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juristische fragen

D at e n s c h u t z , T r a n s pa r e n z u n d V e r a n t w o r t u n g

Rechtliche Implikationen
des maschinellen Lernens
Wenn wir über maschinelles
Lernen (ML) sprechen, ist eine
Tatsache evident, sogar fast trivial: Um Algorithmen zu trainieren, werden Daten benötigt.
Auf Grundlage großer Datenbestände können Algorithmen
erfolgreich Muster erkennen
und so ihr »Wissen« erweitern.
Fraglich ist, wem diese Daten
»gehören«, ob Ausschließlichkeitsrechte an ihnen bestehen
und ob sie als Wirtschaftsgut
tauglich sind. Aber weder die
rechtliche Konstruktion des
Sacheigentums noch das Immaterialgüterrecht sind auf Daten

anwendbar. Mögliche Lösungen
sind derzeit Teil des wissenschaftlichen Diskurses.
Wem gehören
d i e D at e n ?

Daten aus autonomen Fahrzeugen sind ein Beispiel, an dem
sich die unterschiedlichen Interessen aufzeigen lassen. Softwarefirmen, Autohersteller und
andere Dienstleister würden
gern exklusiv auf diese Daten
zugreifen, denn sie verheißen
neue Geschäftsmodelle. Die
betroffenen Fahrer autonomer
Fahrzeuge bangen hingegen um

Viele Unternehmen haben interesse an den Daten aus (selbstfahrenden) fahrzeugen,
weil sie vielfältige geschäftsmodelle ermöglichen.
—› foto: fotolia by adobe
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den Schutz ihrer Privatsphäre.
Sie soll insbesondere durch die
ab 25. Mai geltende Datenschutzgrundverordnung besser geschützt werden. Hier sind
Informationspflichten und
Betroffenenrechte ebenso verankert wie Prinzipien der Transparenz, Zweckbindung und
Datenminimierung. Im Projekt
ABIDA wollen L3S-Juristen
zusammen mit Partnern aus
anderen Disziplinen Lösungen
entwickeln, die die unterschiedlichen Interessen ausgleichen.
Ein weiterer Anwendungsbereich für maschinelles Lernen
ist die öffentliche Sicherheit.
Das Projekt iBorderCtrl entwickelt derzeit ein »smartes« System, das die Grenzübertritte an
den Schengen-Außengrenzen
effektiver gestalten soll. Auch
bei diesem System, das aus Softund Hardware-Komponenten
besteht ‒ etwa Scanner für die
Validierung von Ausweisdokumenten oder zur biometrischen
Identifikation von Personen ‒
kommt maschinelles Lernen
zum Einsatz: Zunächst werden
die relevanten Informationen
digital erhoben und verarbeitet.
Dies ermöglicht die systemati-
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sche Auswertung von Grenzübertritten und lässt Rückschlüsse etwa über besonders
risikobehaftete Personengruppen
oder neu auftretende Muster
beim Versuch illegaler Grenzübertritte zu. Für jeden Reisenden kann auf diese Weise bereits
im Vorfeld ein individueller
Risikowert errechnet und entsprechend gezieltere Kontrollen
durchgeführt werden. Das System lernt daraus, verbessert sich
fortlaufend selbst und liefert
immer genauere Ergebnisse.
Diskriminierung
durch Algorithmen

kontrollen – und das Wohl des
Einzelnen gegenüber. Gerade der
Einsatz von Algorithmen in der
öffentlichen Sicherheit verdeutlicht, dass bereits vorab Regeln
gesetzt werden müssen, um
Diskriminierung und Intransparenz zu vermeiden. Das gilt
ebenso für den privaten Bereich.
Im Rahmen von Mobilise – Mobiler
Mensch befassen sich Wissenschaftler mit den Anforderungen
an Algorithmen. Bis dato können nicht einmal die Entwickler
selbstlernender Systeme nachvollziehen, wie das System genau
zu einer Entscheidung gelangt
ist. Kommt es zu Schäden, etwa

Aus rechtlicher Sicht birgt solch
ein Ansatz diverse Risiken:
Zunächst hängen die Ergebnisse
immer von einer hinreichenden
Datenqualität ab. Ferner können
Algorithmen Fehlschlüsse ziehen und etwa ein Risiko größer
bewerten, als es tatsächlich ist.
Diskriminierungen durch Algorithmen sind also nicht auszuschließen. Selbst wenn sich insgesamt eine Steigerung der
Effizienz bei Grenzkontrollen
ergeben sollte, stehen sich hier
das Wohl der Allgemeinheit –
schnellere und sicherere Grenz-
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weil das Verhalten von Mensch
und Maschine divergiert, muss
das Geschehen nachvollzogen
werden können. Ungeklärt ist
auch die Frage, wer für Schäden
einzustehen hat, die durch selbstlernende Algorithmen verursacht wurden. ML wird aus diesen und vielen weiteren Gründen nicht nur zahlreiche Rechtswissenschaftler beschäftigen,
sondern auch weitreichende Veränderungen in anderen Bereichen, etwa der Versicherungsbranche, nach sich ziehen.
¶
→ https://www.iborderctrl.eu
→ http://abida.de
→ http://l3S.de/de/projects/mobilise
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