
1 Einführung

Bevor innovative Technologien, im Sinne von Anwendungen und 
Diensten, eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft allgemein so-
wie beim Nutzer im speziellen erfahren, müssen bestimmte Rah-
menbedingungen erfüllt sein. Ein Kriterium und ebenso ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor, über den ein hoher Grad an Zustim-
mung zu erreichen ist, wird hierbei zukünftig die Vertrauens-
würdigkeit der Hersteller und Anbieter sein. Diese Hypothese 
lässt sich inter alia erst einmal allgemein daraus ableiten, dass 
die Art und Weise wie die großen Technologie-Konzerne agieren 
zunehmend in weiten Kreisen auf Kritik stößt. Dass diese skep-
tische Einschätzung vonnöten ist und letztendlich auch gerecht-
fertigt zu sein scheint, belegen unter anderem die Gegenreden in 
der vor kurzem erfolgten Anhörung von Apple, Google, Ama-
zon und Facebook. Hier wurde etwa der Gründer von Amazon 
befragt, „ob Amazon Daten von Händlern nutze, die Waren auf 
der Plattform des Konzerns verkaufen, um ihnen mit ihren eige-
nen Produkten Konkurrenz zu machen“ [3]. Die Antwort von Jeff 
Bezos lautete sinngemäß, dass es dagegen zwar Regeln gäbe, er 
aber nicht garantieren könne, ob diese auch eingehalten würden. 
Dass Machtmissbrauch nicht länger akzeptiert wird zeigt sich am 
Beispiel von Facebook, die konkret Auswirkungen auf mehrere 
Fehlverhalten, unter anderem im Kontext von Cambridge Ana-
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lytica, in 2019 zu spüren bekamen: im vergangenen Jahr rangier-
te das Unternehmen nicht mehr unter den Top 10 der globalen 
Brands sondern rutschte von Platz 9 in 2017 auf den Platz 14 – 
der Marktwert war in diesem Zeitraum um knapp 9 Milliarden 
gesunken [4].

In der Konsequenz daraus muss jetzt ein Diskurs eingeleitet 
werden, um die Fragestellung zu beantworten, wer was zu tun hat 
beziehungsweise was notwendigerweise zu tun ist, um Vertrau-
en und damit Akzeptanz bei den Nutzern aufzubauen. Entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen ist im Weiteren definitiv unum-
gänglich. Dies gilt jedoch nicht nur für die großen Technologie-
Konzerne, sondern prinzipiell für jedes Unternehmen, das inno-
vative Lösungen für die vernetzte Informations- und Wissensge-
sellschaft offeriert. 

2 Vertrauensbereitschaft in Technologie?

Allgemein könnte Vertrauen als der Glaube daran, dass es mög-
lich ist sich auf jemanden (Hersteller/Anbieter) oder auf etwas 
(Technologie) zu verlassen, definiert werden. Weiterhin ist Ver-
trauen das Zutrauen in eine relativ bestimmte beziehungswei-
se erahnte Zuverlässigkeit, Fähigkeit und/oder Tugendhaftig-
keit. Vertrauen gilt als hoffnungsvoller Vorschuss hinsichtlich 
bestimmter Erwartungen [5]. Daraus lässt sich in Bezug auf in-
novative Technologien ableiten, dass diese allgemein vertrauens-
würdig sind, wenn sie sich immer in der erwarteten Weise für den 
beabsichtigten Zweck verhalten.

Prinzipiell anerkannt ist, dass Vertrauen die Grundvorausset-
zung für die Weltwirtschaft ist – allein aufgrund der Tatsache, 
dass viele Geschäftsmodelle ohne Vertrauen unmöglich wären. 
Eine plausible Erklärung für die absolute Bedeutung der Vertrau-
enswürdigkeit auch im Kontext von innovativer Technologie lie-
ferte der Soziologe Kai-Uwe Hellmann bereits 2004: „Je unvorher-
sehbarer die Zukunft, desto essenzieller wird Vertrauen in zeit-
licher, sozialer und sachlicher Hinsicht“ [6]. Damit lässt sich die 
allgemeine Prämisse der Vertrauenswürdigkeit auf den Einsatz 
innovativer Anwendungen und Dienste unmittelbar anwenden. 

Warum? Zum einen, weil die Zukunft – auch aufgrund der, in 
immer kürzeren Intervallen entwickelten, innovativen Techno-
logien – zunehmend unvorhersehbar wird. So herrscht beispiels-
weise selbst unter Wissenschaftlern keine Einigkeit darüber, ob 
beziehungsweise wann die Singularität erreicht oder ob es tat-
sächlich leistungsstarke Quantencomputer geben wird. Dass dies 
Auswirkungen hat zeigt sich an den Ergebnissen des aktuellen 
Online-Vertrauens-Kompass (ovk) des ‚Bundesverband Digita-
ler Wirtschaft’ (BVDW) in der 46 Prozent der Befragten angeben: 
„Die schnelle Veränderung unserer Lebensbedingungen durch 
zunehmende Technisierung und Vernetzung macht mir Angst“ 
[7]. Zum anderen müsste es im Prinzip, allein unter der Annah-
me, dass der Vertrauensbegriff nur unscharf von anderen Termi-
nologien wie Glaubwürdigkeit oder Verlässlichkeit zu trennen ist, 
schwer fallen neuen Technologien, respektive den Anwendungen 
und Diensten zu vertrauen – denn deren Funktionsweise lässt 
sich im besten Fall noch von Experten nachvollziehen. Den Ge-
danken fortsetzend könnte sich daraus dann folgendes ableiten 
lassen: mit der Nutzung jeglicher Technologie begehen Menschen 
potentiell eine Risikohandlung. Denn eine solche zu vollziehen 
bedeutet primär, die Entscheidung für eine Handlung zu treffen, 
ohne vollständiges Wissen über deren Ergebnis zu besitzen. Was 

zwar – notabene – auf nahezu alle Handlungen zutrifft, aber im 
Regelfall nicht bewusst ist, denn kaum einer würde seine Alltags-
handlungen als riskant bezeichnen. Selbst dann nicht, wenn kei-
ne Sicherheit darüber besteht, dass sie im Sinne des Handlungs-
ziels gelingen. Erst in dem Moment, wenn im Falle des Misslin-
gens einer Aktion zugleich die Gefahr eines Verlusts besteht, al-
so der Einzelne tatsächlich spürbar ‚etwas aufs Spiel setzt’, wird 
das Risiko als solches auch empfunden.

3 Aktuell:  
Vertrauenswürdigkeit gewollt?

Ausgehend von dem Grundgedanken, dass die Nutzung einer 
Technologie, eines Dienstes oder einer Anwendung theoretisch 
eine Risikohandlung darstellt, wirft dies konsequenterweise die 
Frage auf, was sichergestellt sein muss, damit deren Einsatz trotz-
dem erfolgt. Hierfür gilt schlüssig die Prämisse von Vertrauen. 
Anhand bestimmter Kriterien lässt sich die Vertrauenswürdig-
keit sowohl näher definieren als auch beleuchten, was Vertrauen 
in der sowie für die vernetzte(n) Wissens- und Informationsge-
sellschaft bedeutet.

3.1 Vertrauen heißt in erster Linie Zutrauen

Ein relevantes Kriterium für die Vertrauenswürdigkeit ist Zu-
trauen. Generell kann Zutrauen in die Funktionalität dadurch 
erzeugt werden, dass Hersteller und Diensteanbieter sowohl die 
beste Absicht als auch die Fähigkeit haben, eine verlässliche so-
wie sichere Technologie, respektive Dienste und Anwendungen, 
zur Verfügung zu stellen.

Obwohl diese Anforderung von hoher Bedeutung ist, wurde 
sie bis dato keinesfalls immer optimal erfüllt, da die zur Verfü-
gung gestellten Technologien bislang aus verschiedenen Grün-
den nicht konstant ordnungsgemäß funktionierten. Dies hat teil-
weise zur Folge, dass innovative Technologien per se infrage ge-
stellt werden.

3.2 Vertrauen bedeutet Zuverlässigkeit

Mit Zuverlässigkeit ist gemeint, dass Technologien und Lösungen 
nur die Dinge tun, die gewünscht sind und das möglichst hun-
dertprozentig zuverlässig. 

Momentan gibt es jedoch weder eine reglementierte Produkt-
haftung noch ein wahrnehmbares Verantwortungsbewusstsein 
seitens der Hersteller, wie es beispielsweise in der Automobil-
Branche gang und gäbe ist. Das heißt, es ist möglich Anwendun-
gen und Dienste zu offerieren, die nicht zwangsläufig einen nor-
mierten Grad an Zuverlässigkeit bieten.

3.3 Vertrauen benötigt auch Gewissheit

Für die Gewissheit bedarf es der Grundannahme, dass seitens der 
Hersteller und Diensteanbieter alle Faktoren berücksichtigt wer-
den, die jeweils die relevanten Aspekte der Vertrauenswürdigkeit 
beinhalten, und hier insbesondere auch die der IT-Sicherheit so-
wie der ethischen Dimensionen. 

Aktuell ist dies noch nicht der Fall – so binden beispielsweise 
Hersteller und Diensteanbieter nicht die heute zur Verfügung ste-
henden IT-Sicherheitsmaßnahmen angemessen in ihre Anwen-
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dungen und Dienste ein. Das zeigt, dass Hersteller und Diens-
teanbieter momentan nicht ausreichend daran interessiert sind, 
ihre Reputation mit Hilfe bestimmter Maßnahmen zu verbes-
sern – also letztendlich nicht im notwendigen Maße bereit sind 
Verantwortung für das Allgemeinwohl der Gesellschaft  zu über-
nehmen, um Gewissheit als Kriterium für ihre Vertrauenswür-
digkeit aufzubauen.

3.4 Vertrauen baut insbesondere auf Sicherheit

Mit Sicherheit ist gemeint, dass Technologien, respektive Dienste 
und Anwendungen, im Internet risikoarm zu nutzen sind. 

Dieser Anspruch ist jedoch (noch) eine Fiktion da Ransom-
ware, DDoS oder Phishing heute an der Tagesordnung sind. All-
täglich genutzte Dienste, wie etwa E-Mail-Programme oder On-
line-Banking, haben bei weitem nicht den Level an Vertrauens-
würdigkeit der notwendig ist, um kritische Geschäft sprozesse da-
mit sicher abwickeln zu können. Insbesondere private Nutzer sind 
mit den Sicherheitsproblemen überfordert. Sie haben oft  kaum 
Chancen und Möglichkeiten sich adäquat zu verhalten, weil sie 
nicht genau wissen, wie sie sich angemessen schützen können. 

Die Abfrage der Vertrauenswürdigkeitskriterien belegt, dass 
ein Vertrauen in Technologie, Anwendungen und Dienste noch 
nicht uneingeschränkt gerechtfertigt ist. Hier die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaff en, mittels derer sich ihr Grad an Ver-
trauenswürdigkeit steigern lässt, bedeutet für Hersteller und 
Diensteanbieter, dass sie ihre Strategie künft ig deutlich modifi -
zieren müssen. 

4 Zukünftig: 
Vertrauen bald entscheidbar?

Es zeigt sich also, dass eine wechselseitige Dependenz zwischen 
Herstellern, Diensteanbietern und Nutzern besteht bei der sich 
jedoch die Interessen teilweise diametral gegenüberstehen. Zum 
Beispiel dann, wenn für den Kunden bei einer Anwendung die 
größtmögliche Zuverlässigkeit eine hohe Relevanz hat, während 
der Hersteller vorrangig darauf fokussiert ist, den Dienst mög-
lichst schnell in den Markt zu bringen und dementsprechend not-
wendige Testläufe unterlässt. Hieraus lassen sich jedoch noch kei-
ne Rückschlüsse auf die Vertrauensbereitschaft  ableiten. Denn 
diese ist spezifi sch und steht einerseits in Abhängigkeit von dem 
Risiko das der Nutzer mit einer Handlung eingeht, aber ebenso 
von der Intention, die damit erfüllt werden soll. In jedem Fall ist 
davon auszugehen, dass der Nutzer die für ihn relevanten Infor-
mationen generiert, die ihm als Kriterien zum Aufb au von Ver-
trauen dienen können. Hierfür gibt es grundsätzlich zwei Mo-
delle.

4.1 Eigene emotionale Referenz: 

Der Nutzer sammelt spezifi sche Erfahrungen in Bezug darauf, 
dass eine Anwendung oder ein Dienst für seinen beabsichtigten 
Zweck in der erwarteten Weise funktioniert.

Bei einem aus Nutzersicht transparenten Vorgang – zum Bei-
spiel der Bestellung von Waren im Internet – lässt sich anhand 
selbst defi nierter impliziter oder expliziter Kriterien leicht nach-
vollziehen, dass die Anwendung in erwarteter Weise vonstatten-
gegangen ist. Nämlich dann, wenn die Ware in der angenomme-

nen Qualität eintrifft   und beim Zahlungsvorgang keine Unregel-
mäßigkeiten aufgetreten sind. (Siehe Abb. 1) Selbst unter der Be-
dingung, dass kein vollständiges Wissen über alle Abläufe vor-
liegt und die Vorannahmen zur Beurteilung nicht vollständig 
sind, da für den Nutzer nicht nachvollziehbar ist, welche Prozes-
se parallel dazu beim Diensteanbieter stattfi nden – etwa in Be-
zug auf die Nutzung seiner Daten – ist es ihm möglich dieser An-
wendung zu vertrauen und entsprechend die Handlung durchzu-
führen. Nämlich dann, wenn er der Bedürfnisbefriedigung einen 
hohen Stellenwert einräumt und die Gefahr des Verlusts für ihn 
in einem akzeptablen Rahmen ist – er also ‚nicht wirklich etwas 
aufs Spiel setzt’. 

Abb. 1 | Selbsterlebte Bestätigung des erwarteten Verhaltens

4.2 Neutrale Referenz: 

Der Nutzer vertraut einer Instanz, die Referenzen dahingehend 
bereitstellt, dass eine Anwendung oder ein Dienst in erwarteter 
Weise den beabsichtigten Zweck erfüllt.

Nicht immer können die Kriterien bezüglich der Vertrauens-
bereitschaft  auf eigenen emotionalen Referenzen basieren, unter 
anderem dann, wenn es sich um eine neue Anwendung handelt. 
Für den Fall, dass dem Nutzer dabei das Risiko zu hoch erscheint, 
kann er seine Entscheidung nur treff en, wenn ihm hierfür Bele-
ge von neutraler Seite zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem 
Zwecke können verschiedene Mechanismen zum Einsatz kom-
men.

a) Reputationssysteme
Die Möglichkeit Rezensionen bezüglich Nutzererfahrungen ab-
zugeben werden bereits seitens vieler Diensteanbieter off eriert 
und sind somit bestens etabliert. Von daher kann diese Metho-
dik als Grundidee für ein unabhängiges Reputationssystem die-
nen. Allerdings unter Berücksichtigung von zwei Aspekten: Zum 
einen bedarf es hier der Unabhängigkeit. Zum anderen muss ein 
Reputationssystem – in Abgrenzung zu Rezensionen, die rein 
subjektiv ausfallen können, weil sie nicht auf absoluten Kriterien 
sondern individuellen Präferenzen einzelner Nutzer basieren – 
bei weitem mehr Anforderungen gerecht werden. Denn aufgrund 
der gestiegenen Komplexität der Technologie wird einem Reputa-
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tionssystem eine wesentliche Rolle bei 
der Einschätzung künft iger Anwen-
dungen und Dienste zukommen, vor 
allem in Bezug auf solche, die nur un-
vollständig beziehungsweise noch gar 
nicht erfasst werden (können). 

Eine essentielle Bedingung, die au-
tarke Reputationssysteme erfüllen 
müssen ist, Nutzer dabei zu unter-
stützen eine Vertrauensbereitschaft 
auf objektivierten Kriterien aufzu-
bauen, um deren Risikoabschätzung 
versachlichen und damit konkretisie-
ren zu können. Hierfür ist es notwen-
dig, dass die Organisation dieser Sys-
teme unabhängigen Institutionen ob-
liegt, die auch entsprechende Krite-
rienkataloge defi nieren, mittels derer es möglich ist, die Erfah-
rung der Kunden bezüglich der Vertrauenswürdigkeit einwand-
frei und sachlich zu erfassen sowie zu analysieren. Unter ande-
rem bezüglich der Funktionalität der Anwendung respektive des 
Dienstes aber auch im Hinblick auf weiche Faktoren zum Bei-
spiel, ob der Anbieter / Hersteller ethische Werte berücksichtigt. 
Da Vertrauen dediziert ein wesentlicher Rohstoff  der digitalen 
Zukunft  ist, sollten sowohl Nutzer als auch Hersteller daran in-
teressiert sein, am Aufb au und Betrieb solcher autonomen Repu-
tationssysteme mitzuwirken. 

b) Evaluierung / Zertifi zierung
Vor und bei dem Einsatz komplexer Technologien, Anwendun-
gen und Diensten wird künft ig unabhängigen Kontrollinstan-
zen eine höhere Bedeutung zukommen. Für die Durchführung 
der hier notwendigen Maßnahmen müssen bereits existierende 
unabhängige Organisationen, wie etwa der TÜV, erweitert oder 
möglicherweise vergleichbare Institutionen neu aufgebaut wer-
den, die umfänglich die Evaluierung der Qualität sowie Vertrau-
enswürdigkeit sowohl von Anwendungen und Diensten als auch 
von Herstellern und Anbietern vornehmen. Hierbei wird es je-
doch in zunehmendem Maße elementar sein, dass nicht die Her-
steller den Umfang der Evaluierung defi nieren. Zukünft ig gilt es 
sicherzustellen, dass diese Bewertung – analog zu der Überprü-
fung von Fahrzeugen – gemäß standardisierter Kriterien, anhand 
deren die Qualität ebenso wie die Vertrauenswürdigkeit von An-
wendungen und Diensten sowohl zu auditieren als am Ende auch 
zu gewährleisten ist, erfolgt. 

Nach einem entsprechenden Zertifi zierungsvorgang der recht-
mäßigen Evaluierung wird mit dem Zertifi kat der Nachweis be-
züglich der Einhaltung aller vorgegebenen Kriterien erbracht und 
somit der Grad der Vertrauenswürdigkeit der examinierten An-
wendungen und Diensten dokumentiert. In diesem Kontext fällt 
dem BSI in Deutschland eine große Bedeutung zu. Für den Wir-
kungsraum Europa hat im Rahmen des neuen Cybersecurity-Act 
die ENISA die Aufgabe ein Framework für die Evaluierung und 
Zertifi zierung von Produkten und Dienstleistungen für die EU 
zu erstellen – in Analogie zu der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO).

Insgesamt unterstützen dergleichen Zertifi zierungen und Eva-
luierungen den Nutzer dabei seine Vertrauensbereitschaft  zu er-
höhen und eine entsprechende Handlungsentscheidung zu tref-
fen. 

5 Reduzieren der Sicherheitsrisiken

Die Unternehmen, die Anwendungen entwickeln oder Dienste 
anbieten, sind dafür verantwortlich, den Stand der Technik von 
Sicherheitslösungen zu berücksichtigen, sodass generelle Sicher-
heitsbedürfnisse der Nutzer – wie Gewährleistung der Vertrau-
enswürdigkeit, Gewährleistung der Authentifi kation,  Gewähr-
leistung der Integrität oder Gewährleistung der Verfügbarkeit – 
erfüllt werden. Hierfür sollten Unternehmen Konzepte entwer-
fen, wie sich Sicherheitsrisiken optimalerweise reduzieren lassen 
(Abb. 2, grüne Kurve). 

Dazu können diverse Sicherheitsmechanismen wie Verschlüs-
selung, Authentifi kationsverfahren, sichere Betriebssysteme, di-
gitale Signaturen, Anti-Malware-Lösungen aber auch etablier-
te Prozesse etwa zur Sicherstellung einer hohen Soft warequa-
lität oder des Patch-Managements zum Einsatz kommen. Auf-
grund ihres hohen Wirkungsgrad gegen bekannte Angriff e ist 
es so möglich sowohl den Nutzer als auch seine digitalen Wer-
te, gemäß seines individuellen Sicherheitsbedarfs, angemessen zu 
schützen. Unterlassen Unternehmen es hier zu agieren, potenziert 
sich das Risiko eines Schadens (Abb. 2, rot Kurve).

Akut müssen deshalb – um mehr Sicherheit und Vertrauens-
würdigkeit in der Digitalisierung zu erzielen – die Entwicklungs-
paradigmen Security-by-Design, Privacy-by-Design sowie nach-
vollziehbare Qualitätssicherung nicht nur für IT-Produkte be-
dingungslos defi niert und umgesetzt werden, sondern ebenso für 
alle Anwendungen und Dienste. In diesem Kontext manifestiert 
sich der Vorteil von Open Source-Soft ware. Dieser liegt in der 
Möglichkeit, einen höheren Grad an Vertrauenswürdigkeit er-
reichen zu können, da im Rahmen der Entwicklung grundsätz-
lich sehr viele Personen involviert sind und damit mehr Kompe-
tenz zur Verfügung steht, um die Qualität der Soft ware zu ver-
bessern sowie Schwachstellen zu fi nden und zu schließen. Trans-
parenz ist insgesamt eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen, 
denn off ene Systeme ebenso wie IT-Architekturen und IT-Pro-
dukte erlauben es, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit zu über-
prüfen. Von daher gilt es das Verbesserungspotenzial für siche-
re und vertrauenswürdigere Open Source-Soft ware zu fördern 
und in Europa auf die Verifi zierung der Open Source-Technolo-
gien zu fokussieren, um hohe Sicherheits- und Wertestandards 
gewährleisten zu können.

Doch eine hundertprozentige Sicherheit kann nicht erzielt wer-
den. Aus diesem Grund müssen weitere Sicherheitsstrategien für 

Abb. 2 | Handlungsoptionen: Umgang mit Risiken
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die restlichen Unwägbarkeiten Anwendung finden. Dies können 
beispielsweise Versicherungen sein, über die das verbleibende Ri-
siko und somit der Schadensfall abgedeckt wird, damit hierdurch 
– zum Beispiel beim Online-Banking – dem Nutzer kein Nach-
teil entsteht. Alternativ ließe sich auch mit einem Alert-System 
für Online-Banking die Sicherheit der Transaktion verbessern, 
da mit diesem transparent jeweils die Bedrohungslage und so-
mit das aktuelle Risiko eines Angriffs aufgezeigt würde. Bekäme 
der Bankkunde dieses Ergebnis zur Verfügung gestellt, mit dem 
Hinweis, dass es aufgrund der aktuellen Situation besser wäre, die 
Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, könn-
te ein hoher Anteil an Schadensfällen vermieden werden [8][9]. 

6 Ohne Ethik keine Vertrauenswürdigkeit 

Fragwürdig ist, warum Konzerne und Diensteanbieter vielfach 
heute noch in Bezug auf ihre Vertrauenswürdigkeit so konträr 
zu den Bedürfnissen der Nutzer handeln, obwohl diese zuneh-
mend offen kundtun, was für sie in diesem Kontext relevant ist. 
Beispielsweise Privatsphäre – so zeigen Studien, unter anderem 
der aktuelle ovk [7], dass 70 Prozent der befragten Personen sa-
gen: „Ich achte darauf, welche Cookies ich auf Websites zulasse, 
lösche Cookies regelmäßig oder benutzte Browser, die ein Track-

ing einschränken“ oder das 89 Prozent sehr vorsichtig im Internet 
agieren „weil man nie weiß, wen man im Internet vor sich hat“ [7]. 
Denn in der Realität zeigen Analysen, wie jene in diesem Jahr von 
Mozilla bezüglich ‚Minimum Security Standards’ durchgeführte: 
„Holiday gifts are getting ‘smarter’ each year: from watches that 
collect more and more health data, to drones with GPS, to home 
security cameras connected to the cloud,” said Ashley Boyd, Mo-
zilla’s Vice President of Advocacy. “Unfortunately, these gifts are 
often getting creepier, too. Poor security standards and privacy 
practices can mean that your connected gift isn’t bringing joy, but 
rather prying eyes and security vulnerabilities [10].” 

Daran offenbart sich die insgesamt diffizile Situation: Die 
Handlung einer Person ist nicht zwangsläufig kongruent mit de-
ren Einstellung und oftmals fehlt hier die entsprechende kogniti-
ve Verknüpfung bezüglich möglicher Konsequenzen. Dabei trägt 
jeder Einzelne als (sozial) Handelnder – bisweilen teilweise un-
bewusst – mit seinen Entscheidungen dazu bei, die Gesellschaft 
zu prägen und manifestiert dies auch im Bezug die Nutzung von 
Technologie. Aufgrund diesem Fakt bedarf es hier grundsätzlich 
erst einmal einer Klärung auf der Metaebene dahingehend, ob 
der individuelle Grad der Risikobereitschaft pauschal eine per-
sönliche Angelegenheit sein kann. Denn jedes Verhalten ist dazu 
geeignet, Unternehmen potentiell dazu zu verleiten, bestimmte 
Anwendungen oder Dienste zu offerieren, selbst wenn sie nur von 

Jetzt bestellen auf springer.com/shop oder in Ihrer Buchhandlung

Künstliche Intelligenz
U. Barthelmeß, U. Furbach 
Künstliche Intelligenz aus  
ungewohnten Perspektiven
Ein Rundgang mit Bergson,  
Proust und Nabokov
2019, X, 190 S. 18 Abb., 10 Abb. in Farbe. Brosch.
€ (D) 29,99 | € (A) 30,83 | *CHF 33.50
ISBN 978-3-658-24569-6
€ 22,99 | *CHF 26.50
ISBN 978-3-658-24570-2 (eBook)

C. Beierle, G. Kern-Isberner
Methoden wissensbasierter Systeme
Grundlagen, Algorithmen, Anwendungen
6., überarb. Aufl. 2019, XVIII, 564 S. 165 Abb.  
Mit Online-Extras. Brosch.
€ (D) 39,99 | € (A) 41,11 | *CHF 44.50
ISBN 978-3-658-27083-4
€ 29,99 | *CHF 35.50
ISBN 978-3-658-27084-1 (eBook)

Jetzt bestellen auf springer.com/informatik oder in der Buchhandlung

Ihre Vorteile in unserem Online Shop:
Über 280.000 Titel aus allen Fachgebieten | eBooks sind auf allen Endgeräten nutzbar |  
Kostenloser Versand für Printbücher weltweit

A85542

€ (D): gebundener Ladenpreis in Deutschland, € (A): in Österreich. * : unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise inkl. MwSt.

springer.com/informatik

124 DuD • Datenschutz und Datensicherheit      2 | 2021

AUFSÄTZE



einer kleinen Minderheit – den Meinungsführern – für gut be-
funden werden. Oder ob zuerst ein Diskurs darüber geführt wer-
den müsste, was die Gesellschaft überhaupt bereit ist ‚aufs Spiel 
zu setzen’ – wobei in diesem Kontext noch zu berücksichtigen ist, 
dass mit der zunehmenden Komplexität der Technologie die Kon-
sequenzen, die aus der Entwicklung resultieren für den Großteil 
der Bevölkerung immer weniger verständlich sind.

 Daraus ergeben sich für Unternehmen zwei Handlungsop-
tionen: Im Rahmen ihrer Strategie die eigenen Interessen – et-
wa mit jeglichen Mitteln eine Gewinnmaximierung zu erzie-
len – priorisieren. Oder alternativ – auch aufgrund der Tatsache, 
dass das Verhalten der Nutzer volatil ist und diese mittlerwei-
le zunehmend sensibel auf Vertrauensbrüche seitens der Unter-
nehmen reagieren – alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um die eigene Vertrauenswürdigkeit zu steigern. Einschränkend 
ist hierbei jedoch die realistische Annahme zu berücksichtigen, 
dass jedes Individuum bestimmte Präferenzen hat die inkohä-
rent ausgeprägt sein können und somit bei einzelnen Sachver-
halten zu unterschiedlichen Risikobewertungen kommt. Von da-
her müssen hier die bereits vorhandenen Maßnahmen überge-
ordneter Instanzen wie beispielsweise Ethik-Kommissionen auf-
gegriffen werden. Denn deren definierte Aufgaben bestehen da-
rin, die grundlegenden Werte wie Solidarität oder Freiheit so-
wie die Moral einer Gesellschaft zu ermitteln und zu beschrei-
ben, anhand derer sich Kriterien für den Umgang mit der Tech-
nologie festlegen lassen. Die Unternehmen können sich dann im 
Weiteren an diesem Konsens orientieren, um daraus einen eige-
nen kontinuierlichen Prozess zu initiieren mit dem sichergestellt 
wird, dass ihre Technologien und Dienste ethische Prinzipien be-
rücksichtigen.

Einige Unternehmen erkennen bereits die daraus resultieren-
de Möglichkeit zum Aufbau der Vertrauenswürdigkeit und ge-
hen mit gutem Beispiel voran: Die reale Gefahr des Machtmiss-
brauchs während der Rassenunruhen in den USA sehend gab 
der CEO von IBM, Arvind Krishna in einem Brief an den US-
Kongress die Entscheidung gegen Gesichtserkennung bekannt. 
Krishna zufolge „besteht hier das Potenzial für Verstöße gegen 
die Prinzipien von Vertrauen und Transparenz. IBM stelle sich 
gegen den Missbrauch von Technologie zur Unterdrückung der 
Freiheit“. Seiner Ansicht nach ist die Politik bei der Digitalisie-
rung naiv. Von daher plädiert er für einen nationalen Dialog, be-
sonders durch die Gesetzesvertreter, denn „die immer wieder auf-
tretenden Fälle von rassistisch motivierter Polizeibrutalität ha-
ben gezeigt, dass Autoritäten mehr Verantwortung für Verfeh-
lungen tragen müssen. Künstliche Intelligenz sei für die Polizei 
ein mächtiges Werkzeug. Jedoch müssen sowohl die User als auch 
die Hersteller damit achtsam umgehen und Befangenheit vermei-
den“ [11].

7 Ausblick: Vertrauenswürdige Zukunft

Die Welt wird – nicht zuletzt bedingt durch die Digitalisierung 
mit permanent kürzeren Innovationszyklen – zunehmend kom-
plex. Damit die Nutzer diese Veränderungen kontinuierlich ak-
zeptieren und die Technologien, Anwendungen und Dienste 
auch einsetzen, müssen Unternehmen den Aufbau von Vertrau-
en unterstützen. Dies gelingt in erster Linie, indem sie die Ver-
trauenswürdigkeitskriterien optimal erfüllen. Da jedoch techno-
logische Entwicklungen teilweise im Kontext der Anwendung be-
urteilt werden müssen, ist es unmöglich alle Fragen bezüglich der 
Vertrauenswürdigkeit a priori zu beantworten. Ungeachtet des-
sen sind potentielle Risiken bereits im Vorfeld evident. Von da-
her ist es sinnvoll einen Lösungsansatz anzustreben, der einbe-
zieht, dass Unternehmen grundsätzlich das Ziel einer digitalen 
Ethik verfolgen, sodass alle Nutzer in der Interaktion mit Techno-
logien, respektive Anwendungen und Diensten, nach ihren mo-
ralischen Überzeugungen gut handeln können und auch selber 
nicht in Rechten, Autonomie und Freiheit beschnitten werden.

Denn nur ein transparentes, verantwortliches und vertrauens-
würdiges Handeln von Unternehmen schafft langfristig Akzep-
tanz und Vertrauen beim Kunden, worauf letztendlich die Vor-
aussetzung für die Nutzung von innovativen Technologien, An-
wendungen und Diensten basiert.
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