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1. Einleitung 

1  Lenzen (2018) 
2  Europäische Kommission (2021)
3  Beaufsichtigte, unbeaufsichtigte Methoden, bestärktes Lernen, Deep Learning
4  Wissensrepräsentation, induktive Programmierung, Inferenz- und Deduktionsmaschinen, symbolische Schlussfolgerungs- und Expertensysteme

„Künstliche Intelligenz hat gerade erst begonnen“ 
– so leitet das Magazin Technology Review der 
renommierten US-Universität MIT im Jahr 2022 
einen Schwerpunkt zu dieser Technologie ein. Das 
Thema ist in aller Munde, es beschäftigt uns, inspi-
riert Artikel, Bücher und Filme. Künstliche Intelligenz 
(KI) prägt die Gegenwart bereits und gilt gleichsam 
als Technologie der Zukunft. 

Für viele Unternehmen ist Künstliche Intelligenz zu 
einem Verkaufsargument geworden. Sie bewerben 
den Einsatz von KI in ihren Produkten und die 
Anwendungen am Markt reichen von intelligenten 
Zahnbürsten bis hin zu smarten Autos. Neben 
diesem Hype löst die Vorstellung von Künstlicher 
Intelligenz auch zahlreiche Sorgen aus, rund um 
Datenschutz, Diskriminierungen und die Schatten-
seiten der Automatisierung.

Worüber sprechen wir, wenn die Rede von Künst-
licher Intelligenz ist? Was macht eine Maschine 
intelligent? Ist ein System intelligent, „wenn es etwas 
vollbringt, für das ein Mensch Intelligenz benötigt“?1 
Viele Forschende im Bereich KI hängen die Messlat-
te niedriger – sie sprechen statt von Intelligenz eher 
von Kognition oder bestimmten kognitiven Fähigkei-
ten einer Maschine. Tatsächlich handelt es sich bei 
Künstlicher Intelligenz nicht um eine einzige be-
stimmte Technologie, sondern um ein breites Feld 
von technologischen Entwicklungen mit unter-
schiedlichem Reifegrad. Entsprechend dieser sich 
laufend verändernden Technologien wandelt sich 
auch der Begriff. 

Dieser Herausforderung bewusst hat die Europäi-
sche Kommission im Jahr 2021 in ihrem Vorschlag 
für ein „Gesetz über Künstliche Intelligenz“2 eine 
breite Definition für KI gewählt. Sie definiert die 
Techniken und Konzepte der Künstlichen Intelligenz 

als Konzepte des maschinellen Lernens3, Logik- und 
wissensgestützte Konzepte4, statistische Ansätze und 
Bayessche Schätz-, Such- und Optimierungsmetho-
den. Was diese und weitere in der derzeitigen 
KI-Debatte geläufigen Begrifflichkeiten bedeuten, 
wird in diesem einleitenden Kapitel überblicksartig 
erläutert.

1.1. Ziele & Vorgehens-
weise der Studie
Die vorliegende Studie widmet sich übergeordnet 
der Fragestellung auf welche Art und Weise  
Akteur:innen des Konsumentenschutzes zum Thema 
Künstliche Intelligenz (KI) gefordert sind und 
analysiert mögliche Probleme von Konsument:innen 
im Zusammenhang mit KI.

Zu diesem Zweck werden in Kapitel 2 Probleme 
gesammelt, mit denen Konsument:innen in ihrem 
Alltag bedingt durch den Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz konfrontiert sind. Die Darstellung wird 
entlang von fünf Bereichen systematisiert: die 
Bewertung von Konsument:innen und Entscheidun-
gen über Verträge (Kapitel 2.1. auf Seite 10),  die 
Personalisierung von Inhalten (Kapitel 2.2. auf Seite 
16), Bilderkennung (Kapitel 2.3. auf Seite 20), 
Sprachverarbeitung und Dialogsysteme (Kapitel 2.4. 
auf Seite 24) und Geräte mit KI-Funktionalitäten 
(Kapitel 2.5. auf Seite 28).  Als Beitrag zur not-
wendigen Debatte rund um KI und Konsumenten-
schutz werden zwei Aspekte herausgehoben 
(Kapitel 2.6. auf Seite 31): Die Forderung nach 
Nachvollziehbarkeit und prädiktive Privatheit. 

In Ergänzung zur Systematisierung von Konsu-
ment:innen-Problemen werden ausgewählte 
nationale und internationale Beispiele von  
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„Good Practices“ für den Konsumentenschutz im 
Umgang mit KI identifiziert (Kapitel 3. auf Seite 
34). Zum einen betrifft dies Aktivitäten in den 
klassischen Konsumentenschutz-Handlungsfeldern 
Prävention und Weiterbildung, Rechtsberatung und 
-durchsetzung, politische Interessensvertretung, 
Marktbeobachtung sowie Forschung und Grundla-
genarbeit (Kapitel 3.1. auf Seite 34). Zum anderen 
werden KI-Tools vorgestellt, die im Sinne des 
Konsumentenschutzes eingesetzt werden oder 
werden könnten (Kapitel 3.2. auf Seite 40).

1.2. Künstliche  
Intelligenz
Begrifflichkeiten und Abgrenzungen 
einer Debatte
Nähern wir uns der Frage „Was ist Künstliche 
Intelligenz?“ über ihre Verortung und ihren Aufbau. 
Künstliche Intelligenz gilt als ein Teilgebiet der 
Informatik bzw. Informationswissenschaft. KI kann 
mit einem unstrukturierten, sich verändernden Input 
einen sinnvollen Output geben.5 

Statistische Methoden werden oft als ein Kern-
element von KI beschrieben, im Sinne von Werkzeu-
gen, die zum besseren Verständnis von Daten 
eingesetzt werden.6,7 Viele Kennzahlen und Parame-
ter, die bei Algorithmen zur Darstellung der Leistung 
von Machine Learning Modellen verwendet werden 
(z. B. Accuracy, Precision, f-Score) basieren auf 
Statistiken. Ein weiteres Anwendungsbeispiel von 
statistischen Methoden im Bereich der KI sind 
Aufgaben der Spracherkennung sowie Textanalyse 
und -übersetzung: Hidden-Markov-Modelle aus der 
Statistik werden z. B. eingesetzt, weil sie in der Lage 
sind, Grammatiken zu erfassen und darzustellen.8 

5  Heiß & Lutz (28.08.2019) 
6  Friedrich et al. (2021)
7  Towards Data Science (2019b)
8  Friedrich et al. (2021)
9  KI konkret (2022) 
10  Lenzen (2018)
11  Neunetz (13.09.2019)

Algorithmen

KI

Machine
Learning

Deep 
Learning

Statistische 
Methoden

Abb. 1 Abgrenzungen zentraler KI-Begrifflichkeiten.

KI ist mit Algorithmen nicht gleichzusetzen. Nicht 
jeder Algorithmus ist eine KI, aber jede KI basiert 
auf, oder ist teilweise auf Algorithmen aufgebaut. 
Algorithmen beschreiben einen Rechenweg, der zu 
einem erwartbaren Ergebnis führt. Es kommt bei 
gleichem Input somit immer zum selben Output. Ein 
gutes Beispiel ist eine einfache „Wenn-Dann-Anwei-
sung“: Wenn die Taste A gedrückt wird, führe die 
Aktion B aus.9 Ein Algorithmus automatisiert einen 
Problemlösungsprozess10 und kann von einer 
nicht-intelligenten „Wenn-dann-Anweisung“ bis hin 
zu einem intelligenten Modell reichen. 

Der Erfolg von KI-Systemen beruht derzeit zu 
einem großen Teil auf den Fortschritten bei  
Machine Learning (ML), der künstlichen Generie-
rung von Wissen aus Erfahrung. Worin besteht der 
Unterschied zwischen herkömmlicher Software und 
Machine Learning? Bei herkömmlicher Software 
folgen Berechnungen klar vorgegebenen Regeln.11 
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Daten 

Software 

Berechnung 
(Computation)

Output 

Daten 

Erwünschter Output 

Training Modell Output 

Neue Daten 

Machine Learning

Herkömmliche Software

Abb. 2 Unterschied zwischen herkömmlicher Software und Machine Learning.12 

Im Unterschied dazu wird ein ML-Modell mit 
großen Datenmengen, den richtigen Gewichtungen 
und dem erwünschten Output trainiert.13,14 Ziel ist 
es, ein Modell zu erstellen, das auch Gültigkeit für 
zukünftige Variationen eines Problems hat und aus 
neuen Daten korrespondierende Outputs errech-
net.15,16

Um mit komplexen Problemen umzugehen, wird 
Deep Learning eingesetzt. Deep Learning ist eine 
Methode der Informationsverarbeitung, die neuro-
nale Netze simuliert und dadurch komplexe 
Probleme lösen bzw. mit großen und unübersicht-
lichen Datenmengen zurechtkommen kann. Das 
wird erreicht durch eine umfangreiche innere 
Struktur von Modellen, die durch zahlreiche Zwi-
schenschichten zwischen Eingabe und Ausgabe 
erstellt wird. Haben neuronale Netze mehrere 
Ebenen, wird von tiefen neuronalen Netzen 

12 Data Revenue (n.d.)
13  AlexanderThamm.com (n. D). und Microsoft.com (30.12.2021)
14  Gewichtungen beschreiben die Wahrscheinlichkeit, dass die Muster, die das Modell lernt, die tatsächlichen Beziehungen in den Daten widerspiegeln.
15  Data Revenue (n.d.)
16  Ebd.
17  Datasolut (24.07.2020)

(Deep Neural Networks DNN) gesprochen. Sie 
bestehen aus unzähligen Schichten und Millionen 
von Parametern, die Informationen aus den Einga-
bedaten miteinander in Beziehung setzen.

1.2.1. Überwachtes, unüberwachtes und 
bestärkendes Lernen
Das Lernen in der Trainingsphase ist zentral für 
Machine Learning-Modelle. Unterschieden wird 
zwischen überwachtem Lernen (engl. „supervised 
learning“), unüberwachtem Lernen (engl. „unsuper-
vised learning“) und bestärkendem Lernen (engl. 
„reinforcement learning“).17

	�  Bei überwachtem Lernen gibt es eine vorge-
gebene Zielvariable. Ein Modell lernt z. B. anhand 
eines Beispieldatensatzes die Bilder von Tier A 
und Tier B zu unterscheiden. Mit einem separa-
ten Testdatensatz kann die Modellqualität nach 
dem Training geprüft werden.
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	�  Bei unüberwachtem Lernen versucht ein 
Modell eigenständig Muster zu erkennen. Es 
erfolgt eine Gruppierung von Daten aufgrund 
von Ähnlichkeiten, ohne dass vorher die Daten 
mit Labels versehen wurden. Diese Methoden 
können für Menschen nicht einfach erkennbare 
Muster in großen Datensätzen sichtbar machen.18

	�  Bei bestärkendem oder verstärkendem 
Lernen lernt ein Modell in einer virtuellen 
Umgebung durch Versuch und Irrtum (engl. „trial 
and error“).19 Hierbei wird erfolgreiches oder 
erwünschtes Verhalten belohnt – so lernt das 
Modell zielführende von nicht-zielführenden 
Entscheidungen zu unterscheiden.20 Bestärken-
des Lernen kann unüberwacht oder überwacht 
eingesetzt werden, je nach Problemstellung und 
Anwendung.

Bei komplexen KI-Anwendungen kommen unter-
schiedliche Formen des Lernens zur Anwendung. 
Oft werden überwachtes, unüberwachtes und 
verstärkendes Lernen kombiniert. Haushaltsroboter 
kombinieren z. B. Methoden des überwachten, 
unüberwachten und bestärkenden Lernens, um 
Menschen zu erkennen, sich zu orientieren und 
optimale Routen durch das Haus zu finden.21 Oft 
können Anwendungen nicht klar einer Art des 
Lernens zugeordnet werden, weil sie eng vernetzt 
sind oder auch, weil in unterschiedlichen Phasen der 
Entwicklung unterschiedliche Arten des Lernens 
eingesetzt werden. 

1.2.2. Fehlerquellen von KI-Systemen
KI-Systeme haben mit Fehlern zu kämpfen, die in 
ihrer Konzeption und Entwicklung, in den verwende-
ten Daten oder in der Ergebnisausgabe und -inter-
pretation zu verorten sind. 22,23 Diese Fehlerquellen 
wirken in konkreten Anwendungen oft aufeinander 
ein und sind miteinander verkettet.

18  KI in a nutshell (10.03.2020)
19  Lernen Wie Maschinen (2021)
20  Herrmann & Peiss (2019)
21  Dugas et al. (2021)
22  Choi (21.09.2021)
23  Pasquinelli (2019) 
24  Innovationsbüro des BMFSFJ (2021)

Fehler in der Konzeption & (Weiter-) 
Entwicklung von KI-Systemen
Bei der Konzeption und Entwicklung von KI-Syste-
men kann es zu handwerklichen Fehlern kommen. 
Diese können reichen von Tippfehlern, Versäumnis-
sen bei der Modellbildung, der unpassenden Aus-
wahl eines Modells bis hin zu falschen oder unpas-
senden Zielvorgaben. Eignet sich KI bzw. ein 
bestimmtes Modell für die angestrebte Problemlö-
sung? Diese Frage steht am Beginn des Gestaltungs-
prozesses eines KI-Systems und Fehler können 
folgenschwere Konsequenzen haben. Ebenso kann 
es zu Fehlern kommen, wenn die Zielvorgaben 
technisch in eine Systemarchitektur übersetzt 
werden.24 

Fehlerquellen finden sich nicht nur in der Erstellung 
von Modellen, sondern auch in den notwendigen 
Qualitätssicherungsprozessen und weiteren Trai-
nings. KI-Systeme müssen gewartet werden, denn 
sie sind nicht in der Lage Anomalien vorherzusagen, 
auf die sie nicht trainiert wurden. Diese grundsätz-
liche Limitierung maschinellen Lernens wird als die 
Unvorhersehbarkeit des Neuen bezeichnet. Be-
trachten wir folgendes Beispiel: Person A wohnt in 
einem Viertel für das erhöhte Zahlungsschwierigkei-
ten berechnet wurden. Ihr Ausbildungsniveau lässt 
ein niedriges Einkommen erwarten und ein häufiger 
Wohnungswechsel deutet auf Instabilität hin. Diese 
Person würde laut KI-Entscheidung, basierend auf 
zuvor gelernten Faktoren, keinen Kredit ausgestellt 
bekommen. In ihrem speziellen Fall wäre Person A 
aber, z. B. aufgrund einer Erbschaft, durchaus in der 
Lage, den Kredit ohne Ausfälle zurückzubezahlen. 
Hier stellt sich das Problem, dass Machine Learning 
nicht in der Lage ist, Einschätzungen vorzunehmen, 
die sich nicht ausschließlich an Trainingsdaten 
orientieren. Das kann in Fällen wie diesen zur 
Einschränkung der sozialen Mobilität und Chancen-
gleichheit für Konsument:innen führen.

https://spheres-journal.org/contributor/matteo-pasquinelli/
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Fehler in den Daten 
Die Auswahl von Daten für das Training von Machi-
ne Learning-Modellen kann zu Verzerrungen (engl. 
Bias) führen, dazu zählen u.a.:25 

	�  Die Übernahme gesellschaftlicher Verhältnisse in 
Daten unter dem Deckmantel der Technikneut-
ralität („Human Bias“ oder „World Bias“): 
Ungleichheiten in der Gesellschaft spiegeln sich 
notwendigerweise in Daten wider. Sofern dies 
nicht bei der Entwicklung von KI-Modellen 
bedacht wird, kann es zu einer Naturalisierung 
von Diskriminierung durch die Technik kommen. 
Die KI-Forscherin Kate Crawford unterscheidet 
bei World Bias zwischen einer Beeinträchtigung 
der Ressourcenzuweisung (wenn ein Algorith-
mus z. B. einer Minderheitengruppe Hypotheken 
verweigert) und einer Beeinträchtigung der 
sozialen Repräsentation (Verunglimpfung, 
Unterrepräsentation oder ungerechte Bestim-
mung von z. B. Herkunft, Geschlecht).26  

	�  Die schlechte oder falsche Zusammensetzung 
eines Trainingsdatensatzes („Data Bias“): Die 
Auswahl, Erfassung, Formatierung und Kenn-
zeichnung der Daten sind Faktoren der Daten-
qualität. Ist der für das Training verwendete 
Datensatz fehlerbehaftet, führt dies zu falschen, 
verzerrten oder diskriminierenden Ergebnissen. 
Es gilt zu erwähnen, dass es keine neutralen 
Daten gibt, da diese immer von individueller 
Arbeit, persönlichen Daten und sozialen Verhal-
tensweisen abhängen und in kulturellen Kontex-
ten gesammelt werden. Zudem werden oft 
Taxonomien verwendet, um Datensätze zu 
klassifizieren, die bestehende Verhältnisse wider-
spiegeln und reproduzieren. Diese werden 
notwendigerweise in maschinelles Lernen 
eingebettet – womit sie formalisiert und von der 
institutionellen auf die rechnerische Ebene 
übertragen werden.

25  Pasquinelli (2019)
26  Crawford (2017) zitiert in Pasquinelli (2019)
27  Algorithmic Bias wird auch als Machine Bias, Statistical Bias oder Model Bias beschrieben.
28  Innovationsbüro des BMFSFJ (2021)

	�  Aus diesen zwei Fehlern folgen Probleme im 
Zusammenhang mit Diskriminierung oder 
Fehlschlüssen aufgrund von Skalierung. Das wird 
als „Algorithmic Bias“ bezeichnet, der Verstär-
kung von World Bias und Data Bias, die bedingt 
durch Rechenfehler, Kompression von Informa-
tionen und Fehlern in der Annäherung an 
Modelle entstehen.27 

Fehler in der Ausgabe &  
Ergebnisinterpretation 
Eine Fehlerquelle kann auch im Design der Daten-
ausgabe oder der Interpretation durch den Men-
schen liegen.28 In diesem Zusammenhang wird von 
einem Automation Bias gesprochen, als der 
Neigung von Menschen den Entscheidungen einer 
KI eher zu vertrauen, selbst wenn ihnen ein ange-
messenes Verständnis über Entscheidungsfindungs-
prozesse fehlt. 

Dazu kommt: Fehler von KI-Systemen haben oft 
weitreichendere Auswirkungen als menschliche 
Fehlentscheidungen. Denn der Wirkungsbereich von 
KI-Modellen in beliebten Anwendungen kann 
deutlich größer sein als der von Entscheidungen 
einzelner Personen. 
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1.2.3. Schwache und starke Künstliche 
Intelligenz
Menschen neigen dazu Technologien menschliche 
Eigenschaften und Fähigkeiten zuzuschreiben. Es ist 
insofern naheliegend, dass Künstliche Intelligenz oft 
in Verbindung mit der menschlichen Intelligenz 
gebracht wird und das Potenzial dieser Technologien 
als sehr hoch bewertet wird.29 

Im Zusammenhang mit dem Intelligenzbegriff von KI 
wird z. B. zwischen schwacher und starker KI 
unterschieden: Schwache KI-Systeme sind auf einen 
bestimmten Anwendungsbereich spezialisiert und 
führen diesen teilweise autonom, präziser oder 
besser als Menschen aus. Die Systeme sind nicht in 
der Lage ein tieferes Verständnis über die auszufüh-
rende Aufgabe oder deren Lösung zu entwickeln.30 

Als starke KI gelten Systeme, die insgesamt mensch-
liche Fähigkeiten imitieren bzw. die menschliche 
Intelligenz sogar übertreffen können. Starke KI wird 
auch als „General Intelligence“ bezeichnet und 
beschreibt superintelligente Systeme, die bisher nur 
in der Science-Fiction existieren. Diese KI soll in der 
Lage sein, flexibel, intelligent und autonom zu 
handeln und nicht auf die Lösung eines speziellen 
Problems beschränkt sein. Mit heutigen technologi-
schen Mitteln ist es nicht möglich, Maschinen mit 
solchen Fähigkeiten oder nachweislichem Bewusst-
sein zu entwickeln.31 

29  Der Informatiker Joseph Weizenbaum warnte vor der Anthropomorphisierung von Maschinen – also davor ihnen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. 
Das Erstaunen vor maschinellen Leistungen würde nur so lange dauern, bis die inneren Mechanismen offenbart würden. Dem Anfangszauber von Technologie folgt 
demnach das Verständnis zu maschinellen Prozeduren. Übersetzung aus ELIZA (1966), zit. in: Berberich (2019)
30  Stadler (16.07.2021)
31  Otte (2019)
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2. Probleme für Konsument:innen 
durch KI

32  Deutschlandfunk (02.02.2019)
33  SVRV (2018)
34	 		Scoring	wird	teilweise	nicht	als	Künstliche	Intelligenz	angesehen,	ist	allerdings	einbegriffen	im	Vorschlag	der	Europäischen	Kommission	zum	Artificial	Intelligence	

Act. 
35  Fraunhofer IAO (2021). S. 44.

Das vorliegende Kapitel legt den Fokus auf für 
Konsument:innen relevante Anwendungen von KI 
und ist der Versuch einer Systematisierung von 
möglichen problematischen Auswirkungen, die 
Künstliche Intelligenz auf den Alltag von Konsu-
ment:innen haben kann. 

Unternehmen nutzen KI-Systeme, um Konsu-
ment:innen präziser einschätzen und bewerten zu 
können. Diese Bewertungen haben im Konsu-
ment:innen-Alltag einerseits Auswirkungen auf 
Entscheidungen, ob Verträge zustande kommen 
oder nicht bzw. zu welchen Konditionen Verträge 
abgeschlossen werden („2.1. Entscheidungen über 
Verträge“ auf Seite 10). Andererseits spiegeln sich 
die Bewertungen in der Personalisierung von 
Inhalten in unterschiedlichsten Zusammenhängen 
wider („2.2. Die Personalisierung von Inhalten“ auf 
Seite 16). 

Die Technologie ermöglicht aber nicht nur die 
präzisere Einordnung von Konsument:innen, sie ist 
auch eng mit entscheidenden Fortschritten in der 
Bilderkennung („2.3. Bilderkennung“ auf Seite 20) 
sowie bei Spracherkennung und Dialogsystemen 
(„2.4. Sprachverarbeitung und Dialogsysteme“ auf 
Seite 24) verknüpft, die ebenfalls mit Problemstel-
lungen aus Konsumenenschutz-Sicht einhergehen. 
Zudem kommen immer mehr Geräte auf den 
Markt, deren zentrale Eigenschaft KI-Funktionalitäten 
sind („2.5. Geräte mit KI-Funktionalitäten“ auf Seite 
28), die Konsument:innen vor gänzlich neue 
Probleme stellen. 

Ausgehend von dieser Problemdarstellung werden 
zwei zentrale Aspekte für die Debatte vorgestellt: 
die Forderung nach Nachvollziehbarkeit und 

prädiktive Privatheit („2.6. Ausgewählte Aspekte KI 
und Konsumentenschutz“ auf Seite 31).

2.1. Entscheidungen 
über Verträge
Bei der Errichtung von Verbraucher:innenverträgen 
werden Entscheidungen mittels KI unterstützt bis 
hin zu weitgehend automatisiert. Damit einher geht 
die Erwartung von inhaltlich besseren Entscheidun-
gen (im Sinne der Betreiber:innen der KI-Systeme) 
sowie effizienteren Entscheidungsprozessen. Auto-
matisierte Entscheidungssysteme sind vor Abschluss 
von Verträgen in einigen Wirtschaftsbereichen 
inzwischen weit verbreitet.32 Die dafür verwendeten 
Modelle rekurrieren teilweise auf die Bewertung 
von Konsument:innen, auch als „Scoring“-Methoden 
bekannt. Hinter Scorings stehen komplexe Verfah-
ren, durch welche Eigenschaften und Aktivitäten von 
Konsument:innen analysiert werden – das Analyse-
ergebnis ist ein Zahlenwert (Score), der als Grund-
lage für Prognosen, Empfehlungen und Entscheidun-
gen gilt.33,34 

Konsument:innen betrifft das u.a. in folgenden 
Bereichen:

	�  Im Online-Handel werden Scorings vor allem 
für Betrugserkennung und Risikoreduktion auf 
Seiten des Anbieters genutzt, z. B., um zu eruie-
ren, wem ein Kauf auf Rechnung angeboten wird 
oder wer aufgrund vieler Retouren mehr zahlen 
muss.35 
	�  Banken nutzen Bonitäts-Scorings für die Verga-
be von Krediten. Diese Scorings werden von 
Wirtschaftsauskunfteien erstellt und beziehen 
sich auf Daten über Konsument:innen wie z. B. 
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ihre Kredithistorie, Information über Zahlungs-
störungen oder über die Person selbst – teilwei-
se werden Daten über das Wohnumfeld  
genutzt.36 Banken errechnen daraus eine Progno-
se über das Verhalten der Konsument:innen, im 
Sinne von der Wahrscheinlichkeit der Rückzah-
lung eines Kredits und können entlang dessen 
Vertragsbedingungen anpassen. 
	�  Versicherungen setzen Scorings ein, um 
Versicherungsraten und Konditionen von 
Versicherungen zu berechnen. Bei KFZ-Versiche-
rungen kommt es zu Telematik-Tarifen („Pay-As-
You-Drive“) – also Angeboten, bei denen die 
Versicherungsprämie entlang des Verhaltens der 
Kund:innen angepasst wird. Dafür wird das 
Fahrverhalten (z. B. Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung) in Echtzeit getrackt und Tipps für Verhal-
tensveränderungen vorgeschlagen. Diese Tarife 
werden derzeit als Ergänzung zu KFZ-Versiche-
rungsverträgen angeboten und z. B. als Vorteil für 
junge Autofahrer :innen beworben, die altersbe-
dingt sonst mehr zahlen müssten.37 Bei Kranken-
versicherungen, vor allem privaten, kommt es zu 
zusätzlichen Angeboten im Sinne von Bonuspro-
grammen mit Scoring-Kriterien entlang des 
Bewegungsverhaltens, Impfungen und der 
Teilnahme an Kursen, teilweise auch über 
Nichtraucher-Erklärungen und Einkäufen bei 
Kooperationspartner:innen mit gesunden 
Lebensmitteln.38

	�  Die Bewertung von Konsument:innen hat auch 
Einfluss auf Preise. Faktoren, die in die algorith-
mische Preisgestaltung einfließen sind z. B. 
statistische Information über potenzielle Käu-
fer :innen, Preise von Konkurrent:innen, persön-
liche Informationen von potenziellen Käufer :in-
nen, Geschäftsinformationen über 
Verkäufer :innen wie Lieferketten-Informationen, 
die Rate, nach der sich der Lagerbestand ändert, 
Verfügbarkeit von Lieferant:innen, etc.39´

36  SVRV (2018)
37  SVRV (2018)
38  SVRV (2018)
39  AI Multiple (10.02.2022)
40  Weitzel et al. (2020) 
41  Siehe z. B. https://glossarytech.com/scanner 
42  Technology Review (11.02.2021)
43  Technology Review (23.06.2021)
44  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (n.d.) 
45  Börsenzeitung (11.09.2021) und PWC (21.09.2021)

	�  Behörden können Scoring und die Bewertung 
von Konsument:innen nutzen, um im Rahmen 
der Betrugsbekämpfung bzw. des Predictive 
Policing, Straftaten frühzeitig zu erkennen bzw. 
vorherzusagen, die Wahrscheinlichkeit des 
Rückfalls von Täter :innen oder das Risiko einer 
Wiederholungstat zu errechnen.
	�  Auch zum Einsatz kommen solche Systeme z. B. 
in der Vorhersage von Sozialleistungsmissbrauch 
oder der Beihilfenzuweisung allgemein. Scoring 
Systeme werden inzwischen auch von manchen 
Behörden angewandt, wenn es beispielsweise 
um die Beihilfenzuweisung für sozial-bedürftige 
Personen geht.
	�  Automatisierte Entscheidungssysteme werden 
auch zur Auswahl von Bewerber:innen von 
Personalabteilungen und Recruiting-Firmen 
eingesetzt, um z. B. Lebensläufe oder Bewerbun-
gen zu scannen.40 Sie können dafür z. B. Tools 
nutzen, die neben dem CV automatisiert auch 
andere Online-Inhalte zur Person wie Social 
Media-Profile oder Blogeinträge scannen.41 
Eingesetzt werden auch Videospiele anhand 
derer auf Charaktereigenschaften einer Person 
Rückschlüsse gezogen werden.42 Soziale Netz-
werke im Geschäftskontext nutzen KI, um auch 
Jobempfehlungen zu geben.43 In Frankreich wird 
für die Vergabe von Studienplätzen ein Scoring-
Algorithmus eingesetzt, der eine Verteilung 
gerechter gestalten soll.44   

Beispiele aus der Praxis 
Für die Online-Kreditvergabe setzt 
die deutsche SWK Bank, wie 
andere Banken, Scoring-Algorith-
men ein.45 Daten über die Antrags-
steller :innen helfen der Bank bei 
der „Entscheidungsfindung im 

Rahmen von Produktabschlüssen“ und beim 
Risikomanagement. Faktoren die in die Kund:innen-

https://glossarytech.com/scanner
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Bewertung einfließen sind unter anderem Einkom-
mensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlich-
keiten, Beruf, Arbeitgeber:in, Beschäftigungsdauer, 
Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, 
vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie 
Informationen von Kreditauskunfteien und Anschrif-
tendaten.46

Die „Hannover Rück Versicherung“ 
aus Deutschland bietet die Option 
zusätzlich Daten von Fitnesstrack-
ern in die Prämienkalkulation 
einzubeziehen.47 Trägt jemand einen 
Fitnesstracker und hält sich an die 

Vorgaben eines „gesunden Lebens“ der Versiche-
rung (bspw. wöchentlich Sport zu betreiben), erhält 
die Person bestimmte Vergünstigungen oder erspart 
sich Gebühren. Fitness-Tracker werden meist in 
Form eines Armbands am Körper getragen und 
messen die Körperfunktionen in Echtzeit.

Auf LinkedIn wird, wie auf anderen 
Jobplattformen auch, ein Empfeh-
lungssystem eingesetzt, um User:in-
nen passende Jobs vorzuschlagen. 
Dafür werden freiwillig mit der 
Plattform geteilte Informationen, 

aber auch Daten, welche den Nutzer :innen durch 
Ähnlichkeit zu anderen (Interessen, Können, Qualifi-
kationen, etc.) zugeschrieben werden, herangezogen. 
Ebenso berücksichtigt werden Verhaltensweisen wie 
z. B. die Antworthäufigkeit und die Interaktion mit 
Jobanzeigen.

Mögliche Probleme für  
Konsument:innen 
	� Die Nicht-Nachvollziehbarkeit von Scoring

Die Verwendung von Scores ist weitverbreitet und 
bietet vor allem Unternehmen, teilweise aber auch 
Konsument:innen Vorteile. Scoring birgt jedoch auch 
Risiken, zu denen etwa die fehlende Nachvollzieh-
barkeit zählt und damit verbundenen Schwierigkeit 

46  Laut Angaben der SWK beruht dieses Scoring auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. SWK Bank (2022)
47  Frankfurter Allgemeine Zeitung (20.09.2018) 
48  Deutschlandfunk (09.04.2019)
49  SVRV (2018)
50  Ionos (12.03.2021)
51  Vice (27.02.2020)
52  Choice (21.03.2021) 

Scoring-basierende Entscheidungen anzufechten. So 
werden etwa Bonitäts-Scores kritisiert, dass nicht 
klar genug sei, welche Daten in die Berechnung 
einfließen.48 Der deutsche Sachverständigenrat für 
Verbraucherfragen (SVRV) fordert vor diesem 
Hintergrund, dass Scoring, sofern es in seiner 
Komplexität für Konsument:innen nicht mehr 
verständlich ist, jedenfalls für Behörden und u. a. 
Konsumentenschutzorganisationen nachvollziehbar 
gestaltet wird.49 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission für 
einen Artificial Intelligence Act, sieht vor, dass 
besonders risikoreiche Anwendungsfälle von 
automatisierten Entscheidungssystemen künftig von 
externen Zertifizierungsstellen genehmigt werden 
müssen. Die Anwendung von Social Scoring-Algo-
rithmen soll überhaupt verboten werden. Social 
Scoring, auch Social-Credit-System (SCS) genannt, 
ist ein datengestütztes, digitales Überwachungs-, 
Erfassungs- und Ratingsystem, das u. a. Personen 
bewertet.50 Das Verbot betrifft allerdings nicht 
Scoring-Algorithmen, die zur Berechnung von 
Versicherungen oder Kreditraten verwendet 
werden. Diese zählen aber laut Entwurf des Artificial 
Intelligence Act zu den Hoch-Risiko-Anwendungen 
von Künstlicher Intelligenz. 

	�  Fehler in der automatisierten Risiko- und 
Betrugsbekämpfung 

Manche Verträge werden Konsument:innen auf-
grund automatisierter Entscheidungssysteme gar 
nicht erst angeboten. Teilweise erhalten nur be-
stimmte Konsument:innen ausgewählte Konditionen, 
beruhend auf Scores, die Unternehmen entweder 
selbst erstellen oder bei externen Anbietern 
ankaufen. Ein Beispiel ist die Buchungsplattform 
„Airbnb“ und ihre Risikoberechnungen zu (Ver-)
Mieter :innen.51 Öffentlich verfügbare und freiwillig 
geteilte Daten werden herangezogen, um User:in-
nen Merkmale zuzuordnen, z. B. antisoziale Tenden-
zen, Offenheit, Narzissmus, Psychopathie.52 Als 
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unseriös kritisierten Datenschützer :innen und 
Aktivist:innen, wie die Organisation EPIC (Electronic 
Privacy Information Center), diese Praxis. Kritisiert 
wurde auch, dass Personen mit einem Profil auf der 
Plattform Onlyfans53 automatisch von Airbnb 
ausgeschlossen wurden – ohne dass jemals illegale 
Tätigkeiten in den gemieteten oder vermieteten 
Apartments gemeldet worden waren.54,55,56 

Ein vom niederländischen Staat eingesetztes algo-
rithmisches Risikosystem (System Risk Indication 
SyRI), sollte die Wahrscheinlichkeit errechnen, mit 
der Antragssteller :innen Sozialleistungs- oder 
Steuerbetrug begehen.57 Das Risiko wurde aufgrund 
von Faktoren wie Wohnort, Einkommen oder 
Bildungsstand errechnet. Auf Basis dessen wurde ein 
Profil der Beihilfenbezieher:innen erstellt.58 Aller-
dings wies das Modell erhebliche Mängel auf: Die 
Risikoeinschätzungen betrafen besonders Stadtteile 
mit überwiegend einkommensschwachen Bewoh-
ner:innen und Minderheiten.59 Nach einer Klage von 
Aktivist:innen wurde das System im Jahr 2020 von 
einem niederländischen Gericht als menschen-
rechtswidrig eingestuft.60 

	�  Diskriminierung in KI-unterstützten  
Auswahlverfahren und Jobvermittlung

Tatsächlich beeinflusst künstliche Intelligenz mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Suche nach Jobs, denn 
KI-basierte Entscheidungen sind schon jetzt in fast 
jeder Phase des Einstellungsprozesses eingebun-
den.61 KI kann dabei helfen festzustellen, welche 
Stellenanzeigen interessierte Bewerber:innen auf 
Stellensuchplattformen sehen und entscheiden, ob 
ein Lebenslauf an die Personalverantwortlichen 
eines Unternehmens weitergeleitet wird oder nicht. 

53  Onlyfans ist eine Plattform zur Bereitstellung von Fotos, Videos und Live-Streams, die vor allem von YouTuber:innen, Models, Erotikdarsteller:innen und Promi-
nenten	genutzt	wird,	um	ihre	Inhalte	zu	monetarisieren.	Bekannt	ist	Onlyfans	für	die	pornografischen	und	erotischen	Inhalte,	die	auf	der	Plattform	gegen	Bezahlung	
verfügbar sind.
54  Electronic Privacy Information Center EPIC (2020)
55  Kaspersky (n.d.) 
56  Engadget (17.01.2020) 
57  Algorithm Watch (2018)
58  Privacy First (2022), Algorithm Watch (2019), Human Rights Watch (10.11.2021)
59  Human Rights Watch (06.02.2020)
60  Tech Crunch (06.02.2020) 
61  Technology Review (24.07.2020) 
62  Technology Review (23.06.2021) 
63  Reuters (11.10.2018)
64  Dastin (2018) 

LinkedIn entdeckte in diesem Zusammenhang eine 
Bias in ihrem eigenen Empfehlungsalgorithmus.62 Die 
Algorithmen stuften die Kandidat:innen unter 
anderem danach ein, wie wahrscheinlich es war, dass 
sie sich auf eine Stelle bewarben oder einer:m 
Personalvermittler :in antworteten. Das System 
vermittelte mehr Männer als Frauen für offene 
Stellen. Während sich beispielsweise Männer eher 
auf Stellen bewerben, die über ihre Qualifikationen 
hinausgehende Berufserfahrung erfordern, bewer-
ben sich Frauen eher auf Stellen, wenn ihre Qualifi-
kationen den Anforderungen der Stelle genau 
entsprechen. Der Algorithmus interpretierte dieses 
unterschiedliche Verhalten und passte seine Empfeh-
lungen in einer Weise an, die Frauen unbeabsichtigt 
benachteiligte. Im Fall von LinkedIn führte das dazu, 
dass Männern höhere Stellen empfohlen wurden als 
anderen Gruppen, obwohl diese auf demselben 
Niveau qualifiziert waren.

Vorhandene Diskriminierungsstrukturen wurden 
auch im Fall eines Bewerbungsalgorithmus, entwi-
ckelt und eingesetzt von Amazon, algorithmisch 
verstärkt. Zur Vorsortierung von Bewerbungen 
wurde ein Algorithmus eingesetzt, der Bewerbungen 
bevorzugte, die am ehesten den schon im Unter-
nehmen arbeitenden, erfolgreichen Personen 
ähnlich waren. Aufgrund der männlich dominierten 
Führungsebene von Amazon führte das System zu 
einer Diskriminierung von weiblichen Bewerberin-
nen. Selbst nach einer versuchten Korrektur zeigte 
der Algorithmus einen signifikanten Bias gegenüber 
weiblichen Bewerberinnen, da sich die Bewerbun-
gen von Frauen in mehreren Dingen glichen als nur 
der Angabe des Geschlechts.63  Das Programm war 
so fehlerhaft, dass es im Jahr 2018 eingestellt 
wurde.64 
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Person A werden bei der gleichen 
Suchanfrage 71.355 Unterkünfte in 

Spanien angezeigt, Person B nur 56.760

Person A wird ein anderer 
Preis desselben Angebots 

angezeigt als Person B

Person A und Person B sehen 
unterschiedliche Angebote, 
bzw. sieht Person A zwei 

Anzeigen, und Person B zwei 
organische Ergebnisse

Abb. 3 Screenshots einer exemplarischen Suche auf Booking.com.

Die Data Bias, die real existierende Strukturen 
(weniger Frauen die bei Amazon arbeiten, bzw. in 
der Führungsebene sind) widergespiegelt hat, wurde 
durch die Anwendung eines KI-Systems skaliert und 
verstärkt. Hätten die Verantwortlichen bei Amazon 
den Einsatz dieses Algorithmus nicht eingestellt, 
wäre die Diskriminierung institutionalisiert worden. 

	�  Diskriminierung oder Benachteiligung bei 
Preisen

Als Risiko von algorithmischer Preisgestaltung gilt für 
Konsument:innen, dass es zu Diskriminierung bzw. 
Benachteiligungen kommt. Eine exemplarische 
Suche von zwei Personen (gleicher Standort) nach 
Unterkünften in Spanien auf der Buchungsplattform 
Booking.com zeigt: Person A werden über 71.000 
verfügbare Unterkünfte angezeigt, Person B sieht 
nur 56.000. Den beiden Personen werden unter-
schiedliche Angebote auf der Startseite angezeigt, 
vor allem aber beträgt der Preisunterschied beim 
ersten Ergebnis, einer Werbeanzeige, fast 300 Euro. 
Auch die organischen Ergebnisse, die beiden 
Personen auf der ersten Seite ihrer Suche angezeigt 

65   McAlevey (12.03.2018). Die Geschichte der Lehrer:innen von West Virgina erlangte Berühmtheit durch die Porträtierung in Michael Moores Film Fahrenheit 
11/9.

werden, sind nicht gleich gereiht, bzw. sehen sie 
vollkommen unterschiedliche Unterkünfte. Person A 
sieht nur Unterkünfte über 1.000 Euro, Person B 
hingegen werden auch Angebote um rund 700 
Euro angezeigt. 

	� Die Grenzen der Freiwilligkeit
Im Versicherungsbereich wird Scoring derzeit als 
optional angeboten – das bettet sich ein in die 
Beliebtheit der Selbstvermessung und kann sich für 
Konsument:innen teilweise als vorteilhaft erweisen. 
Der Blick in die USA zeigt, dass die Freiwilligkeit 
auch an Grenzen stoßen kann. Im Jahr 2017 kam es 
in West Virginia (USA) in diesem Zusammenhang 
zur Forderung der Krankenversicherung für Staats-
bedienstete (darunter Lehrpersonal), dass nur 
Lehrpersonen mit einem Fitnesstracker (Marke 
Fitbit) eine Gesundheitsversicherung erhalten 
sollten, bzw. bei dadurch messbarer schlechter 
Fitness zu Strafzahlungen gezwungen werden 
sollten.65 
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	�  Tendenz zur Auflösung von  
„Solidargemeinschaften“

Eine immer präzisere Bewertung von Konsument:in-
nen durch Unternehmen kann Effekte haben, die als 
Tendenz zur Auflösung von „Solidargemeinschaften“ 
beschrieben werden können. Am deutlichsten ist 
diese Entwicklung bereits jetzt bei Versicherungsver-
trägen zu beobachten. Je mehr ein Versicherungsan-
bieter über seine Kund:innen weiß, desto individuel-
ler kann er Versicherungsprämien berechnen. Das 
kann dazu führen, dass Personen, die aufgrund von 
z.B. geringem sozioökonomischen Status – ein 
Faktor, der nicht nur individuell beeinflusst werden 
kann, ein höheres Versicherungsrisiko aufweisen und 
daher höhere Versicherungsprämien leisten müssen. 
Umgekehrt leisten Personen mit günstigeren 
Voraussetzungen geringere Prämien. Diese Entwick-
lung könnte, erleichtert durch den Einsatz von KI, 
das traditionelle Konzept von Risiko- bzw. Solidar-
gemeinschaften im Versicherungswesen aushöhlen, 
auch bei anderen Verbrauchergeschäften Verbrei-
tung finden und damit soziale Ungleichheiten 
verstärken.   
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2.2. Die Personalisierung 
von Inhalten
Über die Verarbeitung einer Vielzahl von Daten-
punkten durch Machine-Learning und Methoden 
des Verbraucher:innen-Scorings lassen sich weitrei-
chende Personalisierungen von Inhalten im Netz 
umsetzen.66 Personalisierung hat unterschiedliche 
Funktionen: Einerseits wird sie von Unternehmen 
genutzt, um Gewinne zu maximieren, z. B. durch 
die Anzeige von Produkten, bei denen die Verkaufs-
wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Andererseits 
sind Personalisierungen ein entscheidendes Mittel 
für die angesichts der Datenmenge notwendige 
Komplexitätsreduktion im Internet, z. B., um 
Suchergebnisse entlang von Interessen zu gewich-
ten, sei es auf Marktplätzen oder bei  
Suchmaschinen. 

Konsument:innen betrifft das u.a. in folgenden 
Bereichen:

	�  Die Produktpräsentation auf Marktplätzen 
und in Onlineshops verändert sich, diese sind 
kein simpler Index von Produkten bzw. eine 
Sammlung von Händler :innen mehr. Konsu-
ment:innen sollen nicht mehr lange nach für sie 
interessanten Produkten suchen müssen. Durch 
Algorithmen entwickeln Anbieter :innen ein 
Verständnis davon, wonach Konsument:innen 
suchen – und spielen neben gewichteten, 
organischen Suchergebnissen auch personalisier-
te Werbung aus. Personalisierungen sind weitrei-
chend möglich, auch bei Produktbeschreibungen. 
Neukund:innen können, z. B. beim ersten 
Website-Besuch mehr vertrauensaufbauende 
Elemente angezeigt werden als Stammkund:in-
nen.67  
	�  KI trägt zur Aufbereitung von Suchmaschi-
nen-Ergebnissen bei, u. a., wenn es darum geht 
über ein Verständnis der menschlichen Sprache 
die sinnvolle Bedeutung aus einer Suchanfrage zu 

66  Tech Target (2019), SVR (2018)
67  Comrade (02.04.2022) 
68  New York Times (2020), Hootsuite (2021) 
69  Google (n.d.) (a) 
70  Google (n.d.) (c) 
71  Google Developers (2018) 
72  Towards Data Science (03.06.2019a)

generieren und diese mit einem passenden 
Ergebnis zu kombinieren. Demnach sind Such-
maschinen treffender beschrieben als „Antwort- 
und Empfehlungsmaschinen“.
	�  Was Konsument:innen in ihrem Social Media-
Feed sehen, ist eine auf die:den Einzelnen 
zugeschnittene Inhaltsauswahl aus für relevant 
befundenen Inhalten und Werbung.
	�  Personalisierte Werbung ist in unterschied-
lichem Ausmaß ein Standard im digitalen Raum. 
Werbung wird inhaltlich angepasst, sowie 
automatisiert bzgl. ihrer zeitlichen sowie örtli-
chen Platzierung verändert. Den Prozess der 
Anzeigenschaltung geben Unternehmen dafür an 
externe Anbieter :innen weiter, die wiederum mit 
KI-gestützten Tools arbeiten. 
	�  Algorithmen werden genutzt um die Werbean-
zeigen entlang der Historie von User:innen 
anzupassen68; um Kampagnen zu leiten, die 
Konsument:innen entlang der Analyse ihres 
Onlineverhaltens zu stationären Shops in ihrer 
Nähe leiten sollen69 und um „Smart Shopping“-
Kampagnen zu designen, die KI zur Optimierung 
(microtargeting), Personalisierung (behavioural 
advertising) und damit zur Gewinnmaximierung 
einsetzen.70

	�  Auf Marktplätzen, in Onlineshops, Suchmaschi-
nen und anderen Online-Diensten wird KI für 
Empfehlungen genutzt. Empfehlungen oder 
Recommender-Systeme sind automatisierte 
Empfehlungstechnologien, die Informationen auf 
der Basis statistischer Daten filtern um geeignete 
Elemente (Empfehlungen) aus einer großen 
Menge an Alternativen zu bestimmen.71 Diese 
Empfehlungen werden an die:den jeweilige:n 
Konsument:in angepasst. Ziel ist es, eine Vorher-
sage zu treffen, die das Interesse einer Person an 
einem Objekt oder Inhalt quantifiziert – somit 
können genau die Inhalte oder Objekte empfoh-
len werden, für die sich die Person wahrschein-
lich am meisten interessiert.72 Spezifische Infor-
mationen über Konsument:innen werden 
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berücksichtigt und die Bewertung vorhersagt, die 
eine bestimmte Person für ein Produkt abgeben 
könnte.73 In der Praxis werden Konsument:innen 
Produkte vorgeschlagen, die andere Personen 
mit ähnlichem Profil gekauft haben; ihnen 
werden personalisierte Musikvorschläge auf-
grund der von ihnen gefolgten Künstler :innen 
ausgespielt und die Filmempfehlungen richten 
sich nach Genres, die von ihnen besonders oft 
angesehen wurden.

Beispiele aus der Praxis 
Die Suche nach „Brettspiel“ auf 
Amazon.de liefert unterschiedliche 
Ergebnisse, das betrifft die Reihung 
der Ergebnisse sowie die ange-
zeigte Werbung und Empfehlungen. 

Das erste Ergebnis bei User:in 1 ist „Dixit“, bei 
User:in 2 hingegen wird „Schach“ als erstes Ergeb-
nis angezeigt. Auch die empfohlenen Produkte sind 
unterschiedlich, sie sind an das bisherige Nutzungs-
verhalten angepasst. Auch in die Auswahl der 
angezeigten Produkte fließt ein, dass User:in 1 
Prime-Kund:in ist, User:in 2 hingegen nicht.74 Diese 
Mechanismen auf der Plattform bedingen eine 
hochpersonalisierte User:innen-Erfahrung.

Eine Abfrage in einer  
Suchmaschine führt zu unter-
schiedlichen Ergebnissen, unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Suche. 
Schon bei der Formulierung der 
Suchanfrage erhalten User:innen 

Vorschläge für die Auto-Vervollständigung basierend 
auf der Analyse der Suchen anderer.75 Durch 
dynamisches Ranking lernen Algorithmen z. B. wenn 
User:innen nur wenige Sekunden auf einem Link 
verweilen. Während sich Konsument:innen online 
bewegen, werden tausende individuelle Datenpunk-
te gesammelt und verknüpft. Durch die Analyse 
dieser Daten über das Nutzungsverhalten werden 
Suchergebnisse laufend optimiert.

73  Maruti Techlabs (n.d.) 
74  ÖIAT (2021) 
75  Siehe z. B. Google (20.04.2018) 
76  Adzooma (n.d.) 
77  Google (n.d.) (b)

Zwei Netflix-Abonnent:innen 
bekommen auf ihren Startseiten 
unterschiedliche Vorschauen, 
Filmkategorien und Filmempfehlun-
gen angezeigt. Bedingt wird dies 
durch ihr jeweiliges Nutzungsver-

halten. Die Startseite passt sich bei jedem Aufruf 
weiter an das Nutzungsverhalten an und ändert sich 
mit jedem Film oder Serie, die eine Person ansieht.

Werbetreibende können mit dem 
Google-Tool „Responsive Search 
Ads“ (RSA) ihre Werbung perso-
nalisieren. Sie erstellen Titel und 
Beschreibungen, die über Google 
Ads an User:innen automatisiert 

und in unterschiedlicher Kombination ausgespielt 
werden. Automatisiert eruiert Google Ads dabei, 
was die höchste Klick-Rate erreicht. Diese Nachver-
besserungen führen zur Flexibilisierung von Werbe-
kampagnen.76 

Ein Unternehmen will Hotelzimmer in Linz bewer-
ben, dafür erstellt es 15 unterschiedliche Anzeigen-
titel und 4 Textversionen der Werbeanzeige. Diese 
responsiven Suchanzeigen werden von Google allen 
Konsument:innen ausgespielt, die nach Schlagwor-
ten wie „Urlaub“ oder „Hotel“ in Kombination mit 
„Linz“ oder „Oberösterreich“ suchen. Nach kurzer 
Zeit lernt der Google Ads Algorithmus, dass Frauen 
eher auf die Überschrift „Traumhafter Urlaub in 
Linz“ und Männer eher auf die Überschrift „Die 
Traumlocation für Ihren Linz-Urlaub“ klicken. 

Danach wird Frauen eher die erste und Männern 
eher die zweite Werbeanzeige ausgespielt. Welcher 
Werbetext den unterschiedlichen Konsument:innen 
angezeigt wird, ist abhängig von ihren Interessen und 
ihrem bisherigen Verhalten auf Google. So kommt 
es zu einer hochpersonalisierten und automatisier-
ten Werbegestaltung und -auslieferung.77
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Dating-Plattformen sind Meister 
der Personalisierung. Sie wenden 
kollaborative Filter an, um die 
besten Matches zu finden, z. B.: 
Person A ist an Person B interes-
siert. Wenn andere, die auch an 

Person B interessiert sind, auch Person C interes-
sant finden, wird Person C auch Person B vorge-
schlagen.78 

Tinder wies bis vor kurzem auch jede:r User:in eine 
„ELO“-Bewertung zu, die die Qualität des jeweiligen 
Profils definierte. Diese Bewertung wurde auf 
Grundlage des Verhältnisses zwischen Akzeptanz 
und Ablehnung von Match-Vorschlägen, der Qualität 
des Profils, der Nachrichtenaktivität sowie der 
Daten, die preisgegeben wurden und die von den 
Algorithmen als Eigenschaften, Stimmungen und 
Absichten interpretiert werden konnten, berechnet. 
Nun hat das Unternehmen auf den TinVec-Ansatz 
umgestellt, der die Präferenzen der User:innen in 
Vektoren einbettet, die die große Anzahl von 
Swipes aller Tinder-User:innen nutzen, um optimale 
Matches zu finden.79 

Mögliche Probleme für  
Konsument:innen
	� Verhaltensbeeinflussung und Manipulation

Personalisierung von Werbung kann kritisiert 
werden bezüglich Verhaltensbeeinflussung und 
Manipulation. Konsument:innen können graduell und 
somit unbemerkt zu bestimmten Verhaltensweisen 
bewegt werden.80 Ein anschauliches Beispiel dafür 
sind Countdowns, die zu Kaufentscheidungen 
drängen sollen. Manipulation geht jedoch weit über 
das Design einer Website hinaus (auch als „Dark 
Patterns“ bekannt) und betrifft u.a. die Empfehlun-
gen. YouTube schlägt z. B. User:innen eher kontro-
verse, fesselnde oder extreme Inhalte vor, um diese 
möglichst lange auf der Plattform zu halten.81 

78  Harvard Data Science Review (27.01.2022)
79  Data Root Labs (26.08.2021)
80  Netzpolitik.org (15.05.2020) 
81  Counterextremism Project (08.07.2021)
82  New York Times (05.2020)
83  Counterextremism Project (08.07.2021)

	� Die Filter-Bubble 
Unter dem Schlagwort der „Filter-Bubble“ gab es 
umfassende Diskussionen rund um die Personalisie-
rung von Inhalten im Zusammenhang mit politi-
schen Nachrichten. Um User:innen möglichst lange 
auf der Plattform zu halten, werden möglichst 
interessante Inhalte angezeigt. Verstärkendes Lernen 
führt online zu einer angepassten Umwelt, die 
gefällt – birgt jedoch das Risiko, dass Verstärkungen 
sich negativ auswirken. Inhalte können zum Beispiel 
mithilfe von Emotionsanalyse personalisiert werden, 
um auszuspielen, was starke Reaktionen in User:in-
nen hervorruft.82 

Der Empfehlungsalgorithmus von YouTube beispiels-
weise schlägt User:innen Videos basierend auf ihren 
Interessen vor – besonders oft vorgeschlagen 
werden Videos, die kontroverse oder fesselnde 
Inhalte haben.83 Dies betrifft nicht nur politische 
Inhalte, sondern auch Konsument:innen im Zusam-
menhang mit Betrug. Hat jemand einmal auf eine 
Werbeanzeige für einen betrügerischen Onlineshop 
geklickt, riskiert die Person immer wieder aufs Neue 
Werbung für solche Shops zu erhalten. Ähnlich 
verhält es sich auch mit anderen Betrugsthemen wie 
Werbung und Fake News zu z. B. Investmentbetrug 
etc. 

	�  Fehlende Nachvollziehbarkeit und Benach-
teiligung bei der Anzeige von Optionen

Die Reduktion der Inhalte ist oft notwendig, um mit 
der Masse an Information umzugehen, andererseits 
kann es durch die Auswahl zu Benachteiligungen 
kommen. Problematisch ist es insbesondere, wenn 
die Auswahl ausschließlich fremdbestimmt erfolgt 
und nicht beeinflussbar ist. Das Ausblenden von 
günstigen Optionen aufgrund von Vorannahmen 
über z. B. die Zahlungswilligkeit bzw. Interessen einer 
Person zählt dazu. 
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Google Produktsuche Person A Google Produktsuche Person B

3 von 6 Produktanzeigen 
stimmen nicht überein oder

sind anders gereiht.

In der zweiten Reihe gibt es 
nur 1 gleiches Ergebnis

Person A werden 
höherpreisige Produkte 
angezeigt als Person B

Abb. 4 Personalisierungen bei einer Google-Produktsuche. 

In Abbildung 4 ist zu sehen, wie z. B. das Stichwort 
„Waschmaschine“ bei zeitgleicher Abfrage von zwei 
User:innen in Google Shopping zu anderen Produk-
ten führt. Möglicherweise hat Person A in der 
Vergangenheit eher nach höherpreisigen Produkten 
gesucht, daher werden der Person bestimmte 
Produkte in einer höheren Preisklasse eher ange-
zeigt als Person B. Warum es zu bestimmten 
Empfehlungen kommt oder nicht, ist aus Sicht von 
Konsument:innen kaum nachvollziehbar. 

Auch bei Dating-Plattformen kann die algorithmi-
sche Vorsortierung der Profile anderer zu Proble-
men führen. Eine Sorge bei der Verwendung von 
kollaborativem Filtern für die Partner:innensuche ist 
das Potenzial, dass sich sexistische oder rassistische 
Vorurteile in die Algorithmen einschleichen und 
somit viele der gleichen Vorurteile reproduzieren, 
die offline zu beobachten sind.84 

84  Harvard Data Science Review (27.01.2022)
85  Data Root Labs (26.08.2021)

KI-Anwendungen ermöglichen das Einbinden von 
noch vielen weiteren Faktoren, DNA-Romance 
erlaubt das Matchmaking aufgrund von DNA und 
Persönlichkeitsprofilen, die App Badoo ermöglicht 
es User:innen Fotos von für sie attraktiven Perso-
nen hochzuladen und Badoo findet potenzielle 
Partner:innen die dem Ideal möglichst entspre-
chen.85 
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2.3. Bilderkennung
Künstliche Intelligenz hat die automatisierte Erken-
nung von Objekten und Personen auf Bildern 
ermöglicht. KI kommt hierbei für die Extraktion und 
Auswertung von Informationen aus Bild- und 
Videodaten, zur Erkennung und automatischen 
Verfolgung von Objekten, zur Objekt- und Perso-
nenerkennung sowie zur Bestimmung von Geo-
daten und Entfernungsinformationen zum Einsatz. 

Dafür genutzt werden eine Reihe von Algorithmen 
und Techniken zur Kennzeichnung und Klassifizierung 
der Elemente in einem Bild.86 Ein Modell kann z. B. 
darauf trainiert werden, ein Eingabebild mit zuvor 
klassifizierten Labels zu versehen. Genutzt werden 
dafür Methoden des maschinellen Lernens und des 
Deep Learning.87 Unternehmen argumentieren 
teilweise, dass diese Methoden auch zur Emotions-
analyse verwendet werden können. Dieser Einsatz 
bleibt jedoch in seiner Machbarkeit umstritten.

Konsument:innen betrifft das u.a. in folgenden 
Bereichen:

	�  Die biometrische Erkennung kommt in 
unterschiedlicher Form zur Anwendung: 
	�  Bei Zutrittssystemen werden Gesichter 
gescannt, um sicherzustellen, dass es sich um 
eine zutrittsbefugte Person handelt. Angewandt 
wird dies z. B. bei Grenzkontrollen über den 
Abgleich von Ausweisdokumenten mit Gesichts-
scans. 
	�  Bei Überwachungssystemen wird u. a. mithilfe 
von Sensoren überprüft, ob jemand unbefugt 
Zutritt zu einem Gelände oder Gebäude erlangt. 
In Folge können Personen dann durch Gesichts-
erkennungssoftware identifiziert werden. 

86  Unterschiedliche Bildverarbeitungssysteme werden unter Machine Vision (MV) oder Computer Vision (CV) zusammengefasst. Bilderkennung oder Bildanalyse 
(Image Recognition) ist ein Teilgebiet der Computer Vision, bei der Objekte in einem Bild mit Hilfe von Bilderkennungstechniken unterschieden werden.
87  Viso.ai (2022)
88  Reuters (2010), DataIntegration.info (2021) 
89  Tschandl et al. (2019), S. 938–947.
90  Johner Institut (08.11.2021)
91  Acatech (2020)
92  Open.AI (2022) 

	�  Bei Smartphones wird die Erkennung von 
Gesicht oder Fingerabdruck vermehrt zum 
Standard für die Authentifizierung der Nut-
zer :innen. 
	�  Gesichtserkennung wird vereinzelt für die 
Personalisierung von Werbung genutzt, z. B., um 
Anzeigen anhand von Alter oder Geschlecht 
anzupassen. 88

	�  Bei der umgekehrten Bildersuche kann statt 
einer Texteingabe, ein Foto/Bild für die Suchan-
frage verwendet werden. Genutzt werden kann 
dies z. B. zur Produktsuche für den Einkauf. 
Ebenso wird anhand von biometrischer Erken-
nung die Sortierung und Einordnung von Fotos 
verfeinert und Konsument:innen können ihr 
Bildarchiv nach Stichworten („Katze“) bzw. nach 
bestimmten Personen durchsuchen. 
	�  In der Medizin wird KI bei der bildgebenden 
Diagnostik eingesetzt. Durch Verfahren der 
Computer Vision sollen Melanome und Tumore 
frühzeitig identifiziert werden. Alzheimer soll 
anhand von Gehirnscans und Diabetes anhand 
von Augen-Scans diagnostiziert werden.89 
Wissenschaftler :innen versuchten Covid-19-In-
fektionen anhand von Lungen CT-Scans durch 
ein neuronales Netzwerk zu erkennen.90,91

	�  Fortschritte gibt es auch bei der Generierung 
von Bildern durch KI. Im April 2022 wurde ein 
KI-System namens Dall-E 2 vorgestellt, entwor-
fen und trainiert von „Open AI“. Das System ist 
in der Lage, realistische Bilder nur auf Basis 
natürlicher Sprache herzustellen – in diesem Fall 
einer textlichen Eingabe.92 
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Beispiele aus der Praxis 
Automatisierte Gesichtserken-
nung wurde von Facebook bis 
2021 auf allen hochgeladenen 
Fotos eingesetzt, wenn User:innen 
dem Einsatz nicht widersprachen.93 
Wurde ein Gruppenfoto hochgela-

den, wurden alle darauf erkenntlichen Personen 
erkannt und vormarkiert. Sofern User:innen bestä-
tigten, dass die Zuordnung richtig war, schien das 
Foto automatisch im Profil von markierten Perso-
nen auf.94 In Apple-Geräten sind Gesichtserken-
nungsfunktionen ebenfalls enthalten – automatisch 
werden, nach den auf Fotos erkenntlichen Personen, 
erstellt. Das Bildarchiv kann nach Personen bzw. 
Stichworten durchsucht werden, ähnliche Funktio-
nen gibt es auch für Google-Geräte.

Die deutsche Supermarktkette Real 
experimentierte im Jahr 2016/17 
mit Gesichtserkennung. Es wurden 
Bildanalyseverfahren eingesetzt, 
mit denen die Gesichter von 
Konsument:innen analysiert wur-

den, um ihnen auf Bildschirmen personalisierte 
Werbung auszuspielen.95 Die Werbung war z. B.  
nach Alter oder Geschlecht angepasst.

Die Apple-Gesichtserkennung 
FaceID erlaubt die biometrische 
Entsperrung von mobilen Endgerä-
ten.96 Genaugenommen handelt es 
sich hierbei um ein biometrisches 
Authentifikationsverfahren, das 

ein Gerät eindeutig einer natürlichen Person 
zuordnen kann. Neben der Gesichtserkennung gibt 
es auch Verfahren, die Fingerabdruck-Scans oder 
Iris-Scans einsetzen. 

93  Meta (02.11.2021), New York Times (02.11.2021) 
94  Stiftung Datenschutz (2021b) 
95  Frankfurter Allgemeine Zeitung (30.05.2017). Auch die deutsche Post experimentierte mit Bildanalyseverfahren, um personenbezogene Werbung auszuspielen.
96  NEC (26.05.2020) 
97  APO (11.10.2021) 
98  Kersley (2021)
99  The Guardian (05.10.2021) 

Biometrische Überwachungsver-
fahren wurden durch Behörden u. 
a. bei der Überprüfung der Einhal-
tung der Covid19-Quarantäne in 
Australien eingesetzt. Genutzt 
wurden dafür Bildanalyseverfahren 

in Form von Gesichtserkennung und GPS-Ortung.97

Google Lens ermöglicht die 
Produktsuche mit Hilfe von 
Bildern. Jemand macht ein Foto 
einer Lampe und will erfahren, wo 
diese zu kaufen ist. Mithilfe der 
Bildersuche werden ähnliche 

Lampen auf Google gesucht. Durch die Integration 
von Google Shopping kann die gewünschte Lampe 
direkt gekauft werden. Die Plattform Pinterest hat 
die Produktsuche mit Hilfe von Bildern popularisiert 
– durch Zoom auf ein Objekt in einem Foto, 
können ähnliche Objekte/Bilder gesucht werden, 
verlinkt werden dazu Einkaufsmöglichkeiten.

Mögliche Probleme für  
Konsument:innen
	�  Diskriminierung bei der Gesichtserkennung

Gesichtserkennungsverfahren funktionieren nicht 
bei allen Personen gleich gut – zum Beispiel ist 
bekannt und gut dokumentiert, dass es bei diesen 
Anwendungen zu Diskriminierungen aufgrund der 
Hautfarbe kommen kann. 

Das zeigt sich z. B. beim Einsatz von Gesichtserken-
nung im Rahmen von Authentifizierungen. In diesem 
Zusammenhang wurde das Unternehmen Uber im 
Jahr 2021 von einem Mitarbeiter verklagt. Der 
Fahrer hätte sich vor Antritt seiner Schicht mit 
seinem Gesicht authentifizieren sollen, wurde 
allerdings vom System automatisiert ausgesperrt.98,99 

Mehrere Fahrer :innen wurden auf diese Weise, 
möglicherweise aufgrund ihrer Hautfarbe, automati-
siert ausgeschlossen. 
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Der Fall wird derzeit noch gerichtlich verhandelt.100 
Die stark erhöhte Fehlerrate von Gesichtserken-
nungsalgorithmen bezüglich der Erkennung von 
Schwarzen Personen ist seit Jahren ein Thema.101 

Weitere Diskriminierungsfälle sind aus dem Feld 
Kriminalitätsprävention und -bekämpfung bekannt,  
z. B. bei der Nutzung von Gesichtserkennung zur 
Verhinderung von Ladendiebstählen in Großbritan-
nien.102 Hierbei werden Verdächtige identifiziert, und 
der:die Shopbesitzer :in wird verständigt, sobald eine 
solche Person den Laden betritt. Das dafür einge-
setzte System wird als rassistisch kritisiert, die 
Software habe einen racial bias bzw. wird vor allem 
in ärmeren Vierteln eingesetzt.103,104 

	�  Unerlaubte Verarbeitung von biometrischen 
Daten und weitere Risiken

Biometrische Daten sind Unikate – einmal gestoh-
len, lassen sie sich nicht verändern. Entsprechend 
führt die Abwägung der Interessen von Konsu-
ment:innen manche Expert:innen zum Schluss, dass 
die Risiken gewichtiger sind als der mögliche 
Mehrwert von Anwendungen, die biometrische 
Daten nutzen.105,106 

Ein aktueller Vorwurf bezüglich unrechtmäßiger 
Verarbeitung und Weiterverwendung von biometri-
schen Daten ist Gegenstand einer Sammelklage im 
US-Bundesstaat New York, gegen das Unternehmen 
Louis Vuitton.107 Laut der Anklage erhebt und 
speichert das Unternehmen unrechtmäßig die 
biometrischen Daten von Konsument:innen, die die 
„Virtual-Try-On“ Funktion nutzen, um online z. B. 
Brillen anzuprobieren. Louis Vuitton versäume nicht 
nur, die Zustimmung der Verbraucher:innen einzu-
holen und sie darüber zu informieren, dass ihre 

100  The Independent (06.10.2021) 
101  Buolamwini & Gebru (2018) 
102  The Guardian (04.08.2019) 
103  The Verge (14.07.2021) 
104  Buolamwini & Gebru (2018) 
105  The Independent (10.12.2020) 
106  ITA (2020)
107  Top Class Actions (12.04.2022) 
108		Studyfinds	(16.12.2021)	
109  Label Your Data (26.08.2021) 
110  Crawford (2021) 
111  Forbes (24.05.2021)
112  Siehe diese 2019 durchgeführte Analyse von wissenschaftlicher Literatur: Barrett et al. (2019)
113  Wired (29.12.2021), Label Your Data (26.08.2021) 

biometrischen Daten gesammelt werden, sondern 
gebe auch nicht an, warum diese gesammelt und 
wann diese gelöscht werden. Laut Anklage betrifft 
dies auch gesamte Gesichtsscans. 

	�  Fehlerhafte Emotionsanalysen bzw. deren 
Missbrauch

Um verborgene Emotionen in Bildern oder Videos zu 
entdecken, wird nicht nur auf Gesichtsanalysen 
gesetzt, sondern auch darauf diese Daten mit 
verschiedenen Messungen wie Puls oder Atem-
rhythmus zu kombinieren.108 Dahinter steht die 
Annahme, dass diese Messungen Emotionen 
entdecken oder akkurater wiedergeben können, die 
die vermessene Person selbst möglicherweise 
versucht zu verstecken.109 Zunehmend werden 
Services angeboten, die unter diesen Annahmen 
operieren: HireVue analysiert die Mikroexpressio-
nen und die Stimmlage von Bewerber:innen, um 
deren Eignung für offene Stellen zu errechnen.110 
Das Unternehmen Kintsugi setzt KI ein, um psychi-
sche Erkrankungen in der Stimme von Konsu-
ment:innen zu erkennen und zu diagnostizieren.111 

Es ist wissenschaftlich strittig, ob Emotionsanalysen 
aussagekräftig sein können. Kritiker :innen bemängeln, 
dass es an zuverlässigen Beweisen dafür fehlt, dass 
der emotionale Zustand einer Person aus den 
Gesichtsbewegungen genau vorhergesagt bzw. 
abgelesen werden kann.112 Bemängelt wird das hohe 
Risiko von Data Bias – wie kann sichergestellt 
werden, dass diese Anwendungen für alle, unabhän-
gig von z. B. Alter, Geschlecht, gleichermaßen gut 
funktionieren? Hinzu kommt das Problem der 
Wahrheitsfeststellung: Ob die detektierten Emotio-
nen tatsächlich vorliegen, kann nur diskursiv unter 
Einbezug der betroffenen Person geklärt werden.113 
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Die Klassifizierung von menschlichen Emotionen 
geben den Anschein technologischer Autorität, bei 
einem Thema, dass viele Nuancen aufweist und auch 
in der Psychologie und den Neurowissenschaften 
noch einige Fragen offenlässt. Das Missbrauchs-
potenzial dieser Technologien kann insofern als 
weitaus größer als ihr momentaner Nutzen bewer-
tet werden. 

	� Mangelnde Qualitätssicherung 
Der Einsatz von KI-Anwendungen in der Medizin 
und der Diagnostik steht in der Kritik betreffend 
mangelnden Datenschutzes, Qualitätsmängeln bei 
Daten, fehlender Erklärbarkeit und ethischer 
Bedenken.114 Kritik kam z. B. in den folgenden Fällen 
auf: 

Google-Forscher:innen kündigten in einer Studie an, 
ihre KI „Deepmind“ könne Nierenversagen bis zu 
48-Stunden früher erkennen als Ärzt:innen. Diese 
Behauptung wurde als wissenschaftlich kaum haltbar 
und in der Praxis nicht reproduzierbar kritisiert. 
Denn die Daten, mit denen der Algorithmus 
trainiert wurde, enthielten nur sechs Prozent Daten 
von weiblichen Patientinnen.115 

Die im Jahr 2020 veröffentlichten Studien zur 
automatischen Erkennung von Covid-19 anhand 
von CT-Scans wurden dafür kritisiert, dass keine den 
minimalen Qualitätsanforderungen für den klini-
schen Einsatz entsprach.116 Keines der entwickelten 
Modelle war von klinischem Nutzen. Viele der 
Probleme wurden dabei auf schlechte Datenver-
arbeitung, -aufbereitung und -labelling zurückgeführt. 
KI-Modelle lernten beispielsweise, dass CTs bei sehr 
kranken Patient:innen eher im Liegen aufgenommen 
wurden – somit wurde nicht Covid-19 erkannt, 
sondern ob das Bild im Stehen oder Liegen aufge-
nommen wurde. Manche Modelle erkannten die 
Schriftart auf CT-Scans von Krankenhäusern, die sich 
auf schwere Covid-Verläufe spezialisiert hatten, 

114  Acatech (2020)
115  Süddeutsche Zeitung (11.08.2019) 
116  Roberts et al. (2021) 
117  Technology Review (30.07.2021)
118  DW (18.03.2022) 
119  Maddocks (2020)
120  Reuters (13.12.2021) 
121		The	Artifice	(25.07.2021)	

oder aber die Lungenscans von Personen ohne 
Covid-19 Infektion waren Aufnahmen von Kindern, 
was zu einer Erkennung von Kindern führte, aber 
nicht von Covid-19. Diese Beispiele verweisen auf 
die großen Herausforderungen der Qualitätssiche-
rung von KI-Anwendungen gerade im medizinischen 
Bereich.117 

	� Täuschung mit KI-generierten Bildern 
Auf  https://this-person-does-not-exist.com/de 
können künstliche Porträts aus den Porträtfotos 
von realen Menschen generiert werden. Unter  
 https://thisxdoesnotexist.com/ können Fotos von 

Häusern, Katzen, Augen oder Rezepten KI generiert 
werden. Möglichkeiten wie diese eröffnen für 
Konsument:innen das Risiko, dass Betrugsfallen 
realistischer werden – es ist die Rede von „Deep 
Fakes“. Deep Fakes sind künstlich hergestellte 
Bild- oder Videodateien, die ein realistisch aussehen-
des Objekt oder eine Person zeigen. 

Es existieren zahlreiche Deep Fakes von Personen 
der Öffentlichkeit, wie Politiker :innen oder Schau-
spieler :innen. Mitte März 2022 tauchten zahlreiche 
manipulierte Videos auf, die angeblich Russlands 
Präsident Putin und den ukrainischen Präsidenten 
Selenskyj zeigen.118 Diese Videos wurden schnell als 
Fake identifiziert aber illustrieren die Bedeutung, die 
manipuliertes Videomaterial, auch in politischen 
Konflikten haben kann. Ein weiteres Beispiel für 
Deep Fakes ist die Generierung pornographischer 
Inhalte.119 Unter Deep Fake Porn werden bei einer 
Google Suche über 64 Millionen Einträge gefunden. 
Deep Fakes sind Thema bezüglich gegenderter 
Gewalt.120,121

https://this-person-does-not-exist.com/de
https://thisxdoesnotexist.com/
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2.4. Sprachverarbeitung 
und Dialogsysteme
In den letzten Jahren wurden große Fortschritte in 
der maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprache 
(engl. Natural Language Processing NLP) erzielt. 
NLP umfasst Software, die natürliche Sprache wie 
Gesprochenes und Text manipulieren und generie-
ren kann.122 Dazu kommt, dass über Fortschritte bei 
der Speicherung großer Datenmengen (Edge 
Computing) eine Verringerung der Latenzzeit 
(Verzögerung) erreicht wurde. Diese Entwicklung 
führte zum Aufstieg und der weiten Verbreitung von 
Spracherkennung und Dialogsystemen, die gespro-
chene Anweisungen maschinenlesbar zu machen 
und darauffolgend Aktionen ausführen. 

Konsument:innen betrifft das u.a. in folgenden 
Bereichen:

Sprachverarbeitung und Dialogsysteme als 
Produktfunktionalitäten:
	�  Mit Alexa, Google Assistant und Co. sind eine 
Reihe an Sprachassistenzsysteme am Markt. 
Neben den Geräten mit Dialogsystemen als 
Hauptfunktionalität, hat NLP auch zu einer 
Erweiterung der Benutzerschnittstellen 
geführt. Handys und andere Endgeräte werden 
nicht ausschließlich über die Eingabe von Text- 
bzw. Touch-Funktionen am Bildschirm bedient, 
sondern auch über Sprach- und Audioschnitt-
stellen. 
	�  Smart Toys: Vereinzelt gibt es bereits intelligen-
tes Spielzeug am Markt. Plüschtiere, Puppen 
oder Roboter werden dafür mit Dialogsystemen 
ausgestattet, die in der Lage sind über Audio-
Aus- und Eingabe mit Kindern zu kommunizie-
ren. 
	�  Übersetzungsprogramme, die auf NLP 
aufbauen, sind verbreitet. Maschinelle Überset-
zung ist eines der ältesten Teilgebiete der 
Forschung im Bereich KI, aber die jüngste 

122  Educative.io (07.10.2020) 
123  The Stanford Natural Language Processing Group (n.d.)
124  Economist (15.11.2021) 
125  Siehe dazu die ITA-Studie zum Thema Digitale Assistenten: ITA (2019).
126  ÖIAT (2020) 
127  Replicant.ai (22.09.2021) 
128  Technology Review (09.07.2021) 

Verlagerung hin zu groß angelegten empirischen 
Verfahren hat zu erheblichen Verbesserungen 
der Übersetzungsqualität geführt.123

	�  C-Commerce: Mit der Weiterentwicklung der 
Dialogsysteme, verändert sich auch die E-Com-
merce Landschaft. Konsument:innen können 
nahtloser zwischen unterschiedlichen Kommuni-
kationskanälen wechseln und mehr über Chats 
mit Unternehmen kommunizieren. Es wird in 
diesem Zusammenhang von einer Entwicklung in 
Richtung C-Commerce (engl. Conversational 
Commerce) gesprochen – China gilt dabei als 
Vorreiter.124 Derzeit relevant für Konsument:in-
nen sind u. a. die folgenden Anwendungsfelder :
	�  Einkaufen mit Sprachsteuerung: Die Verbrei-
tung von Sprachassistenzsystemen und die 
Erweiterung von Benutzerschnittstellen führen 
dazu, dass mittels Sprachsteuerung eingekauft 
werden kann.125

	�  Im Kundenservice sind Chatbots inzwischen 
verbreitet – diese laufen über die Unterneh-
menswebsites sowie auch Messenger-Dienste. 
Sie unterstützen bei der Beantwortung von 
Kundenanfragen, oft als Option neben einer 
Beratung durch Menschen im Chat.126 
	�  Nicht derart verbreitet, aber als Entwicklung 
brisant ist der Einsatz von KI bei Kund:innen-
Hotlines, sogenannte „Voice Bots“. Es handelt 
sich um Dialogsysteme, die mit ihrem mensch-
lichen Gegenüber mittels gesprochener Sprache, 
also über Audio-Ausgabe kommunizieren. Voice 
Bots werden z. B. in Callcentern eingesetzt, um 
automatisiert auf Telefonanrufe zu antworten. 
Diese Sprachassistenzsysteme transkribieren den 
Anruf (den gesprochenen Dialog zwischen 
menschlichen Anrufer :innen und Maschine) und 
fragen Eckdaten ab, um Konsument:innen 
passend weiterzuleiten.127 Teilweise sind die 
eingesetzten Dialogsysteme kaum von mensch-
lichen Berater :innen zu unterscheiden.128
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Beispiele aus der Praxis 
Über Google Duplex können 
Konsument:innen einem Programm 
den Auftrag geben, für die Reser-
vierung eines Hotels, die Buchung 
eines Termins oder für eine andere 
Fragestellung ein Unternehmen 

anzurufen. KI-gestützt wird die menschliche Stimme 
mit derartiger Präzision imitiert, dass der Unter-
schied zum Menschen kaum merkbar ist. Diese 
Funktion ist in der EU bereits in Spanien und 
Frankreich verfügbar und kann über Google Assis-
tant auf allen Android-Geräten und via Google 
verwendet werden.129

Wenn Konsument:innen auf 
Zalando.at, wie auf vielen anderen 
E-Commerce-Websites, nach Hilfe 
suchen, können sie neben Kanälen 
wie Email oder Telefon auch einen 
Chatbot nutzen. Dieser ordnet das 

Anliegen mittels Nachfragen ein und gibt erste 
Antworten. Sofern der:die Konsument:in nicht 
zufriedengestellt wird, kann ein:e Mitarbeiter :in zum 
Chat geholt werden. 

Amazons Alexa ist ein Sprachassis-
tenzsystem und über unterschied-
liche Geräte verfügbar.130 Am 
Verbreitesten ist der Smart 
Speaker Echo, über den z. B. 
Bestellungen bei Amazon aufgege-

ben werden können. Konsument:innen können 
Produkte bestellen, die sie entweder schon öfters 
gekauft haben, oder ihnen werden von Amazon als 
passend-eingestufte Produkte vorgeschlagen.131

129  Pocket Lint (2021) 
130  Amazon.de (2022) 
131  Ideas Collide (n.d.) 
132  DeepL. Siehe: https://www.deepl.com/translator
133  Tagesspiegel (13.05.2020) 
134  Siehe GoLive unter: https://golive.shop/
135  Der Standard (12.05.2021) 
136  Technology Review (20.07.2020) 

Es gibt eine große Auswahl an NLP 
nutzenden Übersetzungstools. 
Als Alternative zu GoogleTranslate 
(verfügbar für 108 Sprachen) gilt 
DeepL (verfügbar für 72 Sprachen), 
ein kostenlos verfügbarer Überset-

zungsdienst, der von einem deutschen Startup 
lanciert wurde, als sehr präzise.132

Live-Commerce ist in China sehr 
beliebt. Hierbei bestellen Konsu-
ment:innen Produkte, die meist von 
Influencer :innen über Live-Streams 
beworben und direkt verkauft 
werden.133 GoLive bspw. bietet 

Live-Commerce-Lösungen an, die User:innen-Re-
aktionen in Echtzeit tracken, Emotions-Analysen 
einsetzen und auf das Engagement von User:innen 
in Echtzeit reagieren können.134 In China, dem 
größten Online-Einzelhandelsmarkt der Welt, läuft 
ein signifikanter Anteil der Käufe über das Internet 
ab. Davon über 80 Prozent über Smartphones, hier 
gewinnt Live-Commerce zunehmend an Bedeu-
tung.135

Mögliche Probleme für  
Konsument:innen
	� Schwierigkeiten bei der Unterscheidung 

von Mensch und Maschine 
Beim Einsatz von Chatbots vor allem aber Voice 
Bots im Kundenservice, kann es für Konsument:in-
nen schwer zu erkennen sein, ob das Gegenüber 
ein:e Mitarbeiter :in oder eine Maschine ist.136 Das ist 
problematisch, weil Fortschritte in der Spracherken-
nung zu einer zunehmenden Automatisierung des 
Kundenservice führen und dabei zu befürchten ist, 
dass damit eine Verschlechterung der Servicequali-
tät einhergeht. 

https://www.deepl.com/translator
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Denn für die Gestaltung einer effektiven Kommuni-
kation macht es einen Unterschied, zu wissen, ob 
das Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist. 
Deshalb findet eine entsprechende Kennzeichnung 
auch im aktuellen Vorschlag der Europäischen 
Kommission für einen Artificial Intelligence Act 
Berücksichtigung.137 Als weiterer Aspekt ist anzufüh-
ren, dass der Einsatz computergenerierter Stimmen 
für Betrugsversuche für Kriminelle eine relevante 
Kostenreduktion darstellen kann, was diese Betrugs-
form wahrscheinlicher macht.138

	�  Manipulation und verletzte Informations-
pflicht von Konsument:innen

Gesprochene Sprache, wenn sie menschlich wirkt, 
hat eine höhere Überzeugungskraft als geschriebene 
Sprache. Das kann zu einer größeren Wirksamkeit 
von Werbemaßnahmen bis hin zu Manipulation 
führen. Das trifft insbesondere auf Szenarien zu in 
denen computergenerierte Stimmen mit der 
Analyse psychometrischer Daten kombiniert 
werden. In solchen Fällen wäre es denkbar, dass in 
einem Gespräch Emotionen maschinell erkannt und 
gezielt ausgenutzt werden.139 

In einer im April 2021 eingereichten Sammelklage 
im US-Bundesstaat Illinois, wird die Fast-Food-Kette 
McDonald’s bezichtigt, biometrische Daten von 
Kund:innen aufzunehmen und zu speichern, ohne 
deren Zustimmung einzuholen. Der Fast Food-Riese 
hatte im Laufe des Jahres 2020 ein Sprachassistenz-
system im Drive-In verschiedener McDonald‘s-Res-
taurants im ganzen Land eingeführt. Laut der 
Sammelklage erfasst die Stimmerkennungstechno-
logie von McDonald‘s die Stimmprofile der Kund:in-
nen, sodass sie Kundenbestellungen interpretieren 
und Wiederholungskund:innen identifizieren kann. 
Das geschieht jedoch ohne die Kund:innen darüber 
zu informieren. Die Anklage kritisiert außerdem, 
dass McDonald‘s nicht nur die Stimmabdrücke 
sammle, sondern auch die Nummernschilder der 

137  EIPA (09.2021)  
138  Caldwell et al. (2020)
139  Technology Review (29.03.2022) 
140  Top Class Lawsuits (05.11.2021) 
141  ÖIAT (2021) 
142  Technology Review (29.03.2022) 
143  Shah & Bender (2022)

Kund:innen erfasse und sie mit den Stimmabdrücken 
verknüpft, um die Kund:innen und ihre Bestellungen 
bei jedem McDonald‘s zu identifizieren.140 

	�  Reduktion der Auswahlmöglichkeiten beim 
Online-Shopping

Beim Online-Einkauf über Sprachassistenzsysteme 
muss notwendigerweise das Angebot reduziert 
werden – denn Konsument:innen können nicht 
durch Ergebnisse scrollen, sondern müssen wie in 
einem Gespräch mit Verkaufspersonal beraten 
werden. Für die Reduktion des Angebots werden 
Algorithmen genutzt. Will ein:e Konsument:in z. B. 
Katzenfutter über ihre Amazon-Alexa-Sprachassis-
tent:in kaufen, schlägt ihr das System entweder ein 
schon einmal gekauftes Produkt vor, oder aber ein 
Produkt, dass mittels algorithmischer Berechnung für 
das Beste gehalten wird. In diesem Zusammenhang 
kam es zu Vorwürfen, dass Amazon dabei eigene 
Produkte bevorzugen würde.141 

In jedem Fall kommt es zu einer erheblichen 
Einengung von Auswahlmöglichkeiten. Wonach diese 
Ergebnisauswahl bei Produktsuchen stattfindet muss 
kritisch betrachtet werden. Besonders betroffen 
sind Konsument:innen, die durch Einschränkungen 
wie z. B. einer Sehbehinderung auf die Nutzung 
dieser Systeme angewiesen sind. 

	�  Fehlerhafte Spracherkennung und  
Diskriminierung

Durch NLP sind Programme zwar in der Lage 
genau vorherzusagen welche Ausdrücke oder 
Wörter in einem Satz oder einer Unterhaltung als 
nächstes kommen werden – in der Lage zu verste-
hen was das Gegenüber sagt, sind diese Sprachmo-
delle jedoch nicht.142,143 Computer verstehen 
Sprache nicht sinnerfassend – entsprechend kommt 
es zu Fehlern bei den Antworten. Problematisch ist 
dies insofern, da es durch die Verwendung von 
Sprachmodellen für die Suche nach Information zu 
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mehr Fehlinformationen und stärker polarisierten 
Debatten kommen kann.144 Stellt man einem 
Computer eine Frage und erhält eine Antwort in 
natürlicher Sprache, kann die eigentliche Komplexi-
tät eines Themas hinter einem Anschein von 
Autorität verborgen bleiben. Manche Fragen 
können nicht in einer Ein-Satz-Logik beantwortet 
werden, lautet die Kritik.145 Die Idee des allwissen-
den Computers, der auf jede Frage eine eindeutige 
Antwort hat, ist verlockend – doch diese einfache 
und klare Antwort existiert oft nicht.

Dazu kommt, dass die Modelle nicht jede Sprache 
gleichermaßen gut verstehen. Es gibt starke Diskre-
panzen zwischen der Verarbeitungsqualität unter-
schiedlicher Dialekte. Auch sprachliche Besonder-
heiten aufgrund altersbedingter und anderer 
Faktoren wie Geschlecht können maßgeblichen 
Einfluss auf die erzielten Ergebnisse haben.146 Die 
Kommunikation mit Sprachassistent:innen braucht 
zudem eine gewisse Formulierungskompetenz, die  
z. B. Kindern schwer fällt.  

144  Ebd.  
145  Technology Review (29.03.2022)
146  Washington Post (19.07.2018) 
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2.5. Geräte mit KI-
Funktionalitäten
Künstliche Intelligenz ermöglicht Produktfunktionali-
täten, die für Konsument:innen einen Mehrwert 
darstellen können.147 Über die Berücksichtigung von 
Umweltdaten mittels Sensorik und Bilderkennung, 
die Analyse von Verhalten, Spracherkennung und die 
Echtzeit-Adaptation durch lernende Algorithmen 
etc., sind viele Geräte zunehmend in der Lage, 
Prozesse automatisiert auszuführen.148 Objekte und 
ihre Umgebung können anhand der von Kameras 
oder Sensoren gelieferten Daten gefunden, klassi-
fiziert und analysiert werden; Konsument:innen 
können mit den Geräten kommunizieren.149

Konsument:innen betrifft das u.a. in folgenden 
Bereichen:

	�  Die Verbesserung der Sensorik brachte Fort-
schritte im Bereich der smarten Haushaltsgeräte, 
auch Domotics („Domestic Robotics“) ge-
nannt.150 
	�  Haushaltsroboter wie Staubsaugerroboter, 
Roboter-Rasenmäher oder Lieferroboter 
erkennen die Distanz zwischen sich und Hinder-
nissen oder wo in einem Raum sie sich befinden. 
Die Geräte sind in der Lage, ungewöhnliche 
oder überraschende Veränderungen zu messen 
und adäquat darauf zu reagieren. 
	�  Smarte Haushaltsgeräte interagieren über 
Sensoren miteinander und teilweise enthalten sie 
KI. Sie erkennen durch Sensoren Umweltreize, z. 
B. Bewegungen und informieren ein zentrales 
Bedienelement, welches als Folge eine oder 
mehrere Handlungen auslöst. So können smarte 
Waschmaschinen automatisch starten, wenn die 
Bewohner:innen das Haus verlassen, die Alarm-
anlage kann sich beim Absperren der Haustüre 

147  Siehe für die wissenschaftliche Debatte zum Thema „Ist etwas schon KI?“ z. B. Baria & Cross (2021). Teilweise wird KI auch ungerechtfertigterweise als Mar-
keting-Begriff genutzt: für Geräte, die zwar Software enthalten, aber weit von Maschinenintelligenz entfernt sind (Medium, 2019), siehe dazu auch „KI-Frühling“ und 
„KI-Winter“ (McKinsey 14.10.2019).
148		Im	Jahr	2025	sollen	schon	zwischen	30	und	75	Milliarden	Geräte	weltweit	mit	dem	Internet	verbunden	sein.	Infineon	(2019),	Alam	(2018),	Statista	(2020)	
149  Viso.ai (2022)
150  Domotics: aus dem Lateinischen Domus (Haus) und Robotics.
151  Net4Energy (n. D.), Home Connect (n.D.) 
152  Computerwelt (24.01.2020) 
153  ADAC (2021) 
154  Europäisches Parlament (14.01.2019) 
155  Johner Institut (2021)

automatisch aktivieren oder der smarte Kühl-
schrank gibt ein Signal, wenn die Milch nachge-
kauft werden muss.151 
	�  Für autonomes Fahren werden Kameras und 
Bildanalyseverfahren gemeinsam mit GPS, 
Distanzmessung und anderen Umweltdaten 
kombiniert, um Fahrer :innen bestimmte Ent-
scheidungen abzunehmen.152 Aktuell sind vor 
allem Technologien im Einsatz, die assistiertes 
und teilautomatisiertes Fahren ermöglichen. Das 
beinhaltet automatisch bremsende Abstandsas-
sistent:innen, wenn sich das Auto gefährlich nahe 
und schnell dem Vorderauto nähert, oder zu 
schnell auf einen Randstein zusteuert, aber auch 
Spurhalte-, -wechsel und Aufmerksamkeits-As-
sistent:innen.153  
Bisher sind nur Fahrzeuge bis zum Level 2 der 
Automatisierung (assistiertes Fahren, teilautoma-
tisiertes Fahren) auf europäischen Straßen unter-
wegs, jedoch werden hochautomatisierte 
Fahrzeuge bis 2030 erwartet.154 
	�  Intelligente Analysen von Sensordaten kommen 
auch bei der frühzeitigen Erkennung und 
Diagnose von Krankheiten wie bspw. Herzer-
krankungen und Diabetes zum Einsatz.155 Geräte 
wie Smart-Watches messen im Sekundentakt 
den Herzrhythmus, die Sauerstoffsättigung im 
Blut, aber auch den Blutzuckerspiegel. Diese 
Daten werden mithilfe von prädiktiven KI-An-
wendungen analysiert und es werden Risikower-
te für Erkrankungen errechnet. 

Beispiele aus der Praxis 
Die smarte Puppe „My Friend 
Cayla“, verkauft in Deutschland 
zwischen 2014 und 2017, enthält 
Mikrofone und Lautsprecher. Sie 
beantwortet die Fragen von 
Kindern und liest ihnen Geschich-
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ten vor. Dafür greift die Puppe auf eine Datenbank 
von 170.000 Wörtern zu, die Antworten werden 
durch einen Google-SafeSearch-Filter überprüft. Die 
autonome Interaktion mit Kindern ist die zentrale 
Produktfunktionalität von Cayla.156

Der smarte Mähroboter Sileno ist 
mit Sensoren ausgestattet und 
passt seinen Plan automatisch an 
die Wetterlage an. Mithilfe von 
Ultraschall-Sensoren orientiert sich 
der Roboter im Garten, ein 

Begrenzungskabel steckt den zu mähenden Bereich 
ab. Die Route errechnet und optimiert der Roboter 
selbstständig, ein Frostsensor erkennt niedrige 
Temperaturen und stoppt die Arbeit bei Minusgra-
den.157

Der von Amazon entwickelte 
Haushaltsroboter Astro kann sich 
autonom bewegen und ist mit 
diversen Sensoren und Kameras 
ausgestattet. Der Roboter kombi-
niert Technologien, die in Amazons 

Smart-Speaker Echo und anderen Amazon Geräten 
enthalten sind. Er ist laut Herstellerangaben in der 
Lage die Gesichter und Stimmprofile der Haushalts-
mitglieder zu erkennen und diesen zu folgen, Musik 
abzuspielen, Live-Kameraübertragungen auszuführen 
und das Haus im Auge zu behalten, um z. B. einen 
Einbruch zu erkennen.158

Bei Teslas Smart Cars spielen eine 
Reihe an Sensoren und Bilderken-
nungsverfahren in einem komple-
xen Entscheidungsprozess für 
autonomes Fahren zusammen.159 
Um Unfälle zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass Fahrer :innen trotz der Anwen-
dung von teilautonomen Fahren auf die Straße 
achten, hat Tesla wie andere Hersteller :innen zuvor, 

156  CMS Blog (27.02.20217)
157  Used Design (n.d.) und Gardena (n.d.)
158  Motherboard (28.09.2021)
159  Pocket Lint (03.10.2019)
160  CNBC (28.05.2021) 
161  Mobilitätsmagazin (15.02.2022) 
162  Nuraphone (2022)
163  Wired (07.02.2018)

seit 2021 das Fahrer:innen-Monitoring eingeführt.160 
Diese Funktionen, auch Aufmerksamkeits- und 
Müdigkeitsassistent:innen genannt, messen ruckarti-
ge Lenkbewegungen, mithilfe von Kameras die 
Frequenz des Lidschlags von Fahrer :innen und ande-
re Faktoren wie das Pendeln zwischen Spuren, um 
zu bestimmen, ob eine Pause eingelegt werden 
sollte. Stellt das System die Müdigkeit der:des 
Fahrer :in fest, empfiehlt es mit einer Warnmeldung, 
in Kombination mit einem Alarmton und der 
Vibration des Lenkrades, eine Pause.161

Die Kopfhörer von Nura enthalten KI, die das 
Soundprofil an das Hörprofil der 
jeweiligen User:innen anpasst und 
so ein individuelles Sounderlebnis 
garantieren soll. Diese Funktionali-
täten werden als Service angebo-
ten und sind zentral für das Funk-

tionieren des Produkts.162 Sofern das Abo beendet 
wird, müssen die Kopfhörer an die Hersteller :innen 
zurückgeschickt werden.

Laut Apple kann die hauseigene 
Smartwatch die Herzfrequenz 
seiner Träger:innen aufzuzeichnen 
und beispielsweise Diabetes mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 85 
Prozent diagnostizieren. Abnormale 

Herzrhythmen der Träger:innen der Apple Watch 
geben außerdem Hinweise auf Schlafapnoe und 
Bluthochdruck.163

Mögliche Probleme für  
Konsument:innen
	�  Fehlfunktionen iZm mit der Autonomie von 
KI-Systemen

Eng mit der Entwicklung von Geräten und Produk-
ten durch Bilderkennung und Sensorik verbunden 
ist die Möglichkeit von autonomer Bewegung im 
physischen Raum. Damit gehen Risiken einher wie 
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die Verletzung von Konsument:innen oder die 
Beschädigung von Eigentum.164 Ebenso stellt sich in 
dem Zusammenhang die Frage nach dem Einfluss 
von Nutzer :innen auf die automatisierten Entschei-
dungen. 

Die Beispiele für Probleme aus dem Bereich des 
automatisierten Fahrens sind zahlreich: Eine Person 
in einem Auto möchte eine Person auf dem 
Fahrrad überholen. Im Auto ist der Spurhalteassis-
tent aktiviert. Das Fahrzeug lenkt automatisch 
zurück, obwohl der:die Fahrer :in ausweichen will. 
Durch diese automatisierte Entscheidung verun-
glückt die Person am Fahrrad tödlich. Wer trägt die 
Verantwortung für diesen Unfall? Wenn dieser 
Verkehrsunfall aufgrund eines nicht gemachten 
Updates der Software passiert ist, wer ist dafür zur 
Verantwortung zu ziehen?165 

Ebenso ist fraglich, ob die Grenze zwischen fehler-
haftem System (durch bspw. eine Softwarestörung 
oder ein Gebrechen des Produktes) und einer 
Fehlbedienung einfach zu bestimmen ist. 

	�  Probleme bei „Product-as-a-Service”- 
Geschäftsmodellen

Bei Produkten, bei denen eine zentrale Funktion mit 
KI verbunden ist, finden Geschäftsmodelle, die nach 
dem „Product-as-a-Service“-Prinzip funktionieren, 
zunehmende Verbreitung. Gemeint ist damit, dass 
das gekaufte Produkt untrennbar mit dem (meist in 
einem Abo-System erworbenen) Service verbunden 
ist. Im Software-Bereich schon länger praktiziert 
(Software-as-a-Service SaaS), wird dieses Modell 
auch auf physische Produkte ausgeweitet. 

Bei einer einvernehmlichen Auflösung des Vertrages 
treten dabei keine Probleme auf, sollte aber das 
Unternehmen. in Konkurs gehen, haben Konsu-
ment:innen mit nicht funktionierenden Produkten zu 

164  Siehe die Erklärung der EU-Kommission zur Einstufung von Rasenroboter oder teil-autonom fahrenden Autos als KI-Systeme mit hohem Risiko in Wendehorst 
(2021).
165  SRD Rechtsanwälte (22.08.2019) 
166  Der Standard (19.04.2022) 
167  PC Mag (22.04.2022) 
168  Gizmodo (17.08.2021) 
169  Forbruker Radet (2016) 
170  ÖIAT (2018) 
171  Der Standard (09.09.2017)
172  Bundesnetzagentur (17.02.2017) 

kämpfen. Ein solcher Fall ist Insteon, ein Unterneh-
men das Smart-Home-Lösungen angeboten hat.166 
Insteon war ein Hausautomatisierungssystem, das 
zum einen smarte Geräte wie vernetzte Thermosta-
te, Leuchten, Sensoren, Fernbedienungen, etc. anbot 
und diese auch über ein zentrales System steuerbar 
machte. Jedoch gingen die Server des Unterneh-
mens im April 2022 ohne Vorwarnung vom Netz, 
was die Smart-Home Geräte tausender Konsu-
ment:innen praktisch unbrauchbar machte.167 

Im Fall der Kopfhörer Nura problematisiert wurde, 
dass wenn Konsument:innen nach Abo-Ende die 
Geräte nicht zurückschickten, diese mit einem 
eingebauten „Kill-Switch“ deaktiviert wurden.168 

	� Missbrauch für Überwachung
Einige dieser Produkte mit KI-Funktionalitäten 
wurden aufgrund von Sicherheitsmängeln und 
Bedenken bezüglich Privatsphäre vom Konsumen-
tenschutz massiv kritisiert bzw. verboten.169,170 Die 
Puppe „My Friend Cayla” wurde 2017 in Deutsch-
land verboten, mit der dringenden Empfehlung der 
Bundesnetzagentur schon gekaufte Puppen selbst zu 
zerstören. Das Spielzeug wurde als illegales Spiona-
gegerät eingestuft, da es ein verstecktes Mikrophon 
besaß und alle aufgenommenen Daten zur Analyse 
an eine Drittfirma in den USA übertragen hat.171,172 

Der Fall „Cayla“ zeigte auf, welche Risiken die 
Einbettung von KI-Funktionalitäten wie Sprachana-
lyse in Geräte wie Spielzeug, mit sich bringt. Dazu 
zählt vor allem der mögliche Missbrauch solcher 
Geräte für die Überwachung und Manipulation von 
vulnerablen Konsument:innen-Gruppen wie Kin-
dern.  
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2.6. Ausgewählte  
Aspekte zu KI &  
Konsumentenschutz
Im Kapitel 2 wurden Probleme beschrieben, die sich 
für Konsument:innen durch KI-Anwendungen 
ergeben können. Bevor in Kapitel 3 Beispiele von 
konkreten, bereits bestehenden Konsumenten-
schutz-Aktivitäten im KI-Feld dargestellt werden, 
werden an dieser Stelle zwei allgemeine Aspekte 
herausgehoben, die eine besondere Relevanz für die 
Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz aus 
der Konsumentenschutz-Perspektive besitzen: (1) 
die Notwendigkeit und Grenzen der Forderung 
nach Transparenz und (2) prädiktive Privatheit. 

2.6.1. Die Forderung nach  
Nachvollziehbarkeit 

Transparenz ist ein vielverwendetes Schlagwort im 
Kontext von Künstlicher Intelligenz. Eine Analyse von 
Leitfäden zu ethischer KI zeigt, dass Transparenz das 
am häufigsten genannte Konzept ist.173 

Angesichts der Debatten rund um Fehler, Limitie-
rungen und Risiken von KI-Systemen, ist die Forde-
rung nach Transparenz naheliegend. Diese kann 
notwendig sein, um Rechtsvorschriften einhalten, die 
Funktionalität eines Systems überprüfen oder um 
das Vertrauen von Konsument:innen in KI-Systeme 
stärken zu können.174 Transparenz ist dabei nicht nur 
für Konsument:innen von Nutzen, sondern auch für 
Unternehmen.175 

Die Umsetzung von transparenten KI-Systemen ist 
allerdings mit wachsender Komplexität zunehmend 
schwierig. Das liegt u. a. am Einsatz von komplexen 
Modellen des Deep Learning und tiefen neuronalen 
Netzen (siehe Kapitel „1.2. Künstliche  
Intelligenz“ auf Seite 5). Diese werden auch als 
Black-Box-Modelle bezeichnet, denn selbst für ihre 

173  Larsson und Heintz (2020) 
174		Siehe	für	die	unterschiedlichen	Definitionen	des	Begriffs	auch	ITA	(2022).
175  Larsson & Heintz (2020)
176  Arya et al. (2019)
177  Arrieta et al. (2020)
178  Angelov et al. (2021)
179  Europäische Kommission (24.02.2022) 

Entwickler :innen kann es schwierig oder unmöglich 
werden nachzuvollziehen, welche Aspekte der 
Modelleingabe die Entscheidungen beeinflussen. 
Anders gesagt, diese Modelle verhindern aufgrund 
ihrer Komplexität, dass die Logik hinter ihren 
Vorhersagen und Ergebnissen verständlich wird. 

Es lässt sich sogar empirisch ein Trade-Off zwischen 
der Leistung eines KI-Modells und Erklärbarkeit 
feststellen.176 Das Dilemma: Je komplexer und 
genauer die Vorhersagen eines Modells sind, desto 
schwieriger ist tendenziell die interne Logik dahinter 
zu verstehen. Deep-Learning-Algorithmen sind in 
der Lage sehr genaue Ergebnisse und Vorhersagen 
zu liefern und sind beispielsweise ein fester Bestand-
teil von komplexen Bildanalyseverfahren. Simplere, 
regelbasierte Algorithmen wären zwar einfacher zu 
verstehen, doch sie erreichen nicht das gleiche 
Leistungsniveau. In der Praxis muss somit teilweise 
ein Kompromiss zwischen Erklärbarkeit und Leis-
tungsfähigkeit getroffen werden.177 

Die technischen Limitierungen bei Erklärbarkeit 
machen daher den Einsatz von z. B. neuronalen 
Netzen in einigen Anwendungsbereichen, zum 
Beispiel in der Strafverfolgung oder im Gesundheits-
wesen, schwierig. Denn in diesen Bereichen gilt es 
als unerlässlich sicherzustellen, dass Entscheidungen 
von Aspekten bestimmt werden, die für den 
jeweiligen Anwendungskontext angemessen sind.178 
Die von der Europäischen Union eingesetzte 
Expert:innengruppe zur Entwicklung von Richtlinien 
für ethische KI-Systeme (High Level Expert Group 
on AI) definiert die algorithmische Erklärbarkeit als 
eine Notwendigkeit für die Entwicklung von ethi-
scher und vertrauenswürdiger KI.179

Black-Box-Modelle erklärbarer zu machen, ohne 
deren Leistungsfähigkeit einzuschränken, ist daher 
von großem Interesse. In diesem Sinne wird derzeit 
an der Erklärbarkeit von komplexen Modellen 
geforscht. Englisch als „Explainable AI (xAI)“ be-
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zeichnet, geht es darum einen Umgang mit „Black-
Box-Modellen“ zu finden. Diese Ex-post-Erklärungs-
ansätze, auch Grey-Box-Modelle genannt, wenden 
xAI-Methoden auf bereits trainierte Modelle an, um 
deren interne Logik transparent und somit erklärbar 
zu machen.180 Zu den Techniken erklärbarer KI zählt 
zum Beispiel, dass Modelle in ihre Komponenten 
zerlegt werden oder, dass über Visualisierungen die 
Ergebnisse verständlicher gemacht werden oder 
auch, dass nach den relevanten Daten zur Erklärung 
der Algorithmus gesucht wird. 

Die bessere Erklärbarkeit eines Modells ist nicht 
gleichbedeutend damit, dass Personen ohne spezi-
fisches technisches Wissen die Entscheidungen auch 
verstehen können. Aus Sicht von Konsument:innen 
und des Konsumentenschutzes braucht es nachvoll-
ziehbare Begründungen für Ergebnisse von automa-
tisierten Entscheidungen. Die Begründungen sollten 
(i) leicht interpretierbar ; (ii) für Konsument:innen 
nachvollziehbar; (iii) eingebettet sein in kontextab-
hängigen Informationen und vorherige Erfahrungen 
von Konsument:innen.181 Manche Expert:innen 
fassen dies zusammen als eine „qualitative Transpa-
renz“, die Konsument:innen und Institutionen zu 
mündigen Akteur:innen werden lässt.182,183 

Trotz aller damit verbundenen Herausforderungen 
bleibt die Forderung nach Nachvollziehbarkeit 
ein für den Verbraucher:innenschutz zentraler Hebel 
in der Stärkung von Konsument:innen-Interessen.184 
In jedem Fall brauchen Akteure des Konsumenten-
schutzes dafür einen besseren Einblick hinter 
KI-Modelle mit Impact auf den Alltag von Konsu-
ment:innen. Das umfasst z. B. Informationen über 
die zugrunde liegenden Trainingsdaten und bis zu 
welchem Grad die menschlichen Entscheidungen 
davon informiert werden (Grad der Automatisie-
rung).185,186 

180  ITA (2022)
181  Ras et al. (2022)
182  Pasquale (2015) 
183  Ethics of AI (n.d.) 
184  ÖAW (15.03.2022) 
185  SVRV (2018)
186  Kemper & Kolkman, 2019
187  SVRV (2018). S. 28.
188  Mühlhoff (n.d.) 

Der deutsche Sachverständigenrat für Verbraucher-
fragen merkt in diesem Sinne im Zusammenhang 
mit Scoring kritisch an: „Aus einem Maximum an 
Transparenz folgt keineswegs ein Maximum an 
Verbraucherschutz.“187 Neben der notwendigen 
Erfüllung von Informationspflichten im Sinne der 
Transparenz über z. B. Rankingkriterien, braucht es 
für Konsument:innen die Möglichkeit Entscheidun-
gen überprüfen und effektiv anfechten zu können. 
Eine Stärkung etwa von außergerichtlichen Anlauf-
stellen sowie von Vollzugsbehörden sollte sicherstel-
len, dass Nachvollziehbarkeit ein effektiver Hebel 
zur Durchsetzung der Interessen von Konsument:in-
nen an Fairness, Nicht-Diskriminierung und Privat-
sphäre wird. 

2.6.2. Prädiktive Privatheit
Künstliche Intelligenz stellt auf struktureller Ebene 
eine neue Herausforderung für den Datenschutz 
dar, die hier in Anlehnung an den deutschen Philo-
sophen Mühlhoff188 überblicksweise erläutert wird. 
Im vorliegenden Beispiel in Abbildung 5 und 
Abbildung 6 geht es um die Anwendung von 
Machine Learning zur automatisierten Bewertung 
bzw. Einordnung von Konsument:innen. 

Mittels Machine Learning werden sensible Daten 
von Nutzer :innen errechnet, auf der Basis einer 
Nutzer :innen-Gruppe, die sowohl sensible als auch 
nicht-sensible Daten von sich selbst preisgibt. In 
einer ersten Phase wird dafür ein prädiktives Modell 
trainiert (Abbildung 5). Die Trainingsdaten für dieses 
Modell bestehen aus Daten jener Nutzer :innen, 
über die sowohl nicht-sensible Daten vorliegen (z. B. 
Trackingdaten, Social Media-Likes etc.) als auch 
sensible Daten, die freiwillig veröffentlicht wurden 
nach dem Motto „Ich habe nichts zu verbergen“. 
Auf Basis dieser Datenkombinationen wird ein 
Modell entwickelt, das einen Zusammenhang 
zwischen nicht-sensiblen und sensiblen Daten von 
Nutzer :innen beschreibt. 
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Öffentliche, nicht-
sensible Daten

Öffentliche, 
sensible Daten

Training des 
prädiktiven Modells

Das Modell ist in der Lage, den 
Zusammenhang zwischen nicht-
sensiblen und sensiblen Daten zu 
errechnen.

Trainingsdaten

1. Trainingsphase

Nutzer:innen die nicht-
sensible Daten teilen

Nutzer:innen die nicht-
sensible Daten und 
sensible Daten teilen

Abb. 5 Die Trainingsphase eines Machine Learning-Modells.

In einem zweiten Schritt, der Anwendungsphase 
(Abbildung 6), wird das prädiktive Modell dazu 
verwendet, aus leicht verfügbaren, nicht-sensiblen 
Daten von weiteren Nutzer :innen die korrespon-
dierenden sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsstatus, 
sexuelle Orientierung, etc.) von Nutzer :innen zu 
errechnen, die diese selbst nicht teilen wollen. 

2. Anwendungsphase

Errechnete, 
sensible Daten

Öffentliche, nicht-
sensible DatenOutputInput

Trainiertes 
prädiktives Modell

Abb. 6 Die Anwendungsphase eines Machine Learning-Modells.

An diesem Schema lässt sich zum einen zeigen, dass 
die freiwillige Veröffentlichung von sensiblen Daten 
zur eigenen Person Datenschutz-Implikationen für 
Dritte haben kann. Es gilt aus Sicht des Konsumen-
tenschutzes sicher zu stellen, dass prädiktive, also 
abgeleitete personenbezogene Daten einen recht-
lich umfassenden Schutz erfahren.
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3. Good Practices für  
Konsumentenschutz & KI 

3.1. Konsumenten-
schutz-Aktivitäten 
Im Folgenden werden ausgewählte internationale 
und nationale Angebote sowie Initiativen zum 
Thema Konsumentenschutz und KI vorgestellt. Die 
vorliegende Sammlung an Aktivitäten wird entlang 
der typischen Konsumentenschutz-Handlungsfelder 
strukturiert: 
	� Prävention und Weiterbildung
	� Rechtsberatung und -durchsetzung
	� Politische Interessensvertretung
	� Marktbeobachtung
	� Forschung und Grundlagenarbeit

3.1.1. Prävention und Weiterbildung
Infoportal: Algo-was.de 
Verbraucherzentrale Hessen, Deutschland
Auf der Website algo-was.de, stellt die VBZ Hessen 
Infomaterial, Podcasts, Erklärungen und Unterrichts-
materialien (für die Sekundarstufe II) zum Themen-
feld KI zur Verfügung. Die Unterrichtsmaterialien 
umfassen die Themen Dark Patterns, Social-Media-
Algorithmen und sensible Daten. Für das Lehrper-
sonal gibt es ein Fortbildungsangebot zu „Algorith-
men im Alltag und im Unterricht“.
 http://www.algo-was.de

Onlinekurs: Elements of AI
Universität Helsinki, Reaktor, Finnland
Elements of AI ist ein kostenloser Kurs über Künst-
liche Intelligenz in 30 Sprachen, der sich an Erwach-
sene richtet. Die Absolvent:innen erhalten eine 
Teilnahmebescheinigung. Der Besuch einer Begleit-
Lehrveranstaltung an der Universität Graz ermög-
licht den Erhalt von ECTS für diesen Onlinekurs.
 https://www.elementsofai.at/

Onlinekurs: We are AI?
NYU, USA
Ein 5-wöchiger, kostenloser Kurs, entwickelt von 
Forscher:innen der New York University und 
konzipiert für selbstorganisierte Lerngruppen. Die 
Module umfassen Grundlagen zu KI und sollen dazu 
anregen die gesellschaftlichen und ethischen Impli-
kationen von KI zu diskutieren.
 https://dataresponsibly.github.io/we-are-ai/

Onlinekurs: ENARIS
TU Graz, Österreich
Das Ziel des Projekts ENARIS (Education and 
Awareness for Intelligent Systems) ist es, Interesse 
für KI zu wecken und technisches Wissen auf 
spielerische Weise zu fördern. Die bereit gestellten 
Unterrichtsmaterialien (10 Module) richten sich an 
Schüler :innen der Sekundarstufe I. Kostenlos 
angeboten werden auch Kurzworkshops für 
Lehrer :innen und Mini-Workshops für jedes Alter, 
die z. B. im Einkaufszentrum oder am Hauptplatz 
einer Gemeinde stattfinden können.
 https://enaris.ist.tugraz.at/

Infoportal: Algo.Rules
i.Rights, Deutschland
Algo.Rules beschreibt Regeln für die Gestaltung 
algorithmischer Systeme und bietet einen Praxisleit-
faden für Entwickler :innen und Führungskräfte zum 
Thema an. Eine Handreichung für die digitale 
Verwaltung gibt Handlungsempfehlungen für die 
Planung, Entwicklung und den Einsatz von algorith-
mischen Systemen orientiert am Gemeinwohl.
 https://algorules.org/

http://www.algo-was.de
https://www.elementsofai.at/
https://dataresponsibly.github.io/we-are-ai/
https://enaris.ist.tugraz.at/ 
https://algorules.org/


Studie | Künstliche Intelligenz und Konsumentenschutz 35

Infoportal: Eine visuelle Einführung ins Maschi-
nelle Lernen
R2D3, USA
Auf R2D3 werden Konzepte des Machine Learning 
mittels Visualisierungen erklärt. Die animierten 
Darstellungen beschreiben Grundlagen wie Deci-
sion Tree, Bias und Varianz.
1. Teil (mehrsprachig):  http://www.r2d3.us/visuelle-
einfuehrung-ins-maschinelle-lernen-teil-1/
2. Teil (nur Englisch):  http://www.r2d3.us/visual-in-
tro-to-machine-learning-part-2/

Lernplattform: KI-Campus
BMBF, Deutschland 
Der KI-Campus wird vom deutschen Bildungsminis-
terium (BMBF) gefördert. Die Lernplattform stellt 
selbst als „KI-Campus-Original“ gekennzeichnete 
Lernangebote aber auch externe Kurse kostenlos 
zur Verfügung. Die Plattform wird laufend erweitert 
und enthält Lernangebote wie z. B. Kursmodule, 
Videos, Podcasts. 
 https://ki-campus.org/

Onlinekurs: Machine Learning for Kids
Privatperson, Großbritannien 
Onlinekurs und Tools zum Erlernen von maschinel-
lem Lernen. Dieses Tool wurde für den Einsatz im 
Unterricht von einem Informatiker (Dale Lane) 
entwickelt. Kinder werden über praktische Übungen 
u. a. mit der Programmiersprache Scratch an 
Machine Learning herangeführt. Es bietet eine 
einfach zu bedienende Umgebung zum Trainieren 
von Lernmodellen, um Texte, Zahlen sowie Bilder zu 
klassifizieren. 
 https://machinelearningforkids.co.uk/

Bildungsmaterialien
Auf der folgenden Seite befindet sich ein Auszug 
weiterer Bildungsmaterialien zum Thema Künstliche 
Intelligenz.

http://www.r2d3.us/visuelle-einfuehrung-ins-maschinelle-lernen-teil-1/
http://www.r2d3.us/visuelle-einfuehrung-ins-maschinelle-lernen-teil-1/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-2/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-2/
https://ki-campus.org/
https://machinelearningforkids.co.uk/
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Bildungsmaterialien
PROJEKT ZIELGRUPPE INTERNETADRESSE

Medien in die 
Schule

Schüler:innen https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/
machine-learning-intelligente-maschinen/ 

Lehrer-Online Schüler:innen 
(Sekundarstufe I & 
II)

https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/natur-
wissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/kuenstliche-in-
telligenz-ki-im-alltag/

AI Unplugged Schüler:innen https://www.aiunplugged.org/

MIT AI Ethics 
Education 
Curriculum

Schüler:innen
(Sekundarstufe 1)

https://docs.google.com/
document/d/1e9wx9oBg7CR0s5O7YnYHVmX7H7pnIT-
foDxNdrSGkp60/edit

Appcamps Schüler:innen 
(ab 13 Jahren)

https://appcamps.de/unterrichtsmaterial/kuenstliche-intelligenz/

Google AI 
Education

Erwachsene https://ai.google/education/

Technovation 
Family

Familien, Schüler:in-
nen, Lehrer:innen

https://www.curiositymachine.org/get-started/

Roberta 
Initiative

Lehrer:innen, 
Schüler:innen

https://www.roberta-home.de/lehrkraefte/roberta-materialien/ 

Fit4Internet Jugendliche & 
Erwachsene

https://www.fit4internet.at/kiapp/

I AM.AI Schüler:innen https://www.i-am.ai/de/index.html 

Teachable 
Machine

Schüler:innen https://teachablemachine.withgoogle.com/ 

Informatik-
portal AHS 

Schüler:innen https://www.ahs-informatik.com/künstliche-intelligenz/

Digitale 
Senior:innen

Senior:innen https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Down-
loads/Leitfaden_Digitale_Trends.pdf

BAGSO Senior:innen https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/kuenstliche-intelli-
genz-im-alltag-aelterer-menschen/ 

https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/machine-learning-intelligente-maschinen/
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/machine-learning-intelligente-maschinen/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/kuenstliche-intelligenz-ki-im-alltag/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/kuenstliche-intelligenz-ki-im-alltag/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/kuenstliche-intelligenz-ki-im-alltag/
https://www.aiunplugged.org/
https://docs.google.com/document/d/1e9wx9oBg7CR0s5O7YnYHVmX7H7pnITfoDxNdrSGkp60/edit
https://docs.google.com/document/d/1e9wx9oBg7CR0s5O7YnYHVmX7H7pnITfoDxNdrSGkp60/edit
https://docs.google.com/document/d/1e9wx9oBg7CR0s5O7YnYHVmX7H7pnITfoDxNdrSGkp60/edit
https://appcamps.de/unterrichtsmaterial/kuenstliche-intelligenz/
https://ai.google/education/
https://www.curiositymachine.org/get-started/
https://www.roberta-home.de/lehrkraefte/roberta-materialien/ 
https://www.fit4internet.at/kiapp/
https://www.i-am.ai/de/index.html 
https://teachablemachine.withgoogle.com/ 
https://www.ahs-informatik.com/k%C3%BCnstliche-intelligenz/
https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Leitfaden_Digitale_Trends.pdf
https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Leitfaden_Digitale_Trends.pdf
https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/kuenstliche-intelligenz-im-alltag-aelterer-menschen/ 
https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/kuenstliche-intelligenz-im-alltag-aelterer-menschen/ 
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3.1.2. Rechtsberatung und  
-durchsetzung 
Das Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ spielt in der 
Praxis von Konsumentenschutzorganisationen 
aktuell kaum eine Rolle. Dieses Bild ergibt sich unter 
anderem aus einem Rundruf bei österreichischen 
Konsumentenberater :innen (AK, VKI,  
Internet Ombudsstelle im ersten Quartal 2022). Zu 
den wenigen genannten Themen KI-Bezug zählen 
die Scoring-basierte Verweigerung von Mobilfunk-
verträgen, der Rechtfertigungsdruck auf Seiten von 
Konsument:innen, wenn es bei Banküberweisungen 
zu automatisiert festgestellten Verdachtsmomenten 
hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusbekämp-
fung kommt oder Beschwerden über Defizite bei 
mittels Bots automatisiertem Kundenservice. Als 
Gründe, warum es derzeit kaum Konsument:innen-
Beschwerden mit KI-Bezug gibt, können u. a. ange-
nommen werden, dass Beschwerden grundsätzlich 
selten die zugrundeliegenden Technologien themati-
sieren und verschiedene KI-Anwendungen nicht in 
den typischen Zuständigkeitsbereich von Konsu-
mentenschutzorganisationen fallen. 

Für Rechtsdurchsetzung bewährt sich strategische 
Prozessführung und ein koordiniertes Vorge-
hen. Ein Beispiel dafür stellt die Beschwerde mehre-
rer europäischer Datenschutz-Organisationen gegen 
das Unternehmen Clearview AI dar, das angibt über 
die umfassendste biometrische Datenbank der Welt 
zu verfügen.189 Das Unternehmen durchsucht das 
Internet auf Bilder von Gesichtern und speist diese 
in die firmeninterne Datenbank ein, die laut eigenen 
Angaben schon mehr als 3 Milliarden Gesichter 
umfasst.190 Die konzertierten Beschwerden von 
europäischen Datenschutz- und Konsumenten-
schutzorganisationen bei fünf nationalen Daten-
schutzbehörden hat bereits zu mehreren Entschei-
dungen im Sinne der Beschwerdeführer :innen 
geführt.191 

189  Computer Weekly (2021)
190  Privacy International (2021) 
191  Ebd.

3.1.3. Politische Interessensvertretung
Informationen zu KI 
BEUC Bureau Européen des Unions de Con-
sommateurs, Belgien
Der Europäische Verbraucherverband stellt Materia-
lien & Information zu KI für Konsument:innen und 
den Konsumentenschutz bereit. 
	�  Positionspapiere, Fact-Sheets, Presseaussendun-
gen, etc. 

 www.beuc.eu/general/artificial-intelligence

Informationen zu KI 
Arbeiterkammer
Die Arbeiterkammer veröffentlicht auf ihrer Web-
site u. a. Stellungnahmen und Studien zum Thema KI 
und Verbraucher:innen.
	� Positionspapiere, Newsartikel, Studie, etc. 
 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertre-

tung/arbeitdigital/EinEuropafuerdasdigitaleZeitalter/
Kuenstliche_Intelligenz.html 

Informationen zu KI 
VZBZ
Der Bundesverband Verbraucherzentrale veröffent-
licht auf seiner Website zahlreiche Newsartikel 
sowie Materialien (Studien, Videos, Urteile) zum 
Thema Algorithmen und KI.
	� Newsartikel, Studien, Veranstaltungen
 https://www.vzbv.de/algorithmen-ki 

3.1.4. Marktbeobachtung
Meldeportal Unding.de 
Algorithm Watch und VZBZ, Deutschland
Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBZ) 
veröffentlicht regelmäßig Materialien zu KI im 
Konsumentenschutz-Kontext. In Zusammenarbeit 
mit Algorithm Watch wird der Dienst „Unding 
melden“ angeboten. Hier können Konsument:innen 
algorithmische Fehlentscheidungen, nicht funktionie-
rende Onlineformulare oder diskriminierende 
automatische Entscheidungen melden. 
	� Meldestelle, Infoportal
 https://unding.de/ 

http://www.beuc.eu/general/artificial-intelligence
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/EinEuropafuerdasdigitaleZeitalter/Kuenstliche_Intelligenz.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/EinEuropafuerdasdigitaleZeitalter/Kuenstliche_Intelligenz.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/EinEuropafuerdasdigitaleZeitalter/Kuenstliche_Intelligenz.html
https://www.vzbv.de/algorithmen-ki 
https://unding.de/ 
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3.1.5. Forschung und Grundlagenarbeit
Auswahl von Studien zu Konsumentenschutz 
und Künstlicher Intelligenz:

 Machine Learning in der Medizintechnik. Analyse 
und Handlungsempfehlungen, Acatech, 2020

 Automating Society Report 2020, Algorithm 
Watch, 2021

 Regulating AI to protect the consumer, Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs BEUC, 
2021

 Wegweiser „Digitale Debatten“: Künstliche 
Intelligenz und Algorithmen verstehen, Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
BMFSFJ, 2021

 Erklärbare KI. Anforderungen, Anwendungsfälle 
und Lösungen, Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie BMWi, 2021

 On The Record Exploring the ethical, technical 
and legal issues of voice assistants, CNIL (französi-
sche Datenschutzbehörde), 2020

 Verbraucherschutz digital neu denken: Consumer 
Protection Technologies, ConPolicy und Fraunhofer 
IUK-Technologie, 2021

 Artificial Intelligence Governance Principles: 
Towards Ethical And Trustworthy Artificial Intelligen-
ce In The European Insurance Sector, EIOPA 
(Europäische Aufsichtsbehörde f. Versicherungswe-
sen und betriebliche Altersversorgung), 2021

 Consumer law and artificial intelligence Challen-
ges to the EU consumer law and policy stemming 
from the business’ use of artificial intelligence, EUI 
(European University Institute), 2018

 Recent Studies on Artificial Intelligence, Europäi-
sches Parlament, 2022 

 New aspects and challenges in consumer protec-
tion. Study for the committee on the Internal 

Market and Consumer Protection, Europäisches 
Parlament, 2020 

 Study on the Human Rights Dimensions of 
Automated Data Processing Techniques, Europarat, 
2017

 Guiding Principles for Updating the Product 
Liability Directive for the Digital Age, European Law 
Institute, 2020 

 Consumers and Artificial Intelligence: An Expe-
riential Perspective, Erasmus Universität Rotterdam, 
2020

 #Toyfail. An analysis of consumer and privacy 
issues in three internet -connected toys, Forbruker 
Radet, 2016

 Technische und rechtliche Betrachtungen algorith-
mischer Entscheidungsverfahren, Gesellschaft für 
Informatik, 2018 

 New aspects and challenges in consumer protec-
tion – Digital services and artificial intelligence, 
IMCO (Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz), 2021

 Digitale Assistenten, Institut für Technikfolgenab-
schätzung ITA, 2019

 Der Körper als Schlüssel? Biometrische Methoden 
für Konsument*innen, Institut für Technikfolgenab-
schätzung ITA, 2020

 Künstliche Intelligenz. Verstehbarkeit und Transpa-
renz, Institut für Technikfolgenabschätzung ITA, 2022

 Hinter den Kulissen von Amazon, ÖIAT, 2021

 Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz 
und Algorithmen aus antidis-kriminierungsrechtli-
cher Perspektive, Stiftung Datenschutz, 2021

 Potenziale Künstlicher Intelligenz mit Blick auf das 
Datenschutzrecht, Stiftung Datenschutz, 2021

https://www.acatech.de/publikation/machine-learning-in-der-medizintechnik/download-pdf/?lang=de
https://www.acatech.de/publikation/machine-learning-in-der-medizintechnik/download-pdf/?lang=de
https://algorithmwatch.org/en/automating-society-2020-country-issues/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-088_regulating_ai_to_protect_the_consumer.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kuenstliche-intelligenz-und-algorithmen-verstehen-186296
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kuenstliche-intelligenz-und-algorithmen-verstehen-186296
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kuenstliche-intelligenz-und-algorithmen-verstehen-186296
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kuenstliche-intelligenz-und-algorithmen-verstehen-186296
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_white-paper-on_the_record.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_white-paper-on_the_record.pdf
https://www.conpolicy.de/data/user_upload/Pdf_von_Publikationen /ConProTec_ted_Abschlussbericht_Langfassung.pdf
https://www.conpolicy.de/data/user_upload/Pdf_von_Publikationen /ConProTec_ted_Abschlussbericht_Langfassung.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-ai-governance-principles-june-2021.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-ai-governance-principles-june-2021.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-ai-governance-principles-june-2021.pdf
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/57484/WP_2018_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/57484/WP_2018_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/57484/WP_2018_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/703351/IPOL_ATA(2022)703351_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/ 648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/ 648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/ 648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5
https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5
https://europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/ Publications/ELI_Guiding_Principles_for_Updating_the_PLD_for_the _Digital_Age.pdf
https://europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/ Publications/ELI_Guiding_Principles_for_Updating_the_PLD_for_the _Digital_Age.pdf
https://www.researchgate.net/publication/346247695_Consumers_and_Artificial_Intelligence_An_Experiential_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/346247695_Consumers_and_Artificial_Intelligence_An_Experiential_Perspective
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/12/toyfail-report-desember2016.pdf
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/12/toyfail-report-desember2016.pdf
https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-projektberichte/2019-01.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/ konsument/Der_Koerper_als_Schluessel_Biometrische_Methoden _fuer_Konsum.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/ konsument/Der_Koerper_als_Schluessel_Biometrische_Methoden _fuer_Konsum.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Kuenstliche_Intelligenz.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Kuenstliche_Intelligenz.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/einkaufundrecht/ Gefangen_im_Netz_von_Amazon.html
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Gutachten-Studien/Stiftung-Datenschutz_Gutachten-Dr-Duygu-Damar-2021-12.pdf
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Gutachten-Studien/Stiftung-Datenschutz_Gutachten-Dr-Duygu-Damar-2021-12.pdf
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Gutachten-Studien/Stiftung-Datenschutz_Gutachten-Dr-Duygu-Damar-2021-12.pdf
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Gutachten-Studien/SDS_Gutachten-Borges-2021-12-13-v02.pdf
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Gutachten-Studien/SDS_Gutachten-Borges-2021-12-13-v02.pdf
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 Technische und rechtliche Betrachtungen algorith-
mischer Entscheidungsverfahren, SVRV (Sachver-
ständigenrat für Verbraucherfragen), 2018

 Verbrauchergerechtes Scoring. Gutachten des 
Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, SVRV 
(Sachverständigenrat für Verbraucherfragen), 2018

 Personalisierte Verbraucherinformation: Ein 
Werkstattbericht, SVRV (Sachverständigenrat für 
Verbraucherfragen), 2022

 The Proposal for an Artificial Intelligence Act 
COM(2021) 206 from a Consumer Policy Perspec-
tive, Wendehorst, Christiane, 2021

Institutionen: verantwortungsvolle 
Künstliche Intelligenz
International beschäftigen sich folgende Institutionen 
mit Fragestellungen zu einer verantwortungsvollen 
Künstlichen Intelligenz. Hier eine Auswahl.

AI NOW Institute 
Das 2017 gegründete Institut an der New York 
University legt den Fokus auf interdisziplinäre 
Forschung, öffentliche Beteiligung und die gesell-
schaftlichen Implikationen von KI. Die Themenberei-
che Grundrechte und Freiheiten, Arbeit und 
Automatisierung, Bias und Integration sowie Sicher-
heit und kritische Infrastruktur werden unter 
Einbezug von Betroffenen erforscht.
 https://ainowinstitute.org/ 

DAIR Institute (Distributed AI Research 
Institute)
Gegründet von der KI-Forscherin Timnit Gebru, 
nach ihrer vieldiskutierten Kündigung von Google, 
hat sich das Institut zum Ziel gesetzt einen Raum für 
unabhängige, von der Gemeinschaft getragene 
KI-Forschung zu schaffen, der frei von dem allgegen-
wärtigen Einfluss der Big Tech ist.
 https://www.dair-institute.org/research 

Institute for Ethics in AI (Oxford Universität)
Das Institut für Ethik in KI-Anwendungen bringt 
weltweit führende Philosoph:innen und andere 
Expert:innen aus den Geisteswissenschaften mit 

den technischen Entwickler :innen und Anwender:in-
nen von KI in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwal-
tung zusammen.
 https://www.oxford-aiethics.ox.ac.uk 

Montreal AI Ethics Institute 
Eine internationale gemeinnützige Organisation zur 
Demokratisierung der KI-Ethik-Kompetenz von 
Bürger:innen. Ihr Ziel ist es, Bürger:innen die über 
Künstliche Intelligenz besorgt sind, zu befähigen 
selbst aktiv zu werden. Sie sehen bürgerliche 
Kompetenz als die Grundlage für Veränderungen 
und bieten daher Newsletter, Briefings und Weiter-
bildungen an.
 https://montrealethics.ai/ 

Partnership on AI
Eine gemeinnützige Partnerschaft von akademi-
schen, zivilgesellschaftlichen, industriellen und 
medialen Organisationen, die Lösungen entwickeln, 
damit KI positive Ergebnisse für die Menschen und 
die Gesellschaft erzielt.
 https://partnershiponai.org/

Responsible AI Institute (RAII)
RAII ist eine gemeinnützige Organisation, die 
konkrete Governance-Werkzeuge für vertrauens-
würdige, sichere und faire Künstliche Intelligenz (KI) 
entwickelt. Durch ein einzigartiges Zertifizierungs-
system, das KI-Systeme qualifiziert, unterstützt RAII 
Anwender:innen bei der Navigation durch die 
komplexe Landschaft der Schaffung verantwor-
tungsvoller KI.
 https://www.responsible.ai

Zentrum für vertrauenswürdige Künstliche 
Intelligenz (ZVKI)
Das ZVKI ist ein Projekt gefördert vom deutschen 
Verbraucherschutzministerium. Das Zentrum wird 
durch das Think Tank iRights.Lab in Zusammenarbeit 
mit den Fraunhofer-Instituten AISEC und IAIS und 
der Freien Universität Berlin umgesetzt. Neben 
Information und Erforschung von KI, zählt die 
Entwicklung von Zertifizierungsmethoden und 
Evaluation von KI zu den Zielen des ZVKI.
 https://www.zvki.de/

https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://www.svr-verbraucherfragen.de/dokumente/verbrauchergerechtes-scoring/
https://www.svr-verbraucherfragen.de/dokumente/verbrauchergerechtes-scoring/
https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/Dokumentation_Personalisierte-Verbraucherinformation.pdf
https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/Dokumentation_Personalisierte-Verbraucherinformation.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/sozialministeriumat/Anlagen/ Themen /Konsumentenschutz/Konsumentenpolitik/The-Proposal-for-an-Artificial-Intelligence-Act-COM2021-206-from-a-Consumer-Policy-Perspective_dec2021__pdfUA.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/sozialministeriumat/Anlagen/ Themen /Konsumentenschutz/Konsumentenpolitik/The-Proposal-for-an-Artificial-Intelligence-Act-COM2021-206-from-a-Consumer-Policy-Perspective_dec2021__pdfUA.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/sozialministeriumat/Anlagen/ Themen /Konsumentenschutz/Konsumentenpolitik/The-Proposal-for-an-Artificial-Intelligence-Act-COM2021-206-from-a-Consumer-Policy-Perspective_dec2021__pdfUA.pdf
https://ainowinstitute.org/
https://www.dair-institute.org/research 
https://www.oxford-aiethics.ox.ac.uk 
https://montrealethics.ai/ 
https://partnershiponai.org/
https://www.responsible.ai
https://www.zvki.de/


Studie | Künstliche Intelligenz und Konsumentenschutz 40

3.2. KI-Tools
Künstliche Intelligenz hat ein großes Potenzial als 
Werkzeug im Dienste des Konsumentenschutzes 
eingesetzt zu werden. In diesem Kapitel werden 
ausgewählte Software-Werkzeuge vorgestellt, die 
nicht unbedingt mit KI arbeiten, aber in der Praxis 
für Konsumentenschützer :innen von Interesse sein 
könnten, um z. B. KI-bedingte Phänomene zu 
beobachten.

Die Sammlung beschreibt die Tools je nach Verfüg-
barkeit der Daten hinsichtlich ihrer Kosten, des Ziels 
der Anwendung, ihres Anwendungsbereichs und 
Nutzens in den Bereichen: 
	� Markt- und Preisbeobachtung
	� Ausblendung von Werbung 
	� Betrugserkennung 
	� Erkennung von Fake-Bewertungen
	� Dokumentation und Beweissicherung
	� Jugendschutz
	� Analyse von Rechtstexten
	� Verhinderung von Tracking 
	� Konsument:innen-Beratung
	� Fake-News Detektion
	� Sonstige Tools 

3.2.1. Markt- & Preisbeobachtung  
Tools zur Preisbeobachtung werden genutzt für das 
Monitoring von Preisen und insbesondere für die 
Beobachtung algorithmischer Preisgestaltung. Sie 
benachrichtigen Anwender:innen, wenn ein Preis 
besonders niedrig oder hoch ist, und liefern einen 
Einblick in die Preishistorie eines Produkts. Die 
meisten Preisbeobachtungs-Tools richten sich 
primär an Händler :innen, die z. B. ihre Waren am 
Amazon-Marktplatz verkaufen wollen. Die Tools 
können allerdings auch von Konsument:innen 
verwendet werden, um Preisveränderungen zu 
beobachten. Im Folgenden eine Auswahl: 

CamelCamelCamel
Preis-Monitoring
Die Hauptfunktionen von CamelCamelCamel 
richten sich vor allem an Händler :innen. Es über-
wacht Millionen an Produkten auf Amazon – und 
bietet Price-Drop-Alerts sowie eine Aufschlüsselung 

der Preisentwicklung an. Die Funktionen der 
kostenlosen Version sind auch für Konsument:innen 
von Interesse.
	� Website und Browser-Extension, kostenlose 

Version verfügbar
 https://de.camelcamelcamel.com/

Ciuvo
Preisvergleich
Das Tool richtet sich vordergründig an Konsu-
ment:innen. Sie erhalten einen Preisvergleich in 
Echtzeit. Wenn sie in einem Onlineshop sind, sehen 
sie in ihrem Browser zu welchem Preis andere 
Shops das gleiche Produkt anbieten. 
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://www.ciuvo.com/de/

Distill.io
Preis-Monitoring, Monitoring von Websites
Distill.io beobachtet automatisiert (mithilfe von 
Machine Learning) Veränderungen auf Websites. 
Das Tool kann von Konsument:innen auch für die 
Beobachtung des Preises eines einzelnen Produkts 
genutzt werden. Es gibt eine kostenlose Version der 
Browser-Extension. 
	� Browser-Extension, kostenlose Version verfügbar
 https://distill.io/

Invisible Hand
Preis-Monitoring
Haben Konsument:innen das Tool in ihrem Browser 
installiert, werden sie benachrichtigt, wenn Produkte 
oder Flüge nach denen gesucht wird woanders 
günstiger angeboten werden. Mit einem Klick 
können Konsument:innen direkt auf die entspre-
chende Seite der konkurrierenden Website weiter-
surfen. 
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://getinvisiblehand.com/ 

https://de.camelcamelcamel.com/
https://www.ciuvo.com/de/
https://distill.io/
https://getinvisiblehand.com/ 
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3.2.2. Betrugserkennung 
Zahlreiche KI-Tools dienen der Betrugserkennung, 
bzw. der Warnung von Konsument:innen vor 
potenziellen Täuschungs- oder Betrugsversuchen. 

Fake-Shop Detector
KI-gestützte Erkennung und Warnung von 
Fake-Shops
Der Fake-Shop Detector, entwickelt im Rahmen des 
SINBAD Forschungsprojekts, erkennt automatisch 
betrügerische und unseriöse Onlineshops und 
warnt Konsument:innen nach Ampelsystem-Logik 
vor Fake-Shops. Der Fake-Shop Detector erkennt 
mithilfe von KI die Ähnlichkeit zu bekannten Fake-
Shops und hilft Konsument:innen dabei, sicherer im 
Internet einzukaufen. Das Tool ist in der Beta-Ver-
sion kostenfrei als Browser-Extension verfügbar.  
	� Browser-Extension, Website, kostenlos
 www.fakeshop.at

NFT Guard
Erkennung von unseriösen NFT-Seiten und 
anderen NFT-Scams
Das Tool überprüft, ob es sich bei einer Website um 
eine legitime NFT-Plattform handelt. Es warnt 
Konsument:innen vor unseriösen NFT-Angeboten, 
bzw. zeigt an, ob eine Sammlung verifiziert ist.
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://chrome.google.com/webstore/detail/nft-gu-

ard/goamkcjegfclpaamejhombiegmjaghdl?utm_cam-
paign=ext_button 

ScamAdviser
Erkennung von unseriösen Websites
ScamAdviser analysiert Websites und aggregiert 
Informationen wie den Zeitpunkt der Registrierung 
der Website, AGBs, SSL Zertifikat und Onlinebe-
wertungen zu einem „Vertrauensscore“. 
	� Website, kostenlos
 www.scamadviser.com/de/Startseite 

192  RIS News (17.11.2021)

ScamDoc
Erkennung von unseriösen Absendern und 
Websites
ScamDoc hilft „digitale Identitäten“ zu evaluieren. 
Gibt man eine E-Mail-Adresse oder Website in das 
Suchfeld ein, errechnet das Tool einen  
„Vertrauenscore“. 
	� Website, Web-Tool, kostenlos
 www.scamdoc.com 

Sentinel Protocol
Crowdsourced Betrugserkennung und  
Warnung via Blockchain
User:innen können aktuelle Betrugsmaschen und 
Bedrohungen an Sentinel melden, diese werden 
dann von Expert:innen überprüft. Die validierten 
Daten über den Betrug werden via Blockchain 
veröffentlicht. Das erlaubt User:innen schnell 
verifizierte Informationen über aktuelle Bedro-
hungslagen zu erhalten. Der Dienst spezialisiert sich 
auf Krypto-Betrug.
	� Website, Software, kostenpflichtig
 www.uppsalasecurity.com/sentinelprotocol

3.2.3. Erkennung von Fake- 
Bewertungen 
Viele Konsument:innen verlassen sich beim Online-
Einkauf auf Reviews anderer. Doch Schätzungen 
zufolge sind 30 Prozent aller Online-Bewertungen 
fake.192 

Fakespot
Erkennung von gefälschten oder bezahlten 
Reviews & Bewertungen
Das Tool dient der Erkennung und Analyse von 
gefälschten und unseriösen Bewertungen. Es 
erkennt gefälschte Bewertungen auf Amazon, eBay 
und Shopify. 
	� Browser-Extension, kostenlose Version verfügbar
 www.fakespot.com

http://www.fakeshop.at
https://chrome.google.com/webstore/detail/nft-guard/goamkcjegfclpaamejhombiegmjaghdl?utm_campaign=ext_button 
https://chrome.google.com/webstore/detail/nft-guard/goamkcjegfclpaamejhombiegmjaghdl?utm_campaign=ext_button 
https://chrome.google.com/webstore/detail/nft-guard/goamkcjegfclpaamejhombiegmjaghdl?utm_campaign=ext_button 
http://www.scamadviser.com/de/Startseite 
http://www.scamdoc.com 
http://www.uppsalasecurity.com/sentinelprotocol
http://www.fakespot.com


Studie | Künstliche Intelligenz und Konsumentenschutz 42

ReviewMeta
Erkennung von unseriösen Kundenbewertun-
gen
Das Tool warnt Konsument:innen, wenn Kundenbe-
wertungen als betrügerisch oder verdächtig einge-
stuft werden. Weiters bietet es eine adjustierte 
Bewertung des Produkts.  
	� Browser-Extension, Website, kostenlos
 https://reviewmeta.com/

3.2.4. Dokumentation 
Mit Tools zur Dokumentation von Veränderungen 
von Online-Inhalten können Websites über Tage, 
Wochen oder Monate überwacht werden. Sie 
benachrichtigen ihre Anwender:innen, wenn sich 
Inhalte auf der Website verändern. Ebenso gibt es 
Tools für die digitale Beweissicherung oder Über-
prüfung.

Exifdata
Liest Informationen aus Bilddateien aus
Mit dem Tool können Meta-Informationen aus 
Bilddateien (jpg, png, etc.) ausgelesen werden, 
nützlich für Recherche und Faktenüberprüfung, wie 
z. B. zur Authentizität eines Bildes. Das Tool arbeitet 
nicht mit KI, kann aber dabei helfen, gefälschtes 
Bildmaterial zu identifizieren. 
	� Website, kostenlos
 https://exifdata.com/

Internet-Archive, Wayback Machine
Aufruf von älteren Versionen von Websites
Ein öffentlich zugängliches und suchbares Archiv von 
Websites, bzw. vorherigen Versionen bestimmter 
Web-Inhalte. Das Tool arbeitet nicht mit KI, erlaubt 
es aber durch KI-bedingte Veränderungen zu 
dokumentieren und nachzuvollziehen.
	� Website, kostenlos
 https://archive.org/web/
 https://archive.ph/

Versionista 
Monitoring von Websites über Zeit
Das Tool dient der automatischen Überwachung 
und Erkennung von Änderungen auf Websites, mit 
Schwerpunkt auf Transparenz und der Einhaltung 
von Vorschriften. Änderungen (auch in PDFs, Word, 
HTML) können überwacht werden, automatisiert 
werden Screenshots der überwachten Websites 
erstellt.
	� Website, kostenlose Version verfügbar
 https://versionista.com/

Visualping
Monitoring von Websites über Zeit
Änderungen auf Websites können über längere 
Zeitverläufe nachverfolgt und dokumentiert wer-
den. Das kann von Relevanz sein in der Dokumen-
tation von Fake-News oder Rechtsverstößen. 
	� Website, kostenlose Version verfügbar
 https://visualping.io/

Bürokratt Estonia
Die Teil-Automatisierung von Bürger:innen-
Anfragebearbeitung
Bürokratt ist ein:eine digitale Assistent:in, der von 
der estnischen Regierung bereitgestellt und einge-
setzt wird. Das Tool umfasst Funktionalitäten zur 
Übersetzung, Textanalyse, Sprachsynthese und 
-erkennung sowie einen Chatbot. 
 https://en.kratid.ee/burokratt

ShareX 
Screenrecording, Screenshots, Dateienprüfer 
und Sharing-Software 
ShareX ist ein Open-Source-Programm, mit dem 
Screenshots- und Screencasts aufgenommen, 
bearbeitet und geteilt werden können. Das Tool 
ermöglicht das Hochladen von Bildern, Text und 
anderen Dateitypen an über 80 Ziele (wie z. B. 
Twitter, Google Photos, GitHub).
	� Software für Microsoft Windows, kostenlos
 https://getsharex.com/ 

https://reviewmeta.com/
https://exifdata.com/ 
https://archive.org/web/
https://archive.ph/
https://versionista.com/
https://visualping.io/
https://en.kratid.ee/burokratt
https://getsharex.com/ 
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3.2.5. Jugendschutz 
Da die Leistungsfähigkeit von traditionellen, Stich-
wort-basierten Filtern im Hinblick auf für Minder-
jährige ungeeignete Inhalte eingeschränkt ist, wird 
mithilfe von KI versucht, dem Jugendschutzgedanken 
besser gerecht zu werden.193 

Fraunhofer Tool
Automatisierte Erkennung von Cybergroo-
ming und Sexting
Eine Studie des Fraunhofer Instituts, veröffentlicht 
2021, diskutiert die technischen Möglichkeiten bei 
der automatisierten und lokalen (also nur auf dem 
privaten Endgerät gespeicherten) Erkennung von 
Sexting und Cybergrooming. Ein auf dem Markt 
befindliches Tool gibt es jedoch noch nicht.
	� Nicht öffentlich verfügbar
 https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumen-

te/studien_und_technical_reports/FraunhoferSIT-
StudieJugendschutz.pdf

Jugendschutz-Tool Landesanstalt für Medien 
NRW
Erkennung und Sperrung von pornografischen 
Inhalten, Cybergrooming und Fake-News
Das sich momentan in Entwicklung befindliche 
KI-Tool der Landesanstalt für Medien NRW ist auf 
die Erkennung von Gewalt, Pornografie und politi-
schen Extremismus spezialisiert.194 Dieses Tool wird 
von Behörden selbst eingesetzt, um verbotene 
Inhalte zu erkennen und zu melden, bzw. zu löschen.
	� Nicht öffentlich verfügbar 
 https://www.medienanstalt-nrw.de/imagebro-

schuere/viel-mehr-als-nur-loeschen.html

3.2.6. Analyse von Rechtstexten 
Es gibt Tools, die KI-gestützt AGB-Texte analysieren 
und Nutzer :innen auf problematische Klauseln, auto-
matische Verlängerungen von Verträgen und andere 
unzulässige Inhalte aufmerksam machen. 

193  Heise Online (05.09.2021)
194  Landesanstalt für Medien NRW (2021), Heise Online (02.03.2022)
195  Konsumentenschutz.ch (17.03.2022)

AGB-Check, Schweizer Konsumentenschutz
Automatisierte Überprüfung d. Rechtmäßig-
keit von AGBs
Rechtstexte können zur Analyse auf der Website 
des Tools vom Schweizer Konsumentenschutz 
eingefügt werden.195 
	� Website, kostenlos
 www.konsumentenschutz.ch/agb-check 

Claudette
Erkennung von potenziellen unfairen Klauseln 
in Rechtstexten
Die AGB können in das Textfeld der Website 
eingefügt und analysiert werden.
	� Website, kostenlos
 http://claudette.eui.eu/demo/ 

JAASPER
Beratung und Vermittlung von Rechtsan-
wält:innen
Das LegalTech Unternehmen aus Österreich bietet 
u.a. eine automatisierte Textanalyse mittels Deep 
Learning, eine Vertragsanalyse gestützt durch 
Texterkennung (OCR) und einen automatisierten 
Website-Check an.
	� Website und App, kostenpflichtig
 www.jaasper.com 

PIA (Privacy Impact Assessment)
Automatisierte Analyse des Privacy Impact 
Assessment
Das Tool erstellt automatisiert eine Datenschutz-
Folgenabschätzung, die im Rahmen der Daten-
schutz-Grundverordnung notwendig wurde. 
Entwickelt wurde das Tool von der Datenschutzbe-
hörde Frankreichs CNIL. Es ist auf Französisch, 
Deutsch und Englisch verfügbar.
	� Software, kostenlos
 https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-

helps-carry-out-data-protection-impact-assessment

https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/studien_und_technical_reports/FraunhoferSIT-StudieJugendschutz.pdf
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/studien_und_technical_reports/FraunhoferSIT-StudieJugendschutz.pdf
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/studien_und_technical_reports/FraunhoferSIT-StudieJugendschutz.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/imagebroschuere/viel-mehr-als-nur-loeschen.html
https://www.medienanstalt-nrw.de/imagebroschuere/viel-mehr-als-nur-loeschen.html
http://www.konsumentenschutz.ch/agb-check 
http://claudette.eui.eu/demo/ 
http://www.jaasper.com 
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment
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3.2.7. Verhinderung von Tracking 
Konsument:innen können personalisiertes Tracking 
kaum ohne die Unterstützung von Tools verhin-
dern. Diese Art von Tools wird eingesetzt um das 
Setzen von Tracking-Cookies, Third-Party-Cookies 
(Cookies von Drittanbietern) und anderen Persona-
lisierungsversuchen zu verhindern.

CookieBlock
Automatisierte Ablehnung von Cookies
Das Machine Learning-Tool wurde von der ETH 
Zürich entwickelt und blockiert alle Cookies auf 
Seiten die jemand ansurft. Die Anwender:innen 
können wählen, welche Cookies sie immer blockie-
ren wollen – somit umgeht die Browser-Extension 
das individuelle Klicken auf Cookie-Banner auf jeder 
neu aufgerufenen Website. 
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://chrome.google.com/webstore/detail/

cookieblock/fbhiolckidkciamgcobkokpelck-
gnnol?hl=de

Ghostery
Personalisiertes Tracking verhindern
Das Tool erkennt, wenn Websites versuchen 
Drittanbieter-Cookies zu installieren und verhindert 
dies. Tracking bei Anfragen in Suchmaschinen kann 
gestoppt werden (  https://whotracks.me/) und es 
gibt auch eine Tracking-freie Suchmaschine  
(  https://glowstery.com/). Die Anwendungen von 
Ghostery bieten somit einen erweiterten Tracking-
Schutz als z. B. Cookie Block. 
	� Browser-Extension, Website, Suchmaschine, 

kostenlose Version verfügbar
 www.ghostery.com

Privacy Badger
Personalisiertes Tracking verhindern
Privacy Badger ist eine von EFF (Electronic Frontier 
Foundation) entwickelte Browser-Extension. Der 
„algorithmic tracker blocker“ Privacy Badger 
arbeitet nicht mit Blocklisten, sondern erkennt 
Tracker automatisch und lernt diese zu blockieren. 
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://privacybadger.org/ 

3.2.8. Ausblendung von Werbung 
Diese Tools blenden Werbung und Empfehlungen 
aus bzw. zielen auf die Sichtbarmachung von 
Perso-nalisierung auf sozialen Plattformen ab. 

AdAnalyst
Sichtbarmachung der Personalisierung von 
Werbung auf Facebook
Das Tool ist für Facebook und zeigt Konsument:in-
nen an, welche Werbeanzeigen auf sie zugeschnitten 
sind, wer bzw. welche Gruppen die gleiche Werbung 
sehen, und welche Information das Unternehmen 
über einen hat. Damit hofft das Entwicklungsteam 
auf mehr Transparenz bei Facebook-Werbung. Es 
handelt sich um das Ergebnis von Forschungsprojek-
ten. In seiner Funktionalität ist es außerhalb von den 
USA noch eingeschränkt.
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://adanalyst.mpi-sws.org 

CheckMyNews
Sichtbarmachung der Personalisierung von 
Nachrichten auf Facebook
Das Tool misst, welche KI-basierten, personalisierten 
Nachrichten ein:e Konsument:in auf Facebook sieht. 
Ziel ist einen Beitrag gegen Filter-Bubbles zu leisten 
und mehr Transparenz in den Facebook-Algorith-
mus zu bringen.
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://adanalystplus.imag.fr/en/

YouChoose.ai
Ausblendung von Werbung und algorithmi-
schen Empfehlungen
Das Tool erlaubt es, algorithmisch-empfohlene 
Inhalte (in diesem Fall Videos) auszublenden, die 
neben dem Video angezeigt werden, das man 
gerade ansieht. Hiermit wird das Empfehlungssys-
tem von YouTube ausgehebelt, das Konsument:innen 
mit anregenden Inhalten auf der Plattform zu halten 
versucht.
	� Browser-Extension, kostenlos
 www.youchoose.ai

https://chrome.google.com/webstore/detail/cookieblock/fbhiolckidkciamgcobkokpelckgnnol?hl=de
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookieblock/fbhiolckidkciamgcobkokpelckgnnol?hl=de
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookieblock/fbhiolckidkciamgcobkokpelckgnnol?hl=de
https://whotracks.me/
https://glowstery.com/
http://www.ghostery.com
https://privacybadger.org/ 
https://adanalyst.mpi-sws.org 
https://adanalystplus.imag.fr/en/
http://www.youchoose.ai
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3.2.9. Konsument:innen-Beratung 
Die naheliegendste KI-Anwendung für die Konsu-
ment:innen-Beratung sind Chatbots. Dabei handelt 
es sich aber in der Regel um Produkte die kunden-
spezifisch angepasst werden müssen bzw. Bestand-
teil umfassender Customer-Relationship-Manage-
ment-Programme. Deshalb kann an dieser Stelle 
kein geeigneter Überblick über Chatbot-Programme 
gegeben werden. 

Capito 
Textanalyse und Verbesserung, bzw. Vereinfa-
chung 
Vereinfachung von Informationen nach dem capito 
Qualitäts-Standard, Texte können analysiert und auf 
ihre Leserlichkeit und Verständlichkeit überprüft 
werden. Die Software schlägt alternative, besser 
verständliche Formulierungen vor.
	� Website, Software, kostenlose Version verfügbar 
 https://www.capito.eu/kriterienkatalog/

DeepL 
Deep-Learning basierte Übersetzung
Das Übersetzungstool DeepL zählt zu den besten 
verfügbaren Übersetzungssoftware. Es kann bei der 
Bearbeitung von fremdsprachigen Anfragen helfen.
	� Website, kostenlose Version verfügbar
 www.deepl.com/translator 

3.2.10. Fake-News Detektion 
Ein wichtiges Anwendungsfeld von KI ist die Erken-
nung von Fake-News. Die meisten der hier aufge-
führten Beispiele funktionieren jedoch nur oder 
besser bei englischsprachigen Inhalten. 

Check (Meedan)
Fakt-Checking durch Human-Machine  
Interaktion
Der Fakt-Check wird nicht an eine Maschine 
delegiert, sondern mithilfe einer Datenbasis an 
Ressourcen und von Expert:innen überprüft. 
	� Website, Software, kostenlose Version verfügbar
 https://meedan.com/check und 
 https://checkmedia.org 

The Factual
KI-gestützte Aufklärung über die politische 
Motivation und Seriosität von Inhalten
Das KI-Tool bewertet Newsartikel nach Seriosität 
der Autor:in, der Quellen, der Vertrauenswürdigkeit 
der Seite, auf der der Artikel veröffentlicht wurde 
und der Tonalität der verwendeten Sprache. Daraus 
errechnet wird ein Score. 
	� Browser-Extension, Website, kostenlos

Alle Angebote:  https://www.thefactual.com/ 
Website um Legitimität von Artikeln zu überprüfen: 
 https://www.isthiscredible.com/ 

Logically
KI-gestütztes Fakten-Check-Tool 
Logically bietet unterschiedliche Services des 
Fakt-Check an, die teilweise automatisiert durchge-
führt werden. 
	� Browser-Extension, App, Software, kostenlose 

Version verfügbar
 https://www.logically.ai/ 

Media Bias/Fact Check Extension
KI-gestütztes Fakten-Check-Tool 
Die Browser-Extension zeigt Media Bias-Scores an 
für Facebook, Twitter und Nachrichten-Seiten, 
zusätzlich zeigt sie Fact Check-Bewertungen an. So 
werden Konsument:innen auf mögliche Biases 
während des Scrollens aufmerksam. 
	� Browser-Extension, kostenlos
 https://drmikecrowe.github.io/mbfcext/ 

https://www.capito.eu/kriterienkatalog/
http://www.deepl.com/translator 
https://meedan.com/check und 
https://checkmedia.org 
https://www.thefactual.com/ 
https://www.isthiscredible.com/ 
https://www.logically.ai/ 
https://drmikecrowe.github.io/mbfcext/ 
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