Europäischen Kommission sollen die 

Vorschläge das volle Potenzial der digitalen 

Technik für die Verbesserung der 

Gesundheitsfürsorge und der medizinischen 

Forschung nutzbar machen. Nach ihrer Ansicht 

werden die Vorschläge einen leichteren 

Zugang zu Gesundheitsdaten ermöglichen, der 

wiederum zu einer besseren 

Krankheitsvorsorge und patientenorientierten 

Pflege, einer schnellen Reaktion auf drohende 

Pandemien und besseren Behandlungen 

führen soll. Ein entsprechender Aktionsplan 

stelle die Bürgerinnen und Bürger in den 

Mittelpunkt, wenn es um den Umgang mit ihren 

Gesundheitsdaten geht: durch die Sicherung 

des Zugangs der 
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Bürger zu ihren Gesundheitsdaten und die 

Einführung der Möglichkeit, diese Daten 

grenzüberschreitend zu teilen; durch die 

Verwendung größerer Datensätze, um 

individuellere Diagnosen und medizinische 

Behandlungen zu ermöglichen und Epidemien 

besser vorherzusehen; durch die Förderung 

geeigneter digitaler Werkzeuge, die es den 

Behörden ermöglichen, Gesundheitsdaten 

besser für die Forschung und für Reformen im 

Gesundheitswesen zu nutzen. 

Außerdem betrifft der Vorschlag die 

Interoperabilität elektronischer Patientenakten 

und einen Mechanismus für die freiwillige 

Koordinierung der gemeinsamen Nutzung von 

Daten, einschließlich Genomdaten, für die 

Krankheitsvorsorge und die Forschung. Dazu 

muss möglicherweise auch die Richtlinie 

2011/24/EU vom 09.03.2011 über die 

Ausübung der Patientenrechte in der 

grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung angepasst werden. 

Was Genomdaten betrifft, hatten am 

10.04.2018 bereits 13 Mitgliedstaaten eine 

Erklärung über den grenzüberschreitenden 

Zugang zu ihren genomischen Informationen 

unterzeichnet. Dies wird als ein entscheidender 

Faktor für die europäische 

Gesundheitsforschung und klinische Praxis 

gesehen: Durch den Austausch von 

genomischen Daten soll das Verständnis und 

die Vorbeugung von Krankheiten verbessert 

werden, was personalisierte Therapien (und 

gezieltes Verschreiben von Medikamenten) 

ermöglichen soll, insbesondere bei seltenen 

Krankheiten, Krebs und Erkrankungen 

des Gehirns. Die unterzeichnenden 

Mitgliedstaaten verpflichten sich, an 

dem sicheren und genehmigten 

Zugang zu genetischen Daten und 

anderen gesundheitsrelevanten Daten 

zu nationalen und regionalen 

Datenbanken mitzuwirken. 

Die weiteren beiden Elemente aus 

dem Bereich der Datenwirtschaft 

betreffen die Nutzung 

wissenschaftlicher sowie 

privatwirtschaftlicher Daten. 

Hinsichtlich der Nutzung 

wissenschaftlicher Daten hat die 

Europäische Kommission dazu 

mehrere neue Empfehlungen vorgelegt 

(COM(2018) 2375 vom 25.04.2018). 

Diese sollen eine Orientierungshilfe für 

die Gewährleistung eines offenen 

Zugangs darstellen.  

Mit Blick auf die Nutzung von Daten 

des privaten Sektors sowohl zwischen 

Unternehmen („B2B“) als auch 

zwischen Unternehmen und Behörden 

(„B2G“) hat die Europäische 

Kommission eine neue Mitteilung zum 

„Aufbau eines gemeinsamen 

europäischen Datenraums“ vorgelegt 

[COM(2018) 232]. Diese Mitteilung 

enthält Leitlinien für Unternehmen zu 

den rechtlichen und technischen 

Grundsätzen hinsichtlich der 

gemeinsamen Datennutzung. 
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Die Vorschläge stützen sich dabei auf 

bestehende Initiativen und Vorgaben wie etwa 

zur Förderung des freien Verkehrs nicht 

personenbezogener Daten im digitalen 

Binnenmarkt („Free Flow of Data“) [COM(2017) 

495 vom 13.09.2017] sowie die Datenschutz-

Grundverordnung, die am 25.05.2018 in Kraft 

treten wird. 

2. Künstliche Intelligenz 

Die Europäische Kommission hat zum Bereich 

künstliche Intelligenz („KI“ bzw. „AI: Artificial 

intelligence“) ein auf drei Säulen basierendes 

europäisches Konzept in Form einer Mitteilung 

vorgelegt (siehe Abbildung). Damit verfolgt die 

Europäische Kommission das Ziel, die 

Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz 

optimal zu nutzen und zudem die damit 

entstehenden neuen Herausforderungen 

beherrschen zu können. 

Die drei Säulen des Konzepts sind (i) die 

Förderung der technologischen und 

industriellen Leistungsfähigkeit, (ii) die 

Vorbereitung auf sozioökonomische 

Veränderungen sowie (iii) die Gewährleistung 

eines geeigneten ethischen und rechtlichen 

Rahmens.  

Die erste Säule sieht dabei vor allem eine 

Steigerung der finanziellen Unterstützung vor. 

Die Europäische Kommission kündigte dazu 

an, ihre Investitionen im Rahmen des 

Forschungs- und Innovationsprogramms 

„Horizont 2020“ im Zeitraum 2018 bis 2020 auf 

1,5 Mrd. Euro zu erhöhen. Insgesamt bezifferte 

die Europäische Kommission den 

Investitionsbedarf im Bereich KI auf 20 Mrd. 

Euro bis Ende 2020. 

Mit Blick auf die Entwicklung ethischer 

Leitlinien und somit die dritte Säule des 

Konzepts strebt die Europäische Kommission 

an, bis Ende 2018 entsprechende Leitlinien zu 

entwickeln. 

Der Entwurf der Ethik-Leitlinien für die KI wird 

nach einer breit angelegten Konsultation der 

Interessenträger auf Grundlage der Charta der 

Grundrechte der EU ausgearbeitet. Er wird 

Fragen wie die Zukunft der Arbeit, Fairness, 

Sicherheit, soziale Inklusion und Transparenz 

von Algorithmen behandeln und im 

allgemeinen Kontext die Auswirkungen auf die 

Grundrechte wie den Schutz der 

Privatsphäre und der Menschenwürde, 

den Verbraucherschutz und die 

Nichtdiskriminierung untersuchen.  

Die Entstehung der KI, insbesondere 

Roboter oder auch selbstfahrende 

Autos, bedingt ebenfalls, dass 

überprüft werden muss, ob die derzeit 

geltenden Vorschriften im Lichte der 

neuen Herausforderungen durch KI 

noch ausreichen oder ob Rechtslücken 

bestehen und geschlossen werden 

müssen. Ein hohes Sicherheitsniveau 

und ein wirksamer 

Rechtsschutzmechanismus für Opfer 

in Schadensfällen würde das 

Verbrauchervertrauen und die soziale 

Akzeptanz der neuen Technologien 

fördern. Bei der Skizzierung des 

bestehenden Rechtsrahmens betont 

die Kommission unter anderem auch 

das aus der 

Datenschutzgrundverordnung 

herrührende Recht der Betroffenen, bei 

Einsatz automatisierter 

Entscheidungsfindungen Auskunft über 

die verwendete Logik verlangen zu 

können (Art. 13 Abs. 2 (f), 14 Abs. 2 

(g) und 15 Abs. 1 (h). Die Kommission 

prüft derzeit, ob Änderungsbedarf bei 

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

besteht. Zugleich gibt sie bekannt, 

dass eine erste Folgenabschätzung 

zum aktuellen Rechtsrahmen 

betreffend die (zivilrechtliche) Haftung 

im Hinblick auf KI und neu entstehende 

Technologien im Arbeitspapier der 

Kommission „Haftung für neue digitale 

Technologien“ (SWD (2018) 137) 

durchgeführt worden ist. Mitte 2019 

sollen Leitlinien zur Auslegung bzw. 

Anwendung der Produkthaftungs-

Richtlinie vorgestellt werden, die deren 

Regelungen im Lichte der neuen 

Technologien beleuchten werden. Auf 

diese Weise soll Rechtssicherheit für 

Verbraucher und Hersteller im Fall von 

mangelhaften Produkten hergestellt 

werden. Zudem beabsichtigt die 

Kommission, gleichfalls Mitte 2019 

einen Bericht zu breiteren 

Auswirkungen, potenziellen Lücken 

und zur Orientierung im Bereich 

Haftung und Sicherheit im Hinblick auf 
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KI, Internet der Dinge und Robotik 

vorzustellen.  

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission zu künstlicher Intelligenz: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3362_de.htm 
 
Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission zur Datenwirtschaft: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

3364_de.htm 

Arbeitspapier der Kommission 
(Folgenabschätzung) (en) (SWD (2018) 137): 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/european-commission-staff-

working-document-liability-emerging-digital-

technologies 
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