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Zusammenfassung
Die Digitalisierung als zentrale Entwicklung der Gegenwart betrifft eine zunehmende Anzahl von Lebensbereichen – Arbeit, Bildung, Gesundheit, Handel,
Kommunikation, Kultur, Verkehr, innere Sicherheit und viele weitere. Ein wesentliches Element digitaler Anwendungen stellen Algorithmen dar, die gleichsam ein konstitutiver Baustein dieser Entwicklung sind. Sie entscheiden über
Kreditvergaben, unterstützen ärztliche Diagnosen und berechnen Fahrtwegeoptionen. Ein großer Teil algorithmischer Anwendungen bleibt für viele Nutzende weitgehend unbemerkt. Umso mehr Aufmerksamkeit erfahren Fälle, in
denen algorithmische Entscheidungssysteme (AES) zum Nachteil von Einzelnen entschieden haben – insbesondere, wenn diese nachteiligen Entscheidungen gesellschaftliche Ungleichheiten spiegeln und fortschreiben. Dies kann etwa
dann auftreten, wenn ein lernendes algorithmisches System potenzielle neue
Mitarbeitende identifizieren soll und anhand der bisherigen Einstellungspraxis
Männer gegenüber Frauen bevorzugt. Solcherlei Fälle werfen die Frage auf, ob
vermeintlich objektive AES etwa das Risiko für soziale Diskriminierungen verändern. Anhand von Fallbeispielen fasst die Untersuchung den aktuellen Wissens- und Diskussionsstand zusammen.
Algorithmen – Definition und Funktionsweise

Algorithmen bilden einen Teil von Software, werden aber zugleich allgemein als
Begriff für programmierte Verfahren verwendet, die aus einem bestimmten Input (meist Zahlenwerte) mittels einer genau definierten, seriellen Schrittfolge
einen gewünschten Output berechnen. Sie analysieren Daten, ordnen Informationen nach Relevanz und gestalten Kommunikations- und Informationsprozesse. Eine häufige Unterscheidung gliedert Algorithmen danach, ob sie regelbasiert funktionieren oder aber lernen, also aus Trainingsdaten eigene Funktionsund Analyseregeln ableiten. Lernende Algorithmen bilden einen Teil maschineller Lernsysteme (ML), die auch mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz (KI)
beschrieben werden. Ein weiterer Bereich der künstlichen Intelligenz, der dem
maschinellen Lernen häufig gegenübergestellt wird, sind sogenannte regelbasierte Systeme in Form von Expertensystemen. Algorithmen liefern dabei
Ausgaben bzw. Schlussfolgerungen mithilfe von expliziten Regeln, überwiegend
in Form von Wenn-dann-Regeln, und entsprechend aufbereiteten Wissensbeständen, die meist von Experten geschaffen worden sind. Sowohl regelbasierte
als auch lernende Algorithmen können Teil von algorithmischen Entscheidungssystemen sein. AES vollziehen sowohl die Datenerfassung und -analyse als auch
die Deutung und Interpretation der Ergebnisse und schließlich die Ableitung
einer Entscheidung(sempfehlung) aus den Ergebnissen. AES dienen häufig der
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Vorbereitung oder Unterstützung, teilweise auch als Ersatz menschlicher Entscheidungsprozesse.
In Bevölkerungsbefragungen zeigt sich, dass viele Menschen nur vage Ideen
davon haben, was Algorithmen sind und wie sie funktionieren. Während die
Befragten an Algorithmen und künstlicher Intelligenz insgesamt die Genauigkeit und Effizienz der Rechenvorgänge positiv hervorheben, sehen sie alleinige
Entscheidungen von AES skeptisch. Diese Skepsis gegenüber AES ist aus der
psychologischen Forschung unter dem Begriff der Algorithm Aversion bekannt.
Insbesondere, wenn Menschen bei einem AES Fehler bemerkt haben, neigen sie
dazu, dem AES weniger zu vertrauen als einem menschlichen Entscheider –
selbst wenn dieser höhere Fehlerquoten aufweist als das AES. Zur Interaktion
von Menschen und AES liegen bislang kaum Erkenntnisse vor. Einzelne Studien
deuten darauf hin, dass Menschen, die beruflich mit AES interagieren, ihre Eingaben in das System teilweise gezielt modifizieren, um die Ergebnisse des AES
an ihre eigenen Einschätzungen anzupassen.
Soziale und algorithmische Ungleichbehandlung

Ungleichbehandlungen sind in vielen Bereichen gesellschaftlich selbstverständlich, etwa bei Altersgrenzen für den Zugang zu bestimmten Gütern (Autofahren, Alkoholkonsum, Wahlrecht). Ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen
hingegen werden unter dem Begriff der Diskriminierung gefasst. Diskriminierung beschreibt folglich eine Benachteiligung von Personen, indem diese entweder ungerechtfertigt ungleich behandelt werden wie gleiche Personen oder
ungerechtfertigt gleich behandelt wie ungleiche Personen. Soziale Benachteiligungen verlaufen häufig entlang von unterschiedlichen sozialen Positionen und
betreffen dabei insbesondere solche Personen, die hinsichtlich ihres Alters, Geschlechts, ihrer Gesundheit, ihrer Kultur oder ihrer Hautfarbe von der jeweilig
dominanten sozialen Gruppe abweichen.
Gesellschaftliche Ungleichbehandlungen können sich in komplexe AES
einschreiben und dadurch potenziell eine Vielzahl von Personen betreffen. Algorithmische Ungleichbehandlungen geschehen häufig auf der Grundlage statistischer Zusammenhänge und anhand von Ersatzvariablen für Merkmale, die
zwar von Interesse, aber statistisch nicht erfasst sind. Solche statistischen Ungleichbehandlungen finden auch außerhalb von AES Anwendung: Sie nutzen
eine Ersatzvariable (wie etwa das Alter), um auf das Vorliegen anderer Merkmale (etwa Reife) zu schließen und anhand dieser den Zugang zu bestimmten
Gütern zu begrenzen (z. B. Konsum alkoholhaltiger Getränke). Je nachdem, auf
welche Merkmale sich die statistische Ungleichbehandlung richtet und welche
Konsequenzen damit einhergehen, erscheint eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt oder nicht. Wenn etwa Personen aus einer bestimmten Wohngegend lediglich aufgrund ihrer Adresse keinen Kredit erhalten oder arbeitssuchende
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Frauen mit kleinen Kindern pauschal als schwer in den Arbeitsmarkt integrierbar gelten, erscheinen die zugrundeliegenden statistischen Verallgemeinerungen zumindest rechtfertigungsbedürftig und können im Konflikt mit gesellschaftlichen Grundwerten oder Gesetzen stehen.
Rechtliche Rahmung

Ungleichbehandlung durch komplexe AES stellt zwar eine vergleichsweise neue
Herausforderung dar, doch es existieren bereits technologieneutrale rechtliche
Grundlagen für die Vermeidung von Diskriminierungen, nämlich das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die Persönlichkeitsrechte nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 des Grundgesetzes (GG) und die
Verordnung (EU) 2016/679 1 (Datenschutz-Grundverordnung). Das AGG definiert Voraussetzungen für das Vorliegen einer Diskriminierung, benennt geschützte Merkmale (also Eigenschaften, anhand derer keine Benachteiligung
stattfinden darf) und schafft unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der Beweiserleichterung für Betroffene. Die Persönlichkeitsrechte nach
dem GG schützen die freie Entfaltung des Individuums sowie das Recht auf
Selbstdarstellung. Statistische Verallgemeinerungen durch AES können diese
Rechte tangieren. Die Datenschutz-Grundverordnung verbietet gänzlich automatisierte Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung über Personen, legt Informationspflichten fest und benennt Voraussetzungen für die Pflicht zu einer Datenschutz-Folgeabschätzung.
Fallbeispiele für algorithmische Ungleichbehandlungen

Algorithmische Ungleichbehandlung sowie ihr Zustandekommen sind häufig
für Betroffene schwer nachzuvollziehen. Vier Fallbeispiele illustrieren im vorliegenden Hintergrundpapier die Vielfalt der Lebensbereiche, in denen AES
zum Einsatz kommen, die Herausforderung, die Ursache für die jeweilige Ungleichbehandlung zu detektieren, sowie die Schwierigkeit, zwischen gerechtfertigter und ungerechtfertigter Ungleichbehandlung zu unterscheiden – also zu
bestimmen, wann eine Entscheidung sozial diskriminiert.
Das erste Fallbeispiel zur Ungleichbehandlung in der medizinischen Versorgung durch AES und ML macht deutlich, wie algorithmische Fehlschlüsse zustande kommen können, wenn wichtige Informationen nicht im AES hinterlegt
sind. So berechnete ein in einem Krankenhaus eingesetztes AES für Patientinnen
und Patienten mit Mehrfacherkrankungen und chronischen Krankheiten ein geringeres Sterberisiko (interpretiert als Indikator für den Bedarf für eine stationäre
1

Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
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Behandlung) als für Patienten, die ausschließlich an einer Lungenentzündung erkrankt waren. Dieser Fehlschluss entstand, da das AES mit Daten trainiert worden war, in denen chronisch und mehrfach erkrankte Personen eine intensive
medizinische Behandlung erhalten hatten und deshalb eine geringe Sterblichkeit
aufwiesen. Die intensive medizinische Betreuung war in den Trainingsdaten jedoch nicht so hinterlegt, dass sie in die Berechnung des Sterberisikos einfließen
konnte. Folglich ordnete das AES schwer erkrankten Patienten ein geringeres
Sterberisiko und damit einen geringen Betreuungsbedarf zu.
Der österreichische Arbeitsmarktservice setzt seit 2018 ein AES ein, das Arbeitssuchende anhand ihrer soziodemografischen Daten hinsichtlich ihrer Arbeitsmarktnähe bewertet und somit einer von drei Gruppen (arbeitsmarktnah
bis arbeitsmarktfern) zuordnet. Während im ersten Fallbeispiel die den Ausgaben des AES zugrundeliegenden Berechnungen erst rekonstruiert werden mussten, sind die Rechenvorschriften bei dieser Klassifizierung von Arbeitssuchenden öffentlich einsehbar. Wären sie nicht publiziert worden, hätte die Öffentlichkeit vermutlich weder erfahren noch kritisiert, dass Frauen mit Betreuungspflichten vom österreichischen Arbeitsmarktservice als eher arbeitsmarktfern
klassifiziert werden. In der veröffentlichten Berechnungsvorschrift zeigt sich,
dass das weibliche Geschlecht per se zu einem Abzug in der Arbeitsmarktnähe
führt und Betreuungspflichten (lediglich bei Frauen) zu einem weiteren Abzug.
Für eine Frau mit kleinen Kindern dürfte es folglich schwierig sein, durch das
AES in die arbeitsmarktnahe Gruppe eingeordnet zu werden. Stellt dies eine
Diskriminierung dar? Oder vielmehr eine Förderung, da der Arbeitsmarktservice die mittlere Gruppe am stärksten begünstigt? Diese Fragen lassen sich nicht
durch eine Betrachtung des AES allein beantworten, sondern nur unter Einbeziehung des gesamten Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses, also der
sozialen Rahmenbedingungen.
Im dritten Fallbeispiel spielt ebenfalls die Zuordnung zu Gruppen eine
zentrale Rolle und zwar in den Bereichen der Rechtsprechung und des Strafvollzugs. Ein mit dem Akronym COMPAS bezeichnetes Risikoabschätzungssystem bewertet Verurteilte hinsichtlich ihrer Rückfallwahrscheinlichkeit und
kommt in den USA etwa dann zum Einsatz, wenn über die Aussetzung einer
Bewährungsstrafe bzw. die Höhe einer Kaution entschieden wird. In der Hochrisikogruppe mit den Personen, denen das höchste Rückfallrisiko vorhergesagt
wurde, zeigte sich im Rückblick, dass die Vorhersage bei vielen afroamerikanischen Straftäterinnen bzw. Straftätern falsch lag. So blieben 45 % von ihnen gesetzestreu, während unter den weißen Personen aus der Hochrisikogruppe lediglich 24 % gesetzestreu blieben. Dies deuteten einige Autoren als diskriminierend, während andere diese Interpretation nicht teilten und darauf verwiesen,
dass die Bewertung stark von den jeweiligen Vorstellungen über Gerechtigkeit
und Fairness abhängt.
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Das vierte Fallbeispiel belegt ebenfalls Ungleichbehandlungen anhand der
Hautfarbe. Vergleichende Studien verschiedener Gesichtserkennungssysteme
zeigen, dass weibliche und dunkelhäutige Gesichter von den in den USA gängigen gewerblichen AES am häufigsten falsch erkannt werden. Solche Systeme
kommen in der Auswertung visueller Daten im Bereich der Strafverfolgung, des
Gesetzesvollzugs, der inneren Sicherheit und der Prävention zum Einsatz.
Falsch-negative Ergebnisse (d. h., wenn ein Gesicht in einer Datenbank nicht
wiedererkannt wird) schmälern dabei potenziell die Effizienz der eingesetzten
Systeme, falsch-positive Ergebnisse (wenn ein Gesicht fälschlicherweise einem
anderen aus der Datenbank zugeordnet wird) können für den Einzelnen unangenehme Folgen haben. Das Beispiel veranschaulicht, dass strukturelle Fehler
von AES häufig zulasten von Bevölkerungsgruppen gehen, die sozial weniger
begünstigt sind und die somit potenziell mehrfach benachteiligt werden.
Die Fallbeispiele führen vor Augen, dass Ungleichbehandlungen durch AES
für die Betroffenen oft schwer nachvollziehbar sind. Häufig besteht auch keine
Möglichkeit des Opt-outs (also der Verweigerung der Teilnahme). Zudem sind
oftmals die sozialen Rahmenbedingungen des Einsatzes – somit also die Frage,
wie und durch wen die Ergebnisse des AES umgesetzt werden – dafür entscheidend, ob die Ungleichbehandlung als diskriminierend wahrgenommen wird
oder nicht und ob sie geltendem Recht widerspricht oder nicht.
Handlungsoptionen zur Diskriminierungsvermeidung

Eine Reihe von Vorschlägen zielt darauf ab, die Diskriminierungsrisiken von
AES zu minimieren. Dabei stehen die Herstellung von Transparenz, eine Kontrolle und Evaluierung von AES sowie eine einheitliche Regulierung im Zentrum der Diskussion. So kann beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht dazu
beitragen, den Einsatz eines AES für die Betroffenen transparent zu machen.
Eine risikoadaptierte Bewertung von AES kann gesellschaftliche Folgewirkungen ex ante abschätzen und je nach Kritikalität verschiedene Kontrollmaßnahmen etablieren, und eine Förderung des kollektiven Rechtsschutzes mit der
Möglichkeit der Verbandsklage kann eine einheitliche Regulierung begünstigen. Diese Maßnahmen stellen nur einen Ausschnitt der derzeit diskutierten
Ansätze dar, die darauf zielen, einen gesellschaftlichen und rechtlichen Umgang
mit AES zu entwickeln, der Raum für Innovationen und Entwicklung bietet und
zugleich Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit vor Intransparenz und Diskriminierungen beim Zugang zu gesellschaftlich verfügbaren Gütern gewähren.
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