Quo Vadis KI

Wie entwickelt sich „Digital Trust“ als
Innovationsbeschleuniger für KI? Was müssen
Unternehmen tun, um ihre Transformation
erfolgreich zu gestalten und sich auf zukünftige
Anforderungen vorzubereiten?
Draft EU Legislation (EU AI Act), AIC4, KI-Normungsroadmap
und Co. – wo die Reise hingeht und wie Unternehmen davon
profitieren können
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1D
 igital Trust als Transformationsbeschleuniger
Bereits heute ist Künstliche Intelligenz (KI) in unserem Alltag fast omnipräsent: ob als persönlicher Sprachassistent im Wohnzimmer,
bei der Spracherkennung in Handys und Autos, bei Chatbots für Interaktionen mit Kund:innen oder sogar in der Medizin, um Diagnosen
zu unterstützen. Auch Wirtschaftsunternehmen nutzen die Potenziale von KI heute bereits auf vielfältige Weise – und ihre weiteren
Einsatzmöglichkeiten sind enorm. KI ist eine Zukunftstechnologie und Kern jedes Vorhabens zur digitalen Transformation. Schätzungen1
gehen davon aus, dass allein durch KI das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis zum Jahr 2030 um 11,3 Prozent steigen wird. Das
entspricht einer Summe von rund 430 Milliarden Euro.
Die KI-Transformation ist jedoch kein Selbstläufer. Aktuell stammen sehr viele der im Markt verbreiteten KI-Systeme aus Ländern wie etwa
China oder USA, die bereits in hohem Maße in die Technologie investiert haben. In Deutschland aber zögern viele Unternehmen noch. Zwar
plant nach einer Bitkom-Umfrage von 2021 jedes vierte Unternehmen bereits Investitionen in KI; und für etwa zwei Drittel ist KI die wichtigste
Zukunftstechnologie. Doch der Anteil derjenigen Unternehmen in Deutschland, die KI-Systeme tatsächlich nutzen, liegt aktuell erst bei 8 Prozent.

Mangelndes Vertrauen hemmt
KI-Einsatz
Wir brauchen einen Transformations
beschleuniger: Digital Trust, mehr Vertrauen
in KI. Denn fehlendes Vertrauen in die
Technologie ist einer der wichtigsten Gründe
für den geringen Einsatz – neben Faktoren wie
ausbaufähiges Know-How, finanziellen Mitteln,
regulatorischer Unsicherheit beim Einsatz
und folglich geringer Investitionssicherheit für
Stakeholder.
Regulierungen und Standardisierungen für
KI-Systeme können Orientierung bieten, Best
Practices für den Technologieeinsatz zeigen
und das Vertrauen stärken. So trägt Digital Trust
dazu bei, die Akzeptanz Künstlicher Intelligenz
zu erhöhen. Dafür benötigt die Wirtschaft
einen Handlungskorridor für den Einsatz dieser
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wichtigen Zukunftstechnologie für den Erhalt
und den Ausbau unserer wirtschaftlichen Stärke;
dieser müsste festlegen, welche Aktionen KISysteme in welchem Maße und mit welcher
Wirkung ausführen können und dürfen sowie
welche Qualitätsanforderungen Unternehmen
bei der Entwicklung beachten müssen.

Europäische und nationale
Initiativen bieten nützliche Ansätze
Bereits heute bieten einige Initiativen
Unternehmen Orientierung und lassen sich
bei der Entwicklung und beim Einsatz von KI
berücksichtigen: Auf europäischer Ebene ist das
der von der Europäischen Union veröffentlichte
Vorschlag für einen umfassenden harmonisierten
Rechtsrahmen für KI – der Artificial Intelligence

https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2018/pwc-studie-beziffert-potenzial-kuenstlicher-intelligenz-auf-430-milliarden-euro.html

Act (EU AI Act). Auf nationaler Ebene hat das
Bundesamt für Sicherheit in der Informations
technik (BSI) den „AI Cloud Service Compliance
Criteria Catalogue (AIC4)“ definiert. Der EU
AI Act droht Sanktionen bei Verstößen gegen
die Standards an, gibt aber zugleich wichtige
Anreize, um Vertrauen aufzubauen und damit
die Planungs- und Investitionssicherheit beim
KI-Einsatz zu erhöhen. So kann die Technologie
zum neuen Faktor unserer wirtschaftlichen
Stärke werden, sie kann eine Brücke schlagen
zwischen der industriellen Güte „Made in
Germany” und der digitalen Transformation – mit
dem selben hohen Qualitätsanspruch: „Trusted
AI made in Germany“.
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2W
 ie Standardisierung und Regulierung auf die KI-Transformation
wirken
Doch wofür braucht der innovations
getriebene KI-Markt überhaupt Standards
und Regulierungen? Tragen diese
nicht vielmehr dazu bei, Innovationen
abzubremsen? Um diese Fragen zu
beantworten, lohnt sich ein Blick in
die jüngere Vergangenheit: Als etwa
die innovative Cloud-ComputingTechnologie global etabliert wurde,
haben gerade Standards und Kriterien
dazu beigetragen, den nachhaltigen
Erfolg zu sichern. Dabei hatten externe
Prüfer:innen große Cloud-Anbieter
wie Microsoft, Amazon Web Services
oder Google nach Cloud-ComplianceStandards wie zum Beispiel SOC
(Service Organization Control) oder
BSI C5 (Cloud Computing Compliance
Criteria Catalogue) testiert. Für
Nutzer:innen dieser Cloud-Services
ist der Nachweis solcher Standards
ausschlaggebend, wenn sie Anbieter
auswählen, Entscheidungen über den
Technologieeinsatz treffen – aber auch
bei Überlegungen und Nachweisen
zur Compliance. Dadurch erhalten
Anwender:innen regulatorische
Sicherheit – die Grundlage für Innovation
im Ökosystem mit unterschiedlichen
Stakeholdern.
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Fest steht: Neue Technologien bringen neue
Chancen, aber auch neue Risiken. Bei KI
bestehen unterschiedliche Risiken: Beim
Einsatz von Deep-Learning-Methoden ist
beispielsweise das Ergebnis eines KI-Systems,
also seine gefällte Entscheidung, nicht
vollständig nachvollziehbar. KI wirkt auf manche
Nutzer:innen daher wie eine „Blackbox“. Umso
wichtiger ist es, dass die Qualität einer KI
transparent dargelegt wird. Ein weiteres Risiko
ist die Manipulierbarkeit von KI. So haben
Feldversuche beim autonomen Fahren2 gezeigt,
dass sich KI-basierte Fahrerassistenzsysteme
relativ einfach täuschen lassen, um bewusst
Fehlfunktionen auszulösen wenn man sich nicht
gezielt mit deren Absicherung auseinandersetzt.
Hinzu kommt: Die Leistungsfähigkeit KIbasierter Algorithmen ist stark abhängig von
der Qualität der Trainingsdaten. Der Wert einer
KI hängt also stark vom Wert der verwendeten
Daten ab. Sensible Daten, um eine erstklassige
KI zu entwickeln, stehen den meisten Unter
nehmen ausreichend zur Verfügung; allein
sie zu verwenden, ist oft nur unter strengen
Voraussetzungen möglich. Denn werden
solche entgegen ihres gebundenen Zwecks
genutzt, kann dies die Privatsphäre verletzten.
Und trainiert man eine KI mit unbereinigten
Daten, kann dies zu problematischem Ver
halten der Anwendungen führen, sodass der

Algorithmus zum Beispiel Einzelpersonen oder
gesellschaftliche Gruppen diskriminiert. So
plant die EU in ihrem Vorschlag zur Regulierung
von KI, beispielsweise das „Social Scoring“,
also die technologiegestützte Bewertung des
Sozialverhaltens der Bevölkerung, zu verbieten.
Zusammenfassend lassen sich die Risiken
von KI in drei Gruppen einteilen: technische,
rechtliche und ethische Risiken.
Für diese drei Risikobereiche sind Standards
und Regulierung effektiv, weil sie einen
risikoorientierten Handlungsrahmen für die
Entwicklung und den Einsatz von KI geben.
Einheitliche Standards und Kriterien bauen
Vertrauen bei ihren Nutzer:innen auf und
definieren die Qualitätsmaßstäbe für den
Technologieeinsatz. Das genannte Beispiel

Cloud Computing hat dabei gezeigt: Zur
Skalierung am Weltmarkt ist Vertrauen der
Schlüssel zum Erfolg.
Unternehmen, die heute schon KI einsetzen,
mussten dies bereits lernen. Denn ca.
70 Prozent3 der heutigen KI-Projekte generieren
nicht den erwarteten Mehrwert. Das liegt
allerdings nicht an der Technologie selbst,
sondern vor allem daran, dass relevante
Stakeholder der Technologie nicht vertrauen.
Unternehmen brauchen bereits heute einen
organisatorischen und technischen Rahmen,
der ihnen Orientierung gibt, um KI verlässlich
und sicher einzuführen. Nur so werden sie
dem Anspruch „Trusted AI made in Germany”
gerecht.

Darstellung unterschiedlicher Risikogruppen Künstlicher Intelligenz

Risiken von KI
Technische Risiken

Ethische Risiken

Rechtliche Risiken

Risiken durch
ungeeignete
technische
Infrastruktur oder
Manipulation werden
nicht berücksichtigt.

Ethische Frage
stellungen
rund um den
Einsatz von KI werden
nicht ausreichend
durchdacht.

Aktuelle und
zukünftige
relevante
Regulierungen und
Standards werden nicht
berücksichtigt.

Yao Deng, Xi Zheng, Tianyi Zhang, Chen Chen, Guannan Lou and Miryung Kim (2020): An Analysis of Adversarial Attacks and Defenses on Autonomous Driving Models https://arxiv.org/pdf/2002.02175.pdf
Winning With AI, MITSloan Management Review - By Sam Ransbotham, Shervin Khodabandeh, Ronny Fehling, Burt LaFountain, and David Kiron - https://image-src.bcg.com/Images/Final-Final-Report-WinningWith-AI-R_tcm21-231660.pdf
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3Ü
 bersicht der aktuellen Standardisierungs- und
Regulierungsinitiativen
Doch woran können sich Unternehmen orientieren, wenn sie KI qualitativ hochwertig umsetzen und das Vertrauen in den TechnologieEinsatz für ihre Kunden schaffen wollen? Zielführend sind Anforderungen, die von der Politik gemeinsam mit Unternehmen, Expert:innen
und Regulator:innen in öffentlicher Debatte erarbeitet. Schon heute gibt es dazu verschiedene Initiativen – von der EU-Ebene bis hin zu
nationalen, industriespezifischen Anforderungen. Sie alle zielen darauf ab, das Vertrauen in die neue Technologie zu stärken und Innovationen
voranzutreiben.

3.1 Europäische Regulierungs
initiative: der EU AI Act
Im April 2021 hat die Europäische Kommission
mit dem EU AI Act eine Verordnung
vorgeschlagen, um die Europäische Union zu
einem globalen Drehkreuz für vertrauensvolle KI
zu entwickeln. Dies soll sicherstellen, dass bei
dem KI-Einsatz die Grundrechte von Menschen
und die Rechte von Unternehmen im Einklang
mit den ethischen Wertvorstellungen der EU
geachtet werden.
Gleichzeitig soll der EU-Vorschlag
Investitionen und Innovationen in sichere
KI fördern. Die EU hat sich, wie schon bei
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
bewusst für das politische Instrument der
Verordnung entschieden. Denn damit sind
die Bestimmungen in allen Mitgliedstaaten
unmittelbar anwendbar, was eine
Rechtsfragmentierung vermeidet.
Betroffen von der EU-Regulierung nach
Artikel 2 EU AI Act sind:
a)	alle Anbieter, die KI-Systeme in der
Europäischen Union in Verkehr bringen
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oder in Betrieb nehmen, unabhängig davon,
ob diese Anbieter in der EU oder in einem
Drittland niedergelassen sind.
b)	Nutzer:innen von KI-Systemen, die sich in
der EU befinden.
c)	Anbieter und Nutzer:innen von KI-Systemen,
die in einem Drittland niedergelassen oder
ansässig sind, wenn das vom System erzielte
Ergebnis in der EU verwendet wird.
Der EU AI Act adressiert also jede Art der
Inbetriebnahme und der Distribution von KISystemen sowie jede Art der Nutzung innerhalb
der EU. Und das unabhängig davon, wo der
Anbieter seinen Sitz hat.
Befinden sich also Betreiber oder
Anwender:innen von KI-Systemen innerhalb
der EU oder werden die durch KI-Systeme
erzielten Ergebnisse in der EU genutzt, ist der
EU AI Act anwendbar3. Deutlich wird also,
dass sich die Verordnung nicht allein auf
europäische Akteur:innen auswirkt, sondern
auch über die europäischen Grenzen hinaus.
Doch nicht für jedes KI-System gelten dieselben
Anforderungen. Unterschieden werden soll nach

Risikokategorien, für die, je nach Zuordnung,
unterschiedlich strenge Anforderungen oder
sogar Verbote gelten.
1. K
 I-Systeme ohne Restriktionen, die nicht
unter die folgenden Kategorien 2 bis 4 fallen,
müssen keine Anforderungen erfüllen.
2. KI-Systeme mit Transparenzpflichten wie
beispielsweise Chatbots. Bei der Interaktion
mit natürlichen Personen muss offengelegt
werden, dass es sich um eine KI handelt.
Solche Systeme sollen in einem Register
veröffentlicht werden.

3. H
 ochrisiko-KI-Systeme, zum Beispiel
zur biometrischen Identifizierung oder KISysteme, die Zugang zu allgemeinen und
beruflichen Bildungseinrichtungen gewähren.
Der Einsatz solcher KI-Systeme erfordert
zusätzlich, dass besondere Anforderungen
und Pflichten nach Kapitel II und III des
EU AI Act, also bestimmte Qualitäts- und
Compliance-Merkmale an die Systeme, erfüllt
sind.

Aktuelle Standardisierungs- und Regulierungsinitiativen für KI
Europäisches Konzept
für eine KI Verordnung

Förderung von Innovation
und Investition in sichere
KI durch harmonisierte
Vorschriften auf
europäischer Ebene

Deutsche KINormungsroadmap

Vorgabe eines
Handlungsrahmens für KI
über Normen und Standards,
abgeleitet aus der KIStrategie Deutschlands

 usgenommen hiervon sind nur beispielsweise KI-Systeme für ausschließlich militärische Zwecke, Systeme von Behörden oder internationalen Organisationen, die KI-Systeme im
A
Rahmen internationaler Übereinkünfte im Bereich der Strafverfolgung und justiziellen Zusammenarbeit mit der Union oder mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten verwenden.

KI-Kriterienkatalog
AIC4 des BSI

Erster offizieller
Kriterienkatalog für KIServices im Cloud-Umfeld der
Mindestanforderungen an die
Sicherheit von KI definiert

Quo Vadis KI 5

4.	Verbotene KI-Systeme, die beispielsweise
Techniken der unterschwelligen
Beeinflussung, ausnutzende Praktiken
(Ausnutzen von Schwachstellen einer
bestimmten Personengruppe bspw. aufgrund
des Alters oder einer Behinderung) oder
Social Scoring beinhalten.
Bei Verstößen gegen diese Anforderungen sieht
die EU folgende Sanktionen in abschreckender
Höhe vor – es gilt der jeweils höhere Betrag:
•	Für die Nutzung oder den Vertrieb von KISystemen, die zur Kategorie der verbotenen
Praktiken gehörten, oder bei Verletzung
der Anforderungen an Daten und Daten
Governance werden Strafen von bis zu
30 Millionen Euro oder 6 Prozent des
weltweiten Jahresumsatzes verhängt.
•	Weitere Verletzungen von Voraussetzungen
oder Verpflichtungen wie das Fehlen eines
Risikomanagementsystems oder mangelhafte
Maßnahmen zur Genauigkeit, Robustheit und
Cybersicherheit können zu einer Strafe von
bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent
des weltweiten Jahresumsatzes führen.
•	Die Einsendung falscher oder irreführender
Informationen, um Auskünfte von Behörden
anzufordern, resultieren in Strafen von bis
zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent des
weltweiten Jahresumsatzes.
Diese Sanktionen verdeutlichen, welche
gravierenden Konsequenzen Unternehmen
drohen, falls sie die Anforderungen nicht
erfüllen (können). Sie sollten sich daher bereits
heute auf die kommenden Regulierungen
vorbereiten. Diese sollten Unternehmen jedoch
nicht als Gefahr oder innovationshemmend
betrachten. Ganz im Gegenteil: Die EUMaßnahmen dienen dazu, ihre Innovationen zu
beschleunigen. Denn proaktives Handeln für

sichere und vertrauenswürdige KI fördert den
nachhaltigen Erfolg am Markt. Zweckdienlich
ist auch der Blick auf die nationalen Initiativen
in Deutschland, die neben zusätzlichen
Anforderungen vor allem auch Orientierung und
Hilfe bieten, die Verordnung umzusetzen.

3.2 Nationale Regulierungen: KINormungsroadmap und AIC4
Die Bundesregierung hatte bereits im November
2018 die „Strategie Künstliche Intelligenz”
veröffentlicht. Sie soll einen politischen Rahmen
setzen, um KI in Deutschland ganzheitlich
weiterzuentwickeln und anzuwenden. Die
darin beschriebenen Handlungsfelder zielen
explizit darauf ab, einen Ordnungsrahmen
für die Einhaltung geltender Grundwerte und
entsprechende Standards zu setzen.
Dafür entwickelten das Deutsche Institut für
Normung (DIN), und die Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
(DKE) gemeinsam mit Wirtschaftsexpert:innen
und dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) bestimmte Normen
und Standards – für KI – die sogenannte
KI-Normungsroadmap. Ihr Ziel ist es, mit
dem vorgegebenen Handlungsrahmen die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft zu unterstützen.
Darin haben die Beteiligten insgesamt sieben
Schwerpunktthemen und entsprechende
Handlungsrahmen definiert: Grundlagen, Ethik/
Responsible AI, Qualität, Konformitätsbewertung
und Zertifizierung, IT-Sicherheit bei KISystemen, industrielle Automation; Mobilität und
Logistik sowie KI in der Medizin.

Deren Umsetzung läuft aktuell noch. Ein
Mittel, um innovative Lösungen im Mark zu
platzieren und schnell Standards zu setzen, sind
sogenannte DIN-SPECs, die sich rasch in agilen
Konsortien erarbeiten und innerhalb weniger
Monate veröffentlichen lassen. DIN-SPECs
können die Basis für weitere Standardisierung
sein, bei deren Erstellung eine noch breitere
Beteiligung aller Interessenten möglich ist. Es
ist davon auszugehen, dass weitere DIN-SPECs
zum Umgang mit KI erscheinen werden.
Ein KI-Kriterienkatalog setzt Maßstäbe
Die ersten offiziellen und konkret prüfbaren
Anforderungen an ein KI-System lieferte
im Februar 2021 – wie bereits erwähnt
– das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik mit dem Kriterienkatalog

für KI-Services im Cloud-Umfeld. Der AIC4
setzt hier Maßstäbe. Dieser Kriterienkatalog
spezifiziert Mindestanforderungen, um die
Methoden des maschinellen Lernens in CloudDiensten sicher zu verwenden.
Lebenszyklus-basierter Ansatz
Auch für Unternehmen, die KI-Systeme
außerhalb der Cloud entwickeln und anwenden,
liefert der AIC4 eine sehr gute Orientierung
für den vertrauensvollen Umgang mit KI. Der
Lifecycle-basierte, also prozessorientierte
Ansatz schafft einen Rahmen für Entwicklung,
Betrieb und Steuerung von KI. Adressiert
werden die Kernbereiche Security &
Robustness, Performance & Functionality,
Reliability, Data Quality, Data Management,
Explainability und Bias.

Die 7 Kriterienbereiche des BSI AIC4 in der Übersicht
Security & Robustness
Schutz vor bösartigen Angriffen
und Manipulationen

Data Management
Sicherstellung des ordnungs
gemäßen Umgangs mit Daten

Performance & Functionality
Betrieb von funktionsfähigen und
geeigneten KI-Modellen

Explainability
Erklärbarkeit von Entscheidungen
bereitstellen

Reliability
Sicherstellung der Zuverlässigkeit
und von Fehlerbehebungs
maßnahmen

Bias
Vermeidung von unerwünschten
Verzerrungen

Data Quality
Sicherstellung von Vertrauen und
Qualität der Daten
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Die einzelnen Anforderungen ermöglichen
es, ein KI-System über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg zu evaluieren. Sie
schaffen damit ein Basisniveau an Sicherheit.
Für Cloud-Services mit KI ermöglicht
der AIC4 Prüfungen durch unabhängige
Wirtschaftsprüfer:innen. Alle Unternehmen
können den Kriterienkatalog nutzen, um daraus
konkrete Prozesse, Maßnahmen und Kontrollen
für ihre Organisation abzuleiten.
Zusätzlich zu den vorangestellten Initiativen
sind sektorspezifische Anforderungen zu
beachten. So müssen beispielsweise KIAnwendungen in der Medizin bestimmte
regulatorische Anforderungen erfüllen, um
auf verschiedenen Märkten zugelassen
zu werden, in Deutschland muss u. a. das
Medizinproduktegesetz eingehalten werden.
Ebenso müssen KI-Anwendungen in Produkten
der Automobilindustrie der europäischen
Verordnung zur Zulassung von Kraftfahrzeugen4,
den Vorgaben der UNECE (United Nations
Economic Commission for Europe) sowie
allgemein dem Produktsicherheitsgesetz
entsprechen.

4

 erordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und KraftfahrzeugV
anhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009
und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG
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4D
 ie wichtigsten Handlungsfelder zur Bewältigung der
KI-Transformation

4.1 Der AIC4 hilft, die Anforderungen des EU AI Act
zu konkretisieren
Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte EU AI Act ist
ein erster Schritt, um vertrauensvolle KI zu fördern und zu fordern.
Bei genauerer Betrachtung sind die Anforderungen dieser Verordnung
jedoch im Hinblick auf Art und Weise, wie diese im Rahmen eines KIProduktlebenszyklus umgesetzt werden können, teils sehr knapp formuliert.
Es fehlt eine Orientierung, wie sich diese Anforderungen operationalisieren
lassen.
Im Folgenden beschreiben wir eine Auswahl an Anforderungen, die der
EU AI Act an Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen stellen wird und für
die der AIC4 Konkretisierungen und Anhaltspunkte für eine operative
Umsetzung in Prozesse, Kontrollen und Maßnahmen liefert. Unterschieden
werden Anforderungen an den Lifecycle-Prozess von KI-Systemen sowie
Anforderungen an die Dokumentation und Information.
Der EU AI Act fordert unter anderem, dass ein Risikomanagementsystem
etabliert wird, und stellt Anforderungen bezüglich Daten und DatenGovernance sowie Aufzeichnungspflichten und fordert „ein angemessenes
Maß an Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit“. Diese Anforderungen
finden sich in ähnlicher und operationalisierbarer Weise direkt im AIC4
wieder.
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4.1.1 Anforderungen an das Risikomanagement
In Artikel 9 des EU AI Acts zum
Risikomanagementsystem fordert die
Verordnung, dass Risiken, die von jedem
Hochrisiko-KI-System ausgehen, regelmäßig
ermittelt werden. Maßnahmen des
Risikomanagements sollen Risiken auf ein
vertretbares Maß reduzieren. Anwender:innen
müssen regelmäßig überprüfen, ob diese
Maßnahmen wirksam sind.
Während der EU AI Act wenig Orientierung
bietet, wie diese Anforderungen umgesetzt
werden können, beinhaltet der AIC4
Anforderungen für das Management von KIRisiken, beispielsweise im Bereich Security &
Robustness. Die zugrunde liegende Methodik
und das Vorgehen zur Identifikation und
Bewertung von Risiken eignet sich auch, um
sich auf den EU AI Act vorzubereiten.
Die erwähnte Methodik umfasst etwa bei
Security & Robustness das Screening
möglicher Risikoszenarien, eine detaillierte
Bewertung dieser Szenarien und zu
implementierende Gegenmaßnahmen sowie
das Testen auf Eignung und Wirksamkeit der
Gegenmaßnahmen. Sowohl Screening als auch
Risikoszenarien sind regelmäßig zu überprüfen,
um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen
und um die Effektivität der Gegenmaßnahmen
zu bewerten.
4.1.2 Anforderungen an das Daten Management
Artikel 10 zu Daten und Daten Governance
des EU AI Acts fordert Qualitätskriterien für
Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze, die
Anwendung angemessener Data Governance
und Datenverwaltungsverfahren sowie die
Berücksichtigung von Bias und den Schutz
personenbezogener Daten. Der AIC4 zeigt
ebenfalls, wie wichtig Daten für KI-Systeme

sind, bei Training und Betrieb der Systeme
gleichermaßen. Denn er beinhaltet jeweils
eigene Kriterienbereiche zu Datenmanagement
und Datenqualität.
Der EU AI Act nennt wesentliche Aspekte – der
AIC4 führt sie weit detaillierter aus. Die Kriterien
für Datenqualität und -management reichen
hierbei von der Auswahl über Entwicklung bis
hin zum Betrieb des KI-Systems – sie decken
somit den gesamten Datenlebenszyklus ab.
Dabei ist zu beachten, dass Daten auch aus
externen Datenquellen stammen können, was
eine erhöhte Sorgfalt erfordert. Die Annotation
von Daten ist ein entscheidender Faktor für die
Qualität der Daten.
Außerdem müssen Charakteristika und
Kritikalität des KI-Systems berücksichtigt
werden, um Besonderheiten angemessen
zu adressieren. Neben Anforderungen an
die Trennung von Trainings-, Validierungsund Testdaten gilt es, die Datenqualität
kontinuierlich zu überprüfen, beim Training
genauso wie beim Betrieb. So lassen sich
bei Bedarf Gegenmaßnahmen ergreifen, um
eine hohe Datenqualität zu gewährleisten.
Für das Datenmanagement liefert der AIC4
zudem Orientierung für die Verwaltung von
Zugriffsberechtigungen, die Rückverfolgung der
Datenquelle sowie die Bewertung von Daten
aus externen Datenquellen im Hinblick auf
Glaubwürdigkeit und Verwendbarkeit.
4.1.3 Anforderungen an die Dokumentation
Des Weiteren schreibt der EU AI Act in Artikel
12 Aufzeichnungspflichten zur Protokollierung
von Vorgängen und Ereignissen des KISystems nach anerkannten Normen vor. Dies
dient dazu, Handlungen eines KI-Systems und
deren Auslöser nachvollziehen zu können,
indem jeder Vorgang und der zugehörige

„Robustheit, Erklärbarkeit und Transparenz
sind essentiell, um Vertrauen in KI zu
schaffen. Eine darauf zugeschnittene
Governance gibt den Takt an und spiegelt
sich direkt im Erfolg der KI-Transformation
wider.“
– Hendrik Reese

Auslöser automatisch protokolliert werden.
Zudem wird so für Hochrisiko-KI-Systeme
sichergestellt, dass das KI-System während
des gesamten Lebenszyklus‘ so funktioniert wie
vorgesehen und dass kritische Risikosituationen
berücksichtigt werden.
Welche Situationen explizit betrachtet werden
müssen und wie eine Analyse der gesammelten
Protokollierungsdaten zu gestalten ist,
beschreibt der EU AI Act nicht genauer.
Eine Möglichkeit zur Operationalisierung
zeigt der AIC4 im Bereich Reliability: Dort
sind Anforderungen an das Logging, die
Überwachung und die Nachverfolgung von
„Incidents”, also kritischen Vorkommnissen,
festgehalten. Auch hier sind Details und
Mindestinformationen für die Logs genau
beschrieben, die bestimmte Vorgänge
nachvollziehbar machen. Um Auffälligkeiten
zu identifizieren, fordert der AIC4 darüber
hinaus, dass die Logs mit einem angebundenen
Incident-Management-Prozess überwacht
werden.
4.1.4 Anforderungen an die Sicherheit
Ergänzend zum Risikomanagementsystem
fordert der EU AI Act in Artikel 15 ein
angemessenes Maß an Genauigkeit, Robustheit
und Cybersicherheit. Dazu gehören die

Angabe von Kennzahlen zur Genauigkeit der
Systeme in einer Gebrauchsanweisung sowie
Aspekte, die zur Widerstandsfähigkeit des
Systems gegenüber internen Fehlern oder
externen Manipulationsversuchen beitragen.
Hierfür werden technische Redundanzen
oder Rückkopplungsschleifen als mögliche
Maßnahmen aufgeführt.
Der AIC4 beschreibt im Kriterienbereich Security
& Robustness detailliert eine Methodik, wie die
Widerstandsfähigkeit der Systeme gegenüber
Gefahren – zum Beispiel externe Manipulations
versuche oder interne Fehler – sichergestellt
werden kann. Die Methodik entspricht der für
das Risikomanagementsystem; es ändert sich
jedoch der Blickwinkel: weg von den Gefahren,
die vom KI-System ausgehen, hin zu
Bedrohungen für das KI-System. Für die
Definition von Kennzahlen bietet der AIC4
ebenfalls eine gute Möglichkeit zur
Operationalisierung. Der Kriterienbereich
Performance & Functionality beschreibt, wie sich
Kennzahlen hinsichtlich Performance und
Funktionalität sowie deren Überwachung
definieren lassen. Dabei setzt der AIC4 bereits
bei der Entwicklung des KI-Systems an, indem
er konkrete Anforderungen an Auswahl, Training
und Validierung des verwendeten KI-Modells
stellt.
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4.1.5 Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit
In Artikel 13 zur Transparenz und Bereitstellung
von Informationen für die Nutzer fordert der
EU AI Act im Hinblick auf Konzeption und
Entwicklung von Hochrisiko-KI-Systemen,
dass ihr Betrieb hinreichend transparent und
ihre Ergebnisse für Anbieter und Nutzer:innen
interpretierbar und nachvollziehbar gestaltet
sind. Dies beinhaltet die Bereitstellung einer
vollständigen, korrekten und verständlichen
Gebrauchsanweisung. Die Anforderungen
an diese Dokumentation sind im EU AI Act
detailliert und ausführlich beschrieben. Es
fehlt jedoch die Perspektive der technischen
Umsetzung.
Diesen Punkt greift der AIC4 in den
Kriterienbereichen Explainability sowie
Performance & Functionality auf. Der Katalog
gibt konkrete Maßnahmen vor, mit denen die
Nutzer:innen die vom System getroffenen
Entscheidungen verstehen und erklären können.
Je nachdem, wie sensibel die Zielanwendung
ist, sollte die fehlende Erklärbarkeit transparent
gemacht werden. In diesem Zuge ist, das
für den Anwendungsfall des KI-Systems
notwendige Maß an Erklärbarkeit zu bestimmen
und zu beschreiben.
Die nicht erklärbaren Teile des KI-Systems,
technische Einschränkungen der verwendeten
Methoden und Unzulänglichkeiten in Bezug
auf den identifizierten Bedarf an Erklärbarkeit
sollten dabei berücksichtigt werden. Darüber
hinaus sind mögliche Auswirkungen von Bias,
die sich kritisch auf die Funktionalität des
Systems auswirken können, Metriken und
Toleranzintervalle für die Beurteilung von Bias,
die derzeit nicht entschärft werden können,
kenntlich gemacht werden.

Nach der Veröffentlichung des Entwurfs
des EU AI Acts sind nun die Unternehmen
am Zug, sich mit den Inhalten der
Verordnung auseinanderzusetzen und
diese bestmöglich umzusetzen. Dazu
gilt es, entsprechende organisatorische
und prozedurale Anpassungen in
bestehenden Prozesslandschaften
vorzunehmen. Anbieter müssen mit
einem Konformitätsbewertungsverfahren
nachweisen, dass sie die Anforderungen an
Hochrisiko-KI-Systeme einhalten.

Insbesondere in den Bereichen Daten und
Daten-Governance sowie Genauigkeit,
Robustheit und Cybersicherheit lassen sich
die Beschreibungen der EU-Verordnung mit
Hilfe des AIC4 leichter interpretieren und
mit geeigneten Prozesse, Kontrollen und
Maßnahmen operationalisieren.

4.2 Wie sich Digital Trust mit Hilfe
des EU AI Acts umsetzen lässt
Um aller Anforderungen aus Kapitel II des EU AI
Act zu erfüllen, müssen Anbieter von HochrisikoKI-Systemen nachvollziehbare Prozesse und
Kontrollen etablieren. Es ist daher unabdingbar,
eine solide KI-Governance aufzubauen.
Die KI-Anwendungen in Unternehmen lassen
sich unterscheiden in
•	KI-Systeme zur Optimierung interner
Prozesse und
•	KI-Systeme innerhalb von Dienstleistungen
und Produkten, die Kunden (Unternehmen
sowie Endnutzer:innen) bereitgestellt werden.

Je nach Anwendungsfall bietet sich zur
Umsetzung ein unterschiedlicher Fokus an,
wobei eine KI-Governance den Rahmen für
beides bietet. Insbesondere beim KI-Einsatz
in (End-)Produkten erfolgt die Umsetzung
eine Ebene tiefer über Product-ComplianceManagement-Systeme.
4.2.1 Einführung einer KI-Governance
Sofern Unternehmen KI vor allem bei
internen Prozessen einsetzen, bietet sich die
Implementierung KI-spezifischer Aspekte,
orientiert an den oben beschriebenen AIC4Kriterien, durch Erweiterung der bestehenden
IT-Governance an. Eine KI-Governance
mit KI-spezifischen Richtlinien, Prozessen
und Kontrollen stellt einen sicheren und
vertrauensvollen Umgang mit der neuen
Technologie sicher.
KI findet auch zunehmend Anwendung in
rechnungslegungsrelevanten Prozessen, mit
eigenentwickelten Lösungen oder von externen
Anbieter. So kann das KI-System auch zum
Prüfgegenstand bei Jahresabschlussprüfungen
werden. Die eingerichteten Prozesse und
Kontrollen in Bezug auf die Entwicklungs-,
Betriebs- und Überwachungsabläufe für KI
stehen dann im Fokus eines KI-spezifischen
internen Kontrollsystems (IKS), das somit
zunehmend wichtiger wird. Unternehmen sollten
ihr IKS daher proaktiv auf die Anwendbarkeit
und Angemessenheit für KI überprüfen und
risikoorientiert zusätzliche Kontrollmaßnahmen
definieren.
Insbesondere, um KI gegen (bewusste oder
unbewusste, z. B. durch unzureichende
Datenqualität) Manipulationen abzusichern,
sollten neben der Prozess- und Kontrollebene

auch eine produktorientierte Betrachtung
erfolgen sowie technische Validierungen ins
Lifecycle-Management aufgenommen werden.
4.2.2 Produktsicherheit als ein Ziel der KIGovernance
Bei Produkten und Dienstleistungen stellt sich
Unternehmen die Frage, welche Maßnahmen sie
ergreifen sollten, um diese sicher bereitzustellen
und zu betreiben und eine effektive Governance
aufzubauen. In vielen Unternehmen übernimmt
diese Aufgabe ein Compliance-ManagementSystem (CMS). Denn die digitale Transformation
verändert nicht nur, wie sich Unternehmen intern
organisieren und welche digitalen Werkzeuge
sie einsetzen; sie wirkt sich ebenso auf ihr
Produktportfolio aus.
KI wirkt somit über interne Prozesse
direkt auf Geschäftspartner:innen und
Endkund:innen. Insbesondere, um Maßnahmen
auf Dienstleistungs- und Produktebene zu
definieren, ist ein Umdenken hin zu einem
Product-Compliance-Management-System
(PCMS) notwendig, das die Ziele der KIGovernance in der Praxis verankert.
Der Begriff „Product Compliance“ lässt sich
in Produktkonformität und Produktsicherheit
aufgliedern. Entscheidend dabei ist, dass beide
Elemente keine Zeitpunktbetrachtung darstellen,
sondern die Compliance für ein Produkt über
seinen gesamten Lebenszyklus sicherstellen.
Dies unterstreicht abermals das Potenzial des
AIC4, Orientierung für die Praxis zu bieten.
Denn auch der AIC4-Katalog konzipiert die
Absicherung von KI als ganzheitliche Aufgabe –
von der Entwicklung über den Betrieb bis hin zur
Überwachung.
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Produktcompliance im Kontext Künstlicher Intelligenz
Bedeutung von Produkt Compliance
Die Aufgabe eines Produkt Compliance Management
Systems (PCMS) besteht in der Einhaltung aller
produktspezifischen Anforderungen über den
gesamten Produktlebenszyklus.
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Die Produktsicherheit – gleich ob mit oder
ohne KI – ist in Deutschland unter anderem im
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) geregelt.
Je nach Anwendungsfall spielen weitere
Regularien eine Rolle, z. B. die Verordnung
2018/858 bei der Fahrzeugzulassung. Doch
selbst die Kombination von ProdSG mit
industriespezifischen Regularien reicht derzeit
nicht aus, um technische Spezifikationen für KIProdukte bzw. Produkte unter Einsatz von KI zu
definieren. Hier kann der AIC4 kurzfristig hilfreich
sein, da er Orientierung zur Ausgestaltung von
Prozessen, zur Entwicklung und zum Betrieb
sicherer und vertrauenswürdiger KI gibt und
jeweils Mindestanforderungen definiert.
Die Zielerreichung durch ein CMS hängt
wesentlich davon ab, wie gut das Management
5
5

Die Ziele eines PCMS bestehen in:
Produktkonformität: Einhaltung aller
Kundenanforderungen sowie geltenden
regulatorischen Vorgaben in den betroffenen
Ländern
Produktsicherheit: Keine Gefährdung der
Sicherheit oder der Gesundheit für Nutzer
eines KI-basierten Produkts

Herausforderung beim Einsatz
Künstlicher Intelligenz
Geltende
Anforderungen an
Produkte / Dienstleistungen
Lücke

Spezifische
Anforderungen
an KI Systeme in
Abhängigkeit
des Use Cases

des Produktlebenszyklus, technische
Spezifikationen an Produkte (z. B. abgeleitet
aus dem AIC4) sowie das Risikomanagement
miteinander im Einklang stehen. Nur so
lassen sich die Bedarfe unterschiedlicher
Stakeholder adressieren. Entwickler:innen von
KI-Systemen brauchen z. B. Richtlinien zur
Implementierung von Sicherungsmechanismen,
die sie in Software-Code übersetzen können.
Produktverantwortliche benötigen einen
Risikokatalog, aus dem die zusätzlichen
Risiken durch den KI-Einsatz gegenüber
herkömmlichen IT-Lösungen hervorgehen.
Und Kund:innen benötigen einen Nachweis,
der die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit
von KI-basierten Produkten im Rahmen einer
Konformitätserklärung oder -bescheinigung
belegt.

 ttps://unece.org/sites/default/files/2021-03/R157e.pdf
h
Kapitel 7.1 der UNECE Regelung zur Zulassung automatisierter Spurhaltesysteme

Ein Beispiel ist die UNECE-Regelung zur
Zulassung automatisierter Spurhaltesysteme5
in Fahrzeugen. Dort sind unter anderem
Anforderungen an die Objekterkennung6
solcher Systeme festgehalten. Sie gelten
auch für Auswertung von Kamerabildern aus
Fahrzeugen, die von einer KI analysiert werden.
Um sicherzustellen, dass die Technologie die
Straßengeometrie, Fahrbahnmarkierung und
Straßenschilder korrekt erkennt, sollten im
CMS konkrete Prozesse definiert sein, die auf
Produktebene dazu beitragen.
So sollte das KI-System kontinuierlich bewusst
auch mit manipulierten Bilddaten trainiert
werden. Dies können Bilder sein, bei denen eine
menschliche Gestalt mit Kreide auf die Straße
gemalt wurde (Risiko einer Notbremsung) oder
Straßenschilder, die durch Klebeband verändert
wurden (Tempo 130 km/h statt 30 km/h).
Indem man der KI diese Bilder zur Verfügung
stellt und diese als manipulierte Datenpunkte
kennzeichnet, kann die KI dies im Lernprozess
berücksichtigen und in ähnlichen Situationen
korrekt reagieren.
Dies verdeutlicht die Relevanz eines KIorientierten CMS und wie es dazu beitragen
kann, KI-basierte Produkte sicher zur Marktreife
zu bringen und diese über ihren gesamten
Lebenszyklus hinweg sicher zu betreiben.
4.2.3 Durchführung einer technischen
Validierung
Zusätzlich zur Einführung KI-spezifischer
Prozesse und -Kontrollen kann es notwendig
sein, eine technische Validierung durchzuführen.
Selten liegen die Daten für jedes mögliche
Szenario in der realen Welt bereits vor, um
eine KI auf alle Eventualitäten vorzubereiten.
Die Stärke von KI-Systemen liegt jedoch

genau darin, auf Basis historischer Daten
Entscheidungen in unbekannten Situationen zu
treffen. Gleichzeitig möchten Entwickler:innen
und Nutzer:innen sicherstellen, dass sich
die KI in einem sinnvollen und sicheren
Entscheidungskorridor bewegt. So besteht
beispielsweise die Gefahr, dass KI-Systeme
dem sogenannten Concept Drift unterliegen,
bei dem sich die statistischen Eigenschaften
der Zielvariablen, die ein Modell vorherzusagen
versucht, im Laufe der Zeit unerwartet ändern.
Dies führt dazu, dass das System nicht mehr
optimal genutzt wird.
Durchführung einer technischen Validierung

Geeignete Maßnahmen zur
Weiterentwicklung festlegen

Technische Tests Planen
und Durchführen

Entscheidungsprozesse und
Einflussparameter verstehen

Je nach Anwendungsbereich der KI kann es
für Unternehmen daher sehr wichtig sein, die
Entscheidungsprozesse und Einflussparameter
eines Modells zu verstehen. Denn manchmal
können bereits geringfügige Änderungen des
Inputs große Auswirkungen auf die Verarbeitung
durch den Algorithmus und damit den Output
haben (z. B. bei bewussten Manipulationen,
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sogenanntem Adversarial Input). Eine technische
Validierung des Modells kann hier Klarheit
schaffen, um gezielt kritische Szenarien zu
simulieren oder die Reaktion des Modells
überprüfen, wenn sich der Input ändert.
Mit Hilfe technischer Tests lassen sich
Funktionsweise, Robustheit und Transparenz
von KI-Systemen überprüfen und basierend
auf den gewonnenen Erkenntnissen geeignete
Maßnahmen zur Weiterentwicklung festlegen.
Bei der Entwicklung autonom fahrender Autos
zum Beispiel ist es wichtig zu verstehen, warum
die KI in einer Gefahrensituation eine bestimmte,
möglicherweise falsche Entscheidung getroffen
hat, um konkrete Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Doch wie läuft solch eine technische Validierung
ab?

nicht aufgrund des Geschlechts zu
benachteiligen, kann die „Equality of
Opportunity“-Metrik verwendet werden. Mit
ihr lässt sich der Einfluss des Geschlechts
auf die Entscheidung des Systems bewerten.
So können Entwickler:innen und Nutzer:innen
ungewollte Entscheidungsfaktoren eines KISystems identifizieren – und erhalten sogleich
Mittel, mit denen sie die benachteiligte Gruppe
anderen gleichstellen können.
Aus Unternehmenssicht bietet eine solche
technische Validierung gleich mehrere Vorteile:
Sind die vorliegenden Ergebnisse erklär- und
nachvollziehbar, steigt das Vertrauen in die
Anwendung. Dies ist insbesondere in sensiblen
Anwendungsgebieten wie zum Beispiel im
Gesundheits- oder Finanzsektor, aber auch beim
autonomen Fahren extrem wichtig.

Wichtig ist zunächst zu verstehen, welche
Faktoren die Entscheidung einer KI beeinflussen
können und zu untersuchen, welche dieser
Faktoren zu einer bestimmten Entscheidung
geführt haben. Mit Hilfe von mathematischen
Methoden zur Erklärbarkeit von KI („Explainable
AI”) lässt sich bewerten, was zu einer
bestimmten Vorhersage beigetragen hat.
Ein Beispiel sind Anwendungsfälle, bei denen
eine KI durch ihren Output Entscheidungen
über Bewerbungen trifft. In diesen Fällen ist
es sinnvoll, ein Fairness-Prinzip in das Modell
zu integrieren. Für Fairness gibt es je nach
Kontext mehrere Definitionen, die sich zum Teil
gegenseitig widersprechen. Daher ist es wichtig,
die richtige Fairness-Metrik basierend auf dem
Kontext zu wählen.
Abhängig davon wird über unterschiedliche
Bewertungsmetriken ermittelt, ob und
zu welchem Grad das Modell „unfaire”
Entscheidungen trifft. Um beispielsweise
Kreditantragsteller bei einer Kreditentscheidung
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5F
 azit & Ausblick: Standards und Regulierung schaffen Vertrauen
Der EU AI Act auf europäischer Ebene und der
AIC4-Kriterienkatalog auf nationaler Ebene
machten den Auftakt zur Standardisierung und
Regulierung des verantwortungsvollen Einsatzes
von KI. Standards und Regulierungen sind die
Grundlage, um bei Unternehmen und der Bevölkerung Vertrauen in die Technologie aufzubauen
und zukunftssichere Innovationen und Investitionen zu gestalten.
Allerdings stellen die Veröffentlichungen lediglich einen ersten Schritt in die richtige Richtung
dar, um Vertrauen und Akzeptanz innerhalb der
Unternehmen, insbesondere in kleineren und
mittleren Unternehmen, sowie bei den Nutzer:innen von KI-Systemen aufzubauen. Sie sind als
Orientierungsrahmen zu verstehen. Wie sie die
Vorgaben erfolgreich umsetzen, obliegt den
Unternehmen jedoch selbst. Sie stehen nun vor
der Herausforderung, die Regulierungen und
Standardisierungen in ihren Unternehmen zu
operationalisieren, indem sie diese in ihren Prozessen und internen Richtlinien verankern.
Je länger Unternehmen damit zögern, sich auf
diese Standards und Regulierungen einzustellen, desto größer wird der Sprung in der
Zukunft sein, bestehende Prozesse anzupassen.
Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt für
Unternehmen, ihre Prozesse auf die aktuellen
und kommenden Regulierungen und Standardisierungen vorzubereiten und daraus kurz-, mittel- und langfristige Handlungsfelder abzuleiten.
Fest steht indes, dass schon heute weitreichende praktikable Lösungen umsetzbar sind.

Unternehmen, die sich frühzeitig als vertrauensvoller Partner beim KI-Einsatz auf dem Markt
positionieren, können sich beim vertrauensvollen
Umgang mit KI als Vorreiter etablieren – und dadurch deutliche Wettbewerbsvorteile gewinnen.
Es sind aber nicht nur die Unternehmen gefragt.
Standards und Regulierungen entwickeln sich
in der Regel reaktiv, d. h. mit zeitlichem Verzug
zu Entwicklungen auf dem Markt. Es bedarf
eines guten Zusammenspiels zwischen Politik,
Regulierern und Wirtschaft, um die Standards
und Regulierungen jederzeit im Einklang mit den
aktuellen Entwicklungen und dem Fortschritt
neuer Technologien zu halten. Dazu ist es notwendig, Bestimmungen kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit sie dem jeweiligen Technologiefortschritt entsprechen. Gelingt ihnen dies,
unterstützen Akteur:innen aus Wirtschaft, Politik
und Regulierung die KI-Transformation optimal.
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