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Dscvo Die Rechte der Beschäftigten

im Übefilick

Können wir Moral und Technik uereinen?
cEHALrsLrsrEN Betriebsräte haben ein umfassendes Einsichtsrecht
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Compliance bei Finanzdienstleistern
5pätestens mit lnkrafttreten der DSGVO
sind die Themen Compliance und Datenschutz branchenübergreifend prominent wie
nie zuvor. Häufig bestehen jedoch Unsicherheiten hinsichtlich rechtlicherVorschriften
und praktikabler Umsetzungsmöglichkeiten.
VON CHRI§T AN MAULL
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Videoüberwachung
lst eine Videoüberwachung grundsätzlich
zulässig, kann der Arbeitgeber die Aufnahmen aufbewahren - er muss das Bildmaterial

nicht sofort auswerten.
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Datensicherheit mit Konzept
Viele Systeme, die der lT-und Datensicherheit dienen, basieren auf einer totalen
Verha ltenskontrolle der Nutzer. Wie sicher

sind also die Beschäftigten?
VON MÄTT ÄS RUCI]HÖFT

34

N

HALTSVERZE ICH

N

RUBRIKEN

3
6
39
40
42
42

Editorial
Magazin
lmpressum

Medien
Die Letzte Seite
Vorschau

PRAXIS

34

ER

20

Künstliche lntelligenz in der Fertigung
Digitalisierung und Arbeit 4.o verändern
die Arbeitswelt. Neue Technologien halten
Einzug - teils in rasantem Tempo. Was das
für die lnteressenvertretungen bedeutet,
beleuchtet unsere I nterview-Serie.
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Maschinenethik
Darf ein Staubsaugerroboter lnsekten töten?
Und wenn ja, wer eriaubt ihm das? Dieser
Beitrag erläutert die Regeln für Algorithmen

ausführlich und zeigt vor allem ihre Bedeutung für die Gremienarbeit auf.
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Abos aufeinen Blick:

Einsichtsrecht des Betriebsrats
BAG 25.2019
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Themen rund um lT-Mitbestimmung und Datenschutz.

Adieu, gelber Schein
Online:
Das Online'

Die Bundesregierung hat Ende September
beschlossen, Krankmeldungen auf Papier,
den sogenannten »gelben Schein«, abzuschaffen. Arbeitgeber sollen künftig elektronisch informiert werden.

Archiv mit weiterführenden lnformationen
und komfortabler Such-

funktion.
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Beschäftigtenrechte in der DSGVO
Die DSGVO enthält umfangreiche Betroffenenrechte. Diese ermöglichen eine (Selbst-)
Kontrolle bei der Datenverarbeitung und
schaffen zugleich Transparenz.

APP:
Die CUA auch

alsApp aufSmartphone
oderTablet mit bis zu
zehn Zugängen.
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Maschinenethik
Darf ein Staubsaugerroboter Insekten töten? Und wenn ja,
uter erlaubt ihm das? Dieser dritte Teil schliellt an die Beiträge aus
den Heften 5/2019 und 6/2019 an. Er e äutert die Regeln für Algorithmen ausführlich und zeigt insbesondere ihre Bedeutung für die
ALGoRULEs

Gremienarbeit auf.
VON ALEXANDER KTIER

ie Science Fiction Fans unter uns
dürften sie kennen: die Asimov
schen Regeln, wie sich Roboter
moralisch verhalten sollen. Vor
77 Jahren vom Autor lsaac Asimov in seinem
I(urzroman,Astounding« beschrieben, könnten sie aktueller nicht sein - mit einer Ausnah'
me: Sie werden nun nicht mehr nur auf Robo
ter, sondern auch auf die künstliche Intelligenz
(KI) angewandt.

»1. Ein Roboter d.arf kein menschliches

Algorithmen-Ethik urnfasst auch die
wie sich autonome und teilautonome

Frage,
Syste-

me moralisch »verhalten« sollen. Mit anderen
Worten: Es geht mittlerweile nicht mehr allein
darum, welche Regeln diejenigen Menschen,
die Maschinen bauen und programmieren, beachten müssen, sondern auch um moralische
Regeln, die die Maschinen selbst »einhalten«
sollen.

Konkretes Beispiel: Staubsaugerroboter

Wesen uissentlich aerletzen oder durch Un

täti9keit (uissentlich) zulassen, dass einem
menschlich.en Wesen Schaden zugefügt wird.
2. Ein Robotü muss den ihm uon einem
Menschen gegebenen Belehlen gehorchen - es

sei denn, ein solcher Befehl uürde
eins kollidieren."

20
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Regel

Wandeln wir den ersten Satz der Asimovschen
Regel einmal etwas um und ersetzen das Wort
,Mensch« bzw ,menschliches Weseno durch
den Begriff »Lebewesenn - schon kann man
die Regel auf ein bereits aktuelles praktisches
Beispiel übertragen: den Staubsauger-Roboter.

Maschinenethik lT-M ITBESTIMMU NG

Das ist keineswegs absurd, denn mittlen^,eile

ist es technisch möglich, dass Roboter Lebewesen nicht nur erkennen. sondern über ihren
Algorithmus auch darauf hin trainiert werden,

in einer spezifischen Art und Weise mit ihnen
umzugehen. In unserem Beispiel kann eine
dieser Umgangsweisen für den Staubsaugerroboter bedeuten, erkannten Lebewesen fteispielsweise einem I(äfer oder einer Spinne) aus
dem Vy'eg zu fahren bzw sie zumindest nicht
einfach einzusaugen und damit zu töten. Einmal programmiert sind Maschinen sehr konsequent in der Umsetzung einer entsprechenden
Anweisung. Bereits mit diesem nur minimal

veränderten ersten Asimovschen Satz bewegen wir uns voll im neuen Feld der sogenannten Maschinenethik, also den programmierten
Verhaltensregeln einer Maschine.

was das Auswählen von Trainingsmaterial,
also möglicherweise von Versuchstieren, mit

l. Algorithmenethik umfasst auch die Frage, wie
sich autonome Systeme
moralisch »verhalten«

einschließt.
Es schließen sich recht unmittelbar weitere
Fragen an: Inwiefem verhindert ein deutlich
teureres Modell (mit entsprechendem Algorithmus und Erkennungsfunktion), dass die

Noch interessanter wird es an dieser Stelle.
wenn ein Schalter diesen lebenserhaltenden
Algorithmus außer Kraft setzen könnte: ,Den
Prototyp eines Staubsaugers mit,Kill-Button,

gibt es schon", so Catrin Misselhorn, Philosophin und Maschinenethikerin, von der das
Beispiel des Staubsaugerroboters stammt.
So könnten die Nutzer eines jeden Staubsaugerroboters selbst signalisieren, dass es Ihnen beim Saugen nicht auf den Lebenserhalt
den

Bereich der klassischen Algorithmenethi)<. Es

geht hier nicht darum, welche Überlegunger.t
die Besitzer des Roboters anstellen müssen,
um den ,Kill-Buttonn zu betätigen - das wäre
ein Thema fur die klassische Moralphilosophie.

Zentral ist vielmehr die Frage, ob die Her-

steller des Roboters diesen I(nopf verlügbar

2. Algorithmische

Syste-

auf die Teilhabechancen
von Menschen.

sichts der Möglichkeiten, die es nun gibt?
Bereits an diesem vergleichsweise simplen

3,

me haben großen Einfluss

Betriebs- und Perso-

Beispiel wird deutlich, welche Tlagweite und
Komplexität die derzeitige Diskussion um eine

nalräte sollten darauf

Atgorithmenethik tatsächlich hat. Im Gegensatz zu den Robotem und Regeln von Asimov

Thema Algorithmenethik

hinwirken, dass das
beim Einsatz künstlicher
lntelligenz beachtet
wird.

von I&editvergabesystemen der Banken oder
auch bei automatisierten Systemen der Bewerberauswahl in großen Unternehmen sind sie
real im Einsatz. Höchste Zeit alsq dass es eine
Ethik für Algorithmen gibt und daraus abgeIeitet Regeln 1ür die Entwicklung, den Einsatz
und schließlich eine (moralische) Bewertung
künstlicher lntelligenz. Eine Aufgabe übrigens,
die - aus vielerlei Gründen gerade für Betriebs- und Personalräte äußerst spannend sein
dürfte.
Die Algorules und ihre Bedeutung
für die Gremienarbeit
Gegenüber dem Begriff der künstliche Intelligenz ist die Betonung von algorithmischen
Entscheidungssystemen sinnvoll, da die Betrachtung nur der Software bzw allein des programmierten Codes - also beispielsweise der
Kill-Button des Staubsaugerroboters - viel zu
kurz greift.
Algorithmische Systeme haben nicht nur
Auswirkungen darauf, wie eine Aulgabe konkret ausgeführt wird. Noch viel gewaltiger ist
der Einfluss auf die Teilhabechancen von Menschen, denn die Systeme skalieren menschli
che Entscheidungen stark - positiv wie negativ

machen bzw den Algorithmus überhaupt in

Hinzu kommt, dass der Entwicl<lungsprozess

die Richtung entwickeln sollen, bestimmte Lebewesen zu schonen. Die Entscheidung fur einen solchen Algorithmus impliziert wiederum

yon algorithmischen

entsprechende technische Voraussetzungen,
die eben genau diese,Erkennungsleistung«

sollen.

Billigmodelle weiterhin sinnlos die entsprechenden Tiere töten? Und: Ist das moralisch
zulässig oder zumindest zu tolederen, ange-

algorithmische Entscheidungssysteme
längst keine Science-Fiction mehx Im Rahmen

Teilhabechancen.««

trifll mitten in

DARUM GEHT ES

sind

»Algorithmen
haben gewaltigen
Einfluss auf

ankommt. Diese Frage

ermöglichen. Es müssen auch entsprechende
Trainingsprogramme für die Entscheidungsalgorithmen geplant und ausgetührt werden,

Entscheidungssystemen

Iang und eine große Anzahl unterschiedlicher
Alteure daran beteiligt ist, Deshalb können an
vielen Stellen Fehler passieren (vgl. Zweig, Fischer & Lischka, a.a.0.).

2'l
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Auch an der derzeiti
gen Diskussion um den
Einsatz algorithmischer

Systeme zur Gesichtserkennung lassen sich die
neun Regelungen der
Algorith meneth ik gut
aufzeigen.

Aus dieser Gemengelage heraus hat das Pro-

jekt Algorithmenethik der Bertelsmann-Stif-

Arbeitszeiten,
die erlaubt sind

tung bisher neun yerschiedene Regeln für den
Einsatz von Algorithmen herausgearbeitet, die
es bei deren Entwicklung und Einsatz zu be
achten gilt. Diese können auch Bedeutung für
betriebliche Interessenvertretungen haben.

)

Regel 1

-

Kompetenz aufuauen

Hier geht es um ein grundsätzliches Verständ
nis der Funl<tionsweise algorithmischer Syste
me. Verstehen heißt auch, zu beleuchten, welchem Zweck die Systeme dienen und wie dieser
Zweck über das System erreicht werden soll.
Für Interessenvertretungen ergibt sich hie-

Buschmann / Ulber

Arbeitszeitrecht
Kompaktkommentar 2um Arbeitszeiigesetz

mit N€bpngesetzen und Furopäischem R€cht
2019. 709 Seiten, geb!nden
€ 84,90
tsBN 978-3-?663.6866-9

raus, diese Regel nicht nur im Unternehmen
einzufordern, sondern erst einmal auch 1ür das
Gremium selbst in Anspruch zu nehmen. Erst
so kann der Einsatz eines Systems kompetent
beufieilt werden. Hierzu kann sich das Gremi
um selbstverständlich externen Sachverstand
organisieren.

)

Regel

2

yerantwortung definieren

Nicht zulässig sind Aussagen wie: »Das hat
der Algorithmus enrschieden. Es muss zu je
dem Zeitpunkt eine verantwortliche Person,

§[v.,-uz
kontakt@bund-verlag.de
lnfo-Telefon: 069 / 79 50 1 0-20

oft genug wahrscheinlich auch eine juristische
Person (also beispielsweise ein Unternehmen)
geben. die fur den Einsatz und das Ergebnis
des Algorithmus verantwoftlich zeichnet.

Hier bietet sich eine gute Chance für

Be-

triebs- und Personalräte, um die hinter der Entwicklung und dem Einsatz eines Algorithmus
steckenden Prozesse und Personen l<ennenzu

lernen

)

Regel

3

Ziele und Wirkungen definieren

Insbesondere im Bereich des Maschinenlernens - also wenn algorithmische Systeme sich

ihre Regeln selbst beibringen wird oft argumentiert. dass letztlich nicht nachzuvollziehen
sei, wie deren Entscheidungen zustande kom
men, was im Einzelnen zutreffen mag. Trotz
dieser ,Opakheito des eigentlichen Prozesses

muss immer transparent sein, welches Ziel
durch den Einsatz des Systems verfolgt wird
und welche Ergebnisse tatsächlich dadurch erzielt werden.
Betriebliche Interessenvedretungen haben
zu dieser Regel viele Anknüpfungspunkte,
sie müssen unter anderem erkennen, dass es
unterschiedliche Gruppen von Betroffenen
geben kann, deren Schutzrechte jeweils zu beachten sind.

Maschinenethik lT-MITBESTIMMUNG

)

Regel4

-

Sicherheit gewährleisten

Dass der Einsatz algorithmischer Systeme sicher sein muss. versteht sich leider auch nicht

von allein. Das größte Problem dieser

Regel

dürfte sein, zu klären, was tatsächlich ein sicherer Einsatz ist und wie eine entsprechende
Überprüfung bereits vor dem Einsatz stattfinden kann.

Hier könnten Betriebs- und Personalräte
darauf achten, dass die Regeln beispielsweise
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

auch im Bereich der künstlichen Intelligenz
angewendet werden, da Sicherheit auch die Integrität der verwendeten Datensätze umfasst.

me geben, in denen ein direkter Eingriff von
Menschen - wenn überhaupt - nur nachträglich denkbar ist.
Ein Beispiel hierfür ist das Feld des autonomen Fahrens. Auch hierbei lohnt sich für
Betriebs und Personalräte der Blick auf die
DSGVO, noch mehr aber auf die bewährten

Algo.Rules: Regeln für die

Gestaltung algorithmischer Systeme

www.algorules.org

zur

Gewährleistung von Datensicherheit, weil durch den Einsatz entsprechenSysteme

LITERATUR

der technisch-organisatorischer Maßnahmen
(TOM) bezweckt wird, dass sich eben keine
Unfälle ereignen bzw. dass mit Vorfällen rich-

Bertelsmann-Stiftung:
Ethik der Algorithmen
www.al gorithmenethik.

de

tig umgegangen wird.
Catrin Misselhorn:

)

Regel 8

- Wirkung überprüfen

Schon Staubsauger-Robo-

ter müssen moralische

)
ln

Regel 5

-

Kennzeichnung

einer Analogie sehr nett transportiert geht

es hier um ein ,Vermummungsverboto beim
Einsatz von künstlicher Intelligenz; also darum, dass der Einsatz algorithmischer Entscheidungssysteme von vornherein und Iür alle er-

sichtlich gekennzeichnet wird. Man kann sich
das durchaus wie eine Art Label vorstellen.
Betriebliche Interessenvertretungen können
mindestens 1ür den internen Einsatz eine entsprechende I(ennzeichnung reklamieren, beispielsweise im Bereich der Bewerberauswahl.

Grundsätzlich soll mit dieser Regel eine bestän-

Entscheidungen trefen,

dige Evaluation sichergestellt werden. Dabei
gilt es darauf zu achten, dass die tatsächlichen
Auswirkungen des Einsatzes eines algorith'

www.hr-inforadio.de

mischen Systems auch dem entsprechen, was
ursprünglich intendiert war. Es wäre wahrlich
nicht das erste Mal. dass die Ergebnisse eines
Technologieeinsatzes ganz andere Folgen zeitigen, als ursprünglich geplant.

Betrieblichen lnteressenvertretungen

er-

Iaubt diese Regel weiter die Frage, ob denn der

zugrunde liegende (menschliche) Ursprungsprozess nicht bereits problematische Folgewirkungen hatte.

)

Regel 6 * Nachvollziehbarkeit sicherstellen

)

Regel

9

Beschwerden crmöglichen

Man könnte es als alten Grundsatz der Auf
klärung bezeichnen, dass Wirkung und Funktionsweise einer künstlichen lntelligenz für

Diese Regel knüptl an die Regel 6 an, fordert
darüber hinaus aber die Möglichkeit, das Er-

Menschen leicht verständlich gemacht werden
müssen. Dafür müssen Informationen über die
dem System zugrunde liegenden Daten und

gebnis eines Algorithmus

Modelle, seine Architektur sowie die möglichen Auswirkungen veröffentlicht und in
leicht verständlicher Sprache dargestellt werden (vgl.

wa,lr,r,'.

algorules. org).

Erst dadurch ergibt sich die Gelegenheit,
ein algorithmisches System zu hinterfragen
und zu überprüfen. Gremien können dies insofern gut überprüfen, als Wirkungsweise und
Erklärung auch im Gremium nachvollziehbar
sein sollten.

im

Nachhinein

lnterview de5 hr-inforadio

Noelle Rohde (2orB):
Ethik für Algorithmiker Was wir von erfolgreichen
Professionsethiken lernen
können

www.bertelsmann-stif
tung.de/publikationen
Katharina Zweig, Sarah
Fischer, Konrad Lischka

(2or8):Wo Maschinen
irren können - Fehlerquellen und Verantwortlichkeiten in Prozessen
algorithmischer Entscheidungsfndung

jederzeit korrigieren zu l<önnen. Dazu müssen

www' algorithmenethik.

fragwürdige Entscheidungen - die z.B. die
Rechte einer Person betreflen - signalisiert
und erläutert werden. Zentral hierbei sind bei'
spielsweise Einspruchsmöglichkeiten der Betroffenen. Diese müssen in der Lage sein, die
Gründe anzuführen, weshalb sie durch den
Einsatz des Algorithmus benachteiligt wurden

de

oder werden.

Auch hier gibt es mannigfaltige Anknüpfungspunkte ftir Betriebs- und Personalräte,
nicht zuletzt sei hier das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannt.

)

Regel 7

-

Beherrschbarkeit absichern

Nusblick: Die Politik muss handeln

So einleuchtend diese Regel auf den ersten
BlicL lst, so schwer dürfte sie allerdings umzusetzen sein. Es wird wahrscheinlich immer
mehr Einsatzgebiete algorhithmischer Syste-

Moralische und vor allem ethische Ableitungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz
lassen sich anhand der oben genannten Regeln

23
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Neun Regeln für den Einsatz von Algorithmen

i. Kompetenz
a

ufba

u

3. Ziele und

erwartete Wirku ng
dokumentieren

6- Nachvollziehbarkeit

z Beherrschbarkeit

slcherstellen

absichern

Umgang mit künstlicher

-

Verantwortung
defi nieren

Die Algoru es helfen beim

lntelligenz
Gremium.

2.

en

#

auch im

8. Wirkung
überprüfen

also sehr grundsätzlich vornehrnen. Wenn es
cincn daraus entstehenden I{atalog an Forderungen bzw Geboten den gerade Betriebsund Personalräte durch ihre Sichtweise ergän'

sollten erst einmal gibt, lässt sich daraus
auch die Frage ableiten, ob der Einsatzzwecl<
einer I(I moralisch gerechtfertigt, gut oder
eben auch unmoralisch ist.
Dies bleibt in jedem Fall etwas, was nur auf
der Lbene über dem konkreten Programmier
zen

code beurteilt werden kann. also auf Ebene
derjenigen Organisation, die die IC einsetzt
und ihre Prozesse, vor allem aber die davon
betroffenen Menschen. beurteilen kann. Verantwortlich bleiben gemäß dem Regelset die
Menschen, die am gesamten Prozess beteiligt
sind auch und gerade im Rahmen ihrer orga
nisationalen Verantwortlichkeit. Ein Umstand.

der Interessenvertretungen sowohl klassisch
betriflt, als auch ein völlig neues Aufgabenleld

eröffnet.

_.
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4. Sicherheit
gewährleisten

5. Kennzeichnung

vornehmen

9. Beschwerden

ermöglichen

Verstöße feststellen und mit Strafe belegen
kanr. Das ist nicht nul den demokratischen
Spielregeln geschuldet, sondern auch an der
ErLenntnis orientiefi. dass nur in diesem Fall
professionsethische Regeln die Handlungen in
Organisationen leiten können.
Mit anderen Worten: Erst mit entsprechenden Kontrollfunhtionen und Sanktionsmöglichkeiten können die organisationalen Anreizsysteme so gestaltet werden, dass nicht am
Ende unmoralisches Handeln über den Um
weg des Untemehmenserfolgs belohnt wird.

Diese Stichworte rufen hoffentlich auch die
Politik auf den Plan.
Es spdcht aber sicher nichts dagegen, für
die Fragen der innerbetrieblichen Kontrolle
der Regeln der Algorithmenethik den Gremien
eine wichtige Rolle zukommen zu Iassen - und
dies auch in einer Bet ebs- oder Dienstverein
barung zu regeln. <

,

Algorithmenethische Gebote können nur
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn es

24
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Dr. Alexander Klier, Social
Learning Consultant, Beck et al.

einen Sanl<rionsl<atalog und auch eine un-

Services, München.

abhängige (allparteiische) Instanz gibt, die

wwwalexand€r-klier.net

