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4 Faire Algorithmen in der Arbeitswelt

Einleitung1.

Die Einsatzmöglichkeiten algorithmenbasierter Entscheidungssysteme
sind vielfältig:
• Matching Software sucht aus einer großen Anzahl an Kandidat*innen oder
Bewerber*innen diejenigen aus, die für eine bestimmte Stelle am besten
geeignet sind.

• Im Rahmen der Personal- und Organisationsentwicklung wird Software
eingesetzt, die die Zufriedenheit undProduktivität derMitarbeiter*innenauf
ihrer aktuellen Stelle misst und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen
vorschlägt.

• Andere Programme sind auf die effektive Vernetzung und
Teamzusammensetzung innerhalb von Unternehmen spezialisiert.

Unternehmer*innen erhoffen sich vom Einsatz algorithmenbasierter
Entscheidungssysteme schnellere und bessere Ergebnisse: Sie nehmen häufig
an, dass algorithmenbasierte Entscheidungssysteme keine Vorurteile haben
und daher objektivere Ergebnisse liefern als menschliche Entscheider*innen.
Tatsächlich ist jedoch die Annahme, algorithmenbasierte Entscheidungs-
systeme würden stets neutrale und objektive Ergebnisse liefern, falsch.
Deshalb kann der Einsatz von algorithmenbasierten Entscheidungssystemen
allein Diskriminierung und Benachteiligungen in der Arbeitswelt nicht
verhindern. In manchen Fällen verstärken algorithmenbasierte
Entscheidungssysteme bestehende Benachteiligungen sogar. Unabhängig
davon, ob Personalentscheidungen von menschlichen Entscheider*innen
allein getroffen oder ob sie dabei von algorithmenbasierten Entscheidungs-

Digitalisierung und technologischer Fortschritt prägen die moderne
Arbeitswelt. Neue Technologien verändern nicht nur Arbeitsabläufe, sondern
auch arbeitsbezogene Entscheidungen: Diese werden zunehmend durch
algorithmenbasierte Entscheidungssysteme unterstützt. Algorithmen-
basierte Entscheidungssysteme erfassen Daten, werten sie aus und
interpretieren sie. Aus den Ergebnissen leiten sie Entscheidungen oder
Empfehlungen für Entscheidungen ab. Sie können menschliche
Entscheidungsprozesse vorbereiten und unterstützen oder auch ganz
ersetzen. Immer größere Bedeutung kommt automationsunterstützter
Datenverarbeitung in der Personalgewinnung zu: In den nächsten Jahren ist in
diesem Bereich mit einer deutlichen Zunahme Entscheidungssysteme zu
rechnen.
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systemen unterstützt werden, in jedem Fall müssen die
Entscheidungen den Vorgaben des Antidiskriminierungsrechts entsprechen.

Das vorliegende Framework soll insbesondere Softwareentwickler*innen und
Unternehmer*innen dabei unterstützen, den Einsatz von
algorithmenbasierten Entscheidungssystemen im Bereich der
Personalgewinnung so auszugestalten, dass Diskriminierungen
weitestgehend vermieden werden.
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Was sind algorithmenbasierte Entscheidungssysteme?2.
Algorithmenbasierte Entscheidungssysteme erfassen, analysieren und
interpretieren Daten. Dazu verwenden sie Algorithmen. Ein Algorithmus
besteht aus einer Reihe von Regeln, die befolgt werden müssen, um ein
(mathematisches) Problem zu lösen. Algorithmen werden in Computer-
systemen eingesetzt, um eine große Menge an Daten nach Mustern und
Zusammenhängen (Korrelationen) zu durchsuchen. Auf Basis dieser
Korrelationen machen algorithmenbasierte Entscheidungssysteme zum
Beispiel Vorhersagen über künftige Ereignisse und Entwicklungen. Solche
Verfahren zum automatischen Auffinden von Zusammenhängen zwischen
einzelnen Variablen in einem Datensatz werden auch alsmaschinelles Lernen
bezeichnet. Maschinelles Lernen stellt einen Teilbereich dessen dar, was als
„Artificial Intelligence“, also als „Künstliche Intelligenz“ bezeichnet wird: Mit
Hilfe von Trainingsdaten wird unter Anwendung eines Lernalgorithmus in der
Trainingsphase ein Modell gelernt. Dieses Modell wird dann in einem zweiten
Schritt (der Test- oder Anwendungsphase) auf eine vorher definierte
Problemstellung angewendet.

Die Bezeichnung „Intelligenz“ trifft auf maschinelles Lernen nur bedingt zu:
Tatsächlich geht es weniger um Intelligenz, als vielmehr um das Erkennen von
Mustern durchMaschinen bzw Computer.

Bis ein algorithmisches Entscheidungsmodell in der Lage ist, entsprechende
Ergebnisse zu liefern, sind zahlreiche Schritte notwendig: Algorithmenbasierte
Entscheidungssysteme können nur solche „Probleme” lösen, die zuvor als
„Problem” identifiziert worden sind. Zuerst müssen daher konkrete
Anforderungen festgelegt werden, die für das jeweilige Problem entscheidend
sind, das die Software später lösen soll. Je nach Art der Anforderung kommen
unterschiedliche Arten von Algorithmen zum Einsatz. Auf Basis aller Aspekte
entwerfen Softwareentwickler*innen ein Entscheidungsmodell. In einem
weiteren Schritt werden die Anforderungen in eine für Computer verständliche
Programmiersprache (Code) übersetzt.

Bereits beim Festlegen des Entscheidungsmodells können zahlreiche
Weichen für ein faires und inklusives Personalauswahlverfahren gestellt
werden. So stellt sich etwa die Frage, mithilfe welcher Variablen der „Erfolg”
oder die „Eignung” von künftigen Bewerber*innen gemessen werden soll; ob
künftige Mitarbeiter*innen den bereits im Unternehmen beschäftigten
Mitarbeiter*innen besonders „ähnlich” sein sollen oder ob Profile gesucht
werden soll, die die bisherigen Kompetenzen des Unternehmens ergänzen usw.
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Algorithmenbasierte Entscheidungssysteme bieten gegenüber menschlichen
Entscheidungen vor allem drei wesentliche Vorteile:

1. Sie treffen ihre Entscheidungen zuverlässig anhand der vorgegebenen
Logik und sie entscheiden weder tagesformabhängig noch willkürlich.

2. Sie könnenweitaus größere Datenmengen analysieren und darinMuster
erkennen als Menschen.

3. Sie können große Datenmengen erheblich schneller auswerten als
Menschen und die dabei entstehenden Kosten sind weitaus geringer.

Im Bereich des Personalrecruiting können algorithmische
Entscheidungssysteme denjenigen, die mit der Auswahl der richtigen
Kandidat*innen betraut sind, Arbeit abnehmen, wie etwa das manuelle
Herausfiltern für die jeweilige Stelle gar nicht in Frage kommender
Bewerbungen. Letzteres kann nicht nur ermüdend sein, insbesondere wenn
viele Bewerbungen durchgesehen werden müssen, sondern auch sehr
zeitaufwendig. Zudem kann Software die nahtlose Kommunikation zwischen
Kandidat*innen und Unternehmen unterstützen. Grundsätzlich gibt es einige
Funktionen, die Recruiting-Tools können (sollen), dazu zählen etwa

• CV-Parsing, durch das Bewerber*innendaten aus Lebensläufen
automatisch erfasst werden können,

• Durchsuchen von Kandidat*innen in externen Quellen,

• einfache und übersichtliche Pflege und Verwaltung von
Bewerber*innendaten,

• Durchsuchen von Bewerber*innenpools anhand von
Filtermöglichkeiten,

• DSGVO-konforme Datenverarbeitung,

• Kontaktaufnahmemit Bewerber*innen,

• Veröffentlichung von Stellenanzeigen.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von E-Recruiting Software-Anbietern.

Welche Vorteile und Risiken haben algorithmische
Entscheidungssysteme?

3.
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Algorithmenbasierte Entscheidungssysteme werfen gesellschaftliche und
rechtliche Fragen auf, wenn sie Entscheidungen treffen oder unterstützen, die
Auswirkungen auf die gesellschaftliche und/oder wirtschaftliche Teilhabe von
Personen haben. Algorithmen, die Menschen aufgrund von Daten über ihr
früheres Verhalten bewerten oder daraus Vorhersagen für zukünftiges
Verhalten ableiten, sind problematisch, wenn es etwa zu diskriminierenden
Ergebnissen kommt. Dann stellt sich die Frage, ob es sich um einen einmalig
auftretenden Fehler, ein systematisches Versagen des Algorithmus oder
möglicherweise um einen durch die Daten hervorgerufenen Bias handelt.
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4.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten algorithmenbasierter Entscheidungssysteme
ist es, große Mengen an Daten innerhalb kürzester Zeit nach einem oder
mehreren bestimmten Merkmalen durchsuchen zu können. Diese Fähigkeit
lässt sich grundsätzlich auch dafür einsetzen, (absichtlich) anhand eines
bestimmtenMerkmals zwischen Personen zu unterscheiden, also das jeweilige
System so zu programmieren, dass es bestimmte Personen(gruppen)
benachteiligt.

2019 stellte die US-amerikanische Equal Employment
Opportunity Commission fest, dass Facebook sowie mehrere
andere Unternehmen Frauen und ältere Arbeitnehmer beim Zugang zum Arbeitsmarkt
diskriminierten. Die Unternehmen hatten Anzeigen auf Facebook gekauft, um auf
offene Stellen hinzuweisen. Die Stellenausschreibungen wurden gezielt nur an junge
Männer gerichtet: Auf Wunsch der Unternehmen verhinderte der Facebook-
Algorithmus, dass Plattformnutzer*innen, die als Geschlecht „weiblich“ angegeben
hatten oder deren angegebenes Alter über 55 Jahren lag, die Anzeigen sehen konnten.

In ihrem Tätigkeitsbericht aus 2018/19 schildert die österreichische
Gleichbehandlungsanwaltschaft den Fall einer Bewerberin, der es über eine Online-
Bewerbungsmaske bei Angabe ihres tatsächlichen und über 50 Lebensjahren liegenden
Alters nichtmöglichwar, ihre Bewerbungabzusenden. Gab sie ihr Alter jedoch niedriger
an, wurde die Bewerbung erfolgreich versendet.

(Absichtlich) programmierte Diskriminierung kann in einzelnen Fällen
vorkommen. Sehr viel häufiger hängen diskriminierende Ergebnisse
algorithmenbasierter Entscheidungssysteme jedoch mit der Art und Weise
zusammen, wie algorithmenbasierte Entscheidungssysteme funktionieren:
Damit algorithmenbasierte Entscheidungssysteme anhand neuer Daten
Voraussagen machen können, müssen sie mit Hilfe bereits bestehender Daten
trainiert werden. Beim maschinellen Lernen unterscheidet man in dieser
Hinsicht zwischen:

1. überwachtem Lernen und

2. unüberwachtem Lernen.

Warum kann es beim Einsatz von algorithmen-
basierten Entscheidungssystemen zu
Diskriminierung kommen?
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Beim überwachten Lernen soll das Ergebnis (Output) mit Hilfe von
Datensätzen (Input) ermittelt werden. Dabei sind Output und Input in der
Trainingsphase bekannt und der Algorithmus soll die korrekte Antwort bei
neuen Eingaben (zB einem Lebenslauf ) liefern.

Beim unüberwachten Lernen sollen mit Hilfe der Datensätze (Inputs) Muster
oder Ergebnisse (Outputs) erkannt werden, die vorher nicht bekannt waren. Im
Gegensatz zum überwachten Lernen ist hier also das Ergebnis (Output)
unbekannt. Dadurch können große Datenmengen nach Strukturen und
Inhalten durchsucht und daraus sinnvolle Informationen gewonnen werden.

Die verwendeten Trainingsdaten können eine mögliche Ursache dafür sein,
dass algorithmenbasierte Entscheidungssysteme später zu diskriminierenden
Ergebnissen gelangen - etwa wenn die Trainingsdaten ungenau, unvollständig
oder nicht repräsentativ sind oder (versteckte) Vorurteile enthalten, die sich
später entsprechend in den Ergebnissen widerspiegeln.

Ein im Jahr 2014 für das Online-Versandunternehmen Amazon
entwickelter Algorithmus zur Bewertung und Reihung von

Bewerber*innen nach ihrer Eignung wurde anhand der Daten aus erfolgreichen
Bewerbungen der vorangegangenen 10 Jahre trainiert. Diese Daten stammten
überwiegend von männlichen Bewerbern, weibliche Bewerberinnen waren dagegen in
den Trainingsdaten kaum repräsentiert. Aufgrund der geringeren Repräsentation von
Frauen erwarb der Algorithmus einen Gender Bias, der dazu führte, dass weibliche
Bewerberinnen als weniger geeignet eingestuft und schlechter bewertet wurden.

Algorithmische Entscheidungssysteme können allerdings auch dann zu
benachteiligenden Ergebnissen führen, wenn antidiskriminierungsrechtlich
relevante Variablen (siehe dazu unter Punkt 4.) wie Geschlecht, ethnische
Zugehörigkeit usw in den Daten gar nicht enthalten sind: Das liegt daran, dass
mitunter zwischen antidiskriminierungsrechtlich relevanten Variablen und
(scheinbar) neutralen Variablen ein Zusammenhang (Korrelation) besteht.
Diese scheinbar neutralen Variablen, werden auch als Proxy- oder
Stellvertretervariablen bezeichnet.
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Der Recruiting-Software Anbieter Evolv hat festgestellt, dass
Arbeitnehmer*innen, deren Wohnort nicht weiter als acht
Kilometer vom Arbeitsort entfernt ist, eine 20% höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen,
ihre Stelle nicht zu wechseln. Gleichzeitig hat sich aber für die USA, wo Wohngebiete
zum Teil eine starke ethnische Segregation aufweisen, ein Zusammenhang zwischen
der (neutralen) Variable „Entfernung des Wohnortes zum Arbeitsort” und der
(antidiskriminierungsrechtlich relevanten) Variable „ethnische Zugehörigkeit” gezeigt.
Evolv entschied daher letztendlich, die Variable „Entfernung des Wohnortes vom
Arbeitsort” in seinem Programmnicht weiter zu verwenden.
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Exkurs: Datenschutz

Damit algorithmische Entscheidungssysteme im Bereich des Recruiting ihre
Arbeit tun können, werden eine Vielzahl an (personenbezogenen) Daten
verwendet. Darunter verstehtman nach Art 9 (1) DSGVO jeneDaten, aus denen
die ethnische Herkunft, politischeMeinungen, religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie
genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer
natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der
sexuellen Orientierung. Es gibt drei wichtige Ausnahmen, wonach die
Verarbeitung dieser Daten zulässig ist (Art 9 (2) DSGVO):

1. Die betroffene Person hat der Verarbeitung der genannten
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke
ausdrücklich zugestimmt.

2. Die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die
betroffene Person die ihm bzw ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht
der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte
ausüben und seinen bzw ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen
kann.

3. Die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die
betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat.

Nach Art 22 (1) DSGVO hat jede Person das Recht, nicht einer ausschließlich auf
einer automatisiertenVerarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie erheblich
beeinträchtigt. Eine „ausschließlich automatisierte Verarbeitung“ liegt vor,
wenn ein Entscheidungsprozess ohne jede menschliche Beteiligung
stattfindet. Dabei darf es sich bei dermenschlichen Entscheidung nicht nur um
eine symbolische Geste handeln, sondern es muss eine echte Aufsicht
gegeben sein:Werden zum Beispiel die Daten von Bewerber*innen von einem
algorithmenbasierten Entscheidungssystem nach bestimmten Kriterien
gereiht und trifft die Auswahl, wer tatsächlich zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen wird, der*die potentielle Arbeitgeber*in, liegt keine ausschließlich
automatisierte Verarbeitung vor. Zulässig ist eine automatisierte Entscheidung
im Einzelfall nur in Ausnahmefällen (siehe dazu unten).
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Der UN-Menschenrechtsrat hat 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte verabschiedet. Bei den Leitprinzipien handelt es sich um
globale Standards zur Verhütung und Behebung von Menschenrechtsver-
letzungen, die mit der Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen zusammen-
hängen. Zu den tragenden Säulen der Leitprinzipien zählt vor allem die Formu-
lierung einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen (human
rights due diligence). Die Leitprinzipien sind rechtlich nicht verpflichtend. Da es
sich bei den Menschenrechten aber um international akzeptierte Standards
handelt, genießen die Leitprinzipien trotzdem hohe Verbindlichkeit und stellen
einen wichtigen Rahmen für die menschenrechtliche Verpflichtung von
Unternehmen dar.

5.
Der Einsatz von algorithmenbasierten Entscheidungssystemen kann zu
unterschiedlichen Formen der Benachteiligung führen. Er findet allerdings
nicht im rechtsfreien Raum statt: Die Menschenrechte und das
Antidiskriminierungsrecht schützen den*die Einzelne*n vor
diskriminierenden Benachteiligungen auch dann, wenn diese im
Zusammenhang mit algorithmenbasierten Entscheidungssystemen auftreten.

Nicht jede Form der Benachteiligung ist auch eine rechtlich relevante
Diskriminierung. Das europäische Antidiskriminierungsrecht schützt vor
ungerechtfertigten Benachteiligungen nur dann, wenn diese in einem
Zusammenhang mit einem geschützten Merkmal stehen.
Antidiskriminierungsrechtlich geschützt sind bisher nur die Merkmale
Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter,
sexuelle Orientierung und Behinderung.

Menschenrechte, Antidiskriminierungsrecht und
datenbasierte Diskriminierung

Ungerechtfertigte Benachteiligungen hindern Personen daran,
gleichberechtigt am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Sie stehen daher in einem grundlegendenWiderspruch zu
zentralen Menschenrechten und zum Antidiskriminierungsrecht, aber auch zu
den wirtschaftlichen Integrationszielen der Europäischen Union.

Die internationalen Menschenrechte, zB der Vereinigten Nationen, stellen ein
universellesWertesystem dar: Als allgemein verbindliche, einklagbare Normen
garantieren sie dem*der Einzelnen den Schutz seiner*ihrer Rechte –
insbesondere auch des Rechts auf Gleichheit und Nicht-Diskriminierung.
Schutzpflichten im Zusammenhang mit Menschenrechten treffen
grundsätzlich nur Staaten. Allerdings müssen auch Unternehmen die
Menschenrechte achten und respektieren.
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Das Recht auf Gleichheit und Nicht-Diskriminierung sind nicht nur zentrale
Eckpfeiler der internationalen Menschenrechte, sondern auch des
europäischen Antidiskriminierungsrechts.

Die Europäische Union hat eine Reihe von Antidiskriminierungsrichtlinien
erlassen, die vor allem für den Bereich der Arbeitswelt von Bedeutung sind.

Die Ursprünge des europäischen Antidiskriminierungsrechts reichen zurück bis
zu den Gründungsverträgen der europäischen Union, wie etwa der Grundsatz
des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit. Die ersten Antidiskriminierungsrichtlinien stammen aus den 1970er
Jahren. Dementsprechend hatte das europäische Antidiskriminierungsrecht
zunächst Diskriminierungen durch Personen bzw durch menschliche
Entscheider*innen im Blick. Das Antidiskriminierungsrecht gilt jedoch auch für
Arbeitgeber*innen, die algorithmenbasierte Entscheidungssysteme etwa bei
der Suche nach oder der Reihung von geeigneten Bewerber*innen einsetzen,
genauso, wie wenn sie sich menschlicher Gehilf*innen bedienen: Die
Diskriminierungsverbote der europäischenAntidiskriminierungsrichtlinien, die
in Österreich in verschiedenen Gleichbehandlungs- und
Antidiskriminierungsgesetzen umgesetzt sind, sind im Bereich der Arbeitswelt
auch dann anwendbar, wenn Abläufe und Entscheidungen durch
algorithmenbasierte Entscheidungssysteme vorbereitet oder unterstützt
werden.

Die für Unternehmer*innen und Arbeitgeber*innen im Bereich der
Privatwirtschaft relevanten Vorschriften des österreichischen
Antidiskriminierungsrechts finden sich vor allem im Gleichbehandlungsgesetz
(GlBG). Mit diesem Gesetz werden gleich mehrere
Antidiskriminierungsrichtlinien der EU in nationales Recht umgesetzt:

• die Antirassismusrichtlinie (RL 2000/43/EG),

• die Rahmengleichbehandlungsrichtlinie (RL 2000/78/EG),

• die Gleichbehandlungsrichtlinie (RL 2006/54/EG – Neufassung),

• die Gender-Güter und Dienstleistungsrichtlinie (2004/113/EG) und

• die Selbständigen-Gleichbehandlungsrichtlinie (RL 2010/41/EU).

In der Arbeitswelt verbietet das Gleichbehandlungsgesetz Diskriminierungen
aufgrund des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der ethnischen
Zugehörigkeit des Alters und der sexuellen Orientierung. Auch das Merkmal
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Behinderung ist geschützt. Vorschriften zum Schutz vor einer Diskriminierung
wegen einer Behinderung finden sich im Behinderteneinstellungsgesetz und
im Behindertengleichstellungsgesetz.

Die Diskriminierungsverbote des Gleichbehandlungsgesetzes sowie des
Behinderteneinstellungsgesetzes und des Behindertengleichstellungs-
gesetzes sind im Wesentlichen gleich. Im Folgenden wird daher der
Diskriminierungsschutz nach dem Gleichbehandlungsgesetz dargestellt. Wo
sich mit Rücksicht auf das Merkmal “Behinderung” Besonderheiten ergeben,
werden diese eigens erwähnt.

Der Fokus auf bestimmte Merkmale im Antidiskriminierungsrecht bedeutet:
Nicht jede Form der Benachteiligung ist auch eine rechtlich relevante
Diskriminierung. Das Antidiskriminierungsrecht schützt vor
ungerechtfertigten Benachteiligungen nur dann, wenn diese in einem
Zusammenhang mit einem geschützten, also im Gesetz verankerten, Merkmal
stehen.

Mit Ausnahme der Merkmale Geschlecht und Alter handelt es sich bei den
geschützten Merkmalen nach dem Gleichbehandlungsgesetz auch um sensible
Daten im Sinne des Art 9 DSGVO. Die genannten Merkmale sind daher nicht nur
durch das Gleichbehandlungsgesetz geschützt, sondern unterliegen auch dem
Schutz durch Art 22 (3) DSGVO. Diese Bestimmung räumt Personen bestimmte
Mindestrechte ein, wenn sie von einer zulässigen automatisierten Entscheidung
im Einzelfall betroffen sind (Recht auf Eingreifen einer Person, auf Darlegung des
eigenen Standpunkts undauf Anfechtungder automatisierten Entscheidung). Im
Bereich des Personalrecruiting ist eine ausschließlich automatisierte
Entscheidung etwa dann zulässig, wenn Recruitingsoftware lediglich hinsichtlich
jener Merkmale von Bewerber*innen eine automatisierte Entscheidung trifft, die
objektiv betrachtet Mindestvoraussetzungen für die jeweilige Arbeitsstelle
darstellen. Auch bei zulässigen automatisierten Entscheidungen sind die
Diskriminierungsverbote des Gleichbehandlungsgesetzes zu beachten.

Kommt es beim Einsatz von Bewerber*innensoftware bzw beim Recruiting
mithilfe von Matching Software zu Diskriminierung, sind Teil I und II des
Gleichbehandlungsgesetzes relevant. Sie regeln den Schutz vor
Diskriminierung in der Arbeitswelt und verbieten insbesondere eine
Diskriminierung bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses (§§ 3 Ziffer 1, 17
Ziffer 1 GlBG). Die Begründung des Arbeitsverhältnisses besteht nicht nur in
der konkreten Auswahlentscheidung, sondern erfasst auch das zeitlich
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vorgelagerte Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Auch Stellen-
bewerber*innen, deren Bewerbungen automationsunterstützt verarbeitet
werden oder die sich im Rahmen der Bewerbung einem online-
Persönlichkeitstest unterziehen, sind daher vor Diskriminierung geschützt.

Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet verschiedene Formen von
Diskriminierung. Nicht alle Diskriminierungsformen spielen im
Zusammenhang mit algorithmischen Entscheidungssystemen eine Rolle: Für
die Frage, ob das Antidiskriminierungsrecht Schutz vor Diskriminierung im
Zusammenhang mit algorithmischen Entscheidungssystemen bietet, sind vor
allem die Rechtsfiguren

• der unmittelbaren Diskriminierung,

• der mittelbaren Diskriminierung

• sowie die Diskriminierung durch Assoziierung

relevant.

a. unmittelbare Diskriminierung

Algorithmische Entscheidungssysteme können große Datenmengen in
kürzester Zeit nach bestimmten Kriterien durchsuchen. So konnte etwa
nachgewiesen werden, dass Unternehmen die Einstellungsmöglichkeiten für
personalisierte Werbung auf Facebook dazu benutzt haben, Stellenanzeigen
nur für Personen einer bestimmten Altersgruppe zu schalten. Genauso wäre es
auch beim Einsatz von Matching Software in Bewerbungsprozessen ohne
Weiteres möglich, Bewerber*innen bzw Anbieter*innen von Dienstleistungen
gezielt nach einem bestimmten Merkmal – zB dem Geschlecht oder dem Alter
der jeweiligen Personen – zu filtern und Personen eines bestimmten
Geschlechts oder über einer bestimmten Altersgrenze aus dem weiteren
Entscheidungsprozess auszuscheiden. Wird hierbei direkt an ein durch das
Gleichbehandlungsgesetz geschütztes Merkmal angeknüpft, liegt eine
verbotene unmittelbare Diskriminierung vor.

Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund eines
geschütztenMerkmals, wie etwa Geschlecht oder Alter, in einer vergleichbaren
Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person
erfährt, erfahren hat oder erfahrenwürde (§§ 5 Abs 1 und 19 Abs 1 GlBG).
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Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen mit einem bestimmten Merkmal
in besonderer Weise gegenüber anderen Personen benachteiligen können, es sei
denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein
rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung
dieses Zieles angemessen und erforderlich (§§ 5 Abs 2 und 19 Abs 2 GlBG).

Eine unmittelbare Diskriminierung kann nach dem Gleichbehandlungsgesetz
grundsätzlich nicht gerechtfertigt werden. Nur, wenn es sich bei dem
Geschlecht einer Person um eine unverzichtbare Voraussetzung für eine
berufliche Tätigkeit handelt dürfen Bewerber*innen, die diese Voraussetzung
nicht erfüllen, unberücksichtigt bleiben. Bei den Merkmalen ethnische
Zugehörigkeit, Religion oderWeltanschauung, Alter und sexuelle Orientierung
ist eine solche Ausnahme vom Diskriminierungsverbot vorgesehen, wenn es
sich bei dem Merkmal um eine wesentliche und entscheidende
Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit handelt.

b. mittelbare Diskriminierung

Algorithmenbasierte Entscheidungssysteme können große Datensätze nach
Zusammenhängen (Korrelationen) zwischen einzelnen Variablen
durchsuchen. Durch den Algorithmus können (zuvor unbekannte)
Zusammenhänge zwischen bestimmten Merkmalen erkannt und
hervorgehoben werden. Nicht immer knüpft der Algorithmus dabei direkt an
Merkmale an, die durch das Gleichbehandlungsgesetz geschützt sind: Auch
das Anknüpfen an sogenannte „neutrale“ (dh nicht im
Gleichbehandlungsgesetz genannte) Stellvertretermerkmale (proxies) kann zu
diskriminierenden Ergebnissen führen. Derartige Konstellationen werden vom
Gleichbehandlungsgesetz durch die Rechtsfigur der mittelbaren
Diskriminierung erfasst.

Bei der mittelbaren Diskriminierung kommt es zur Benachteiligung einer
ganzen (Personen-)Gruppe. Mittelbare Diskriminierungen treten im
Zusammenhang mit algorithmischen Entscheidungssystemen besonders
häufig auf. Die Gefahr der mittelbaren Diskriminierung ist bei sehr großen
Datensätzen besonders hoch, da maschinenlernende Algorithmen hier häufig
sehr genaue Proxies für geschützte Merkmale „finden“.

Anders als unmittelbare Diskriminierungen können mittelbare
Diskriminierungen gerechtfertigt werden: Ist die entsprechende Maßnahme
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und sind die Mittel zur
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Erreichung des Ziels verhältnismäßig, liegt keine verbotene Diskriminierung
vor. Rechtfertigungsgründe können nur Gründe von erheblicher Bedeutung
sein. Dazu gehören vor allem von der Rechtsordnung anerkannte Rechtsgüter,
die dem Schutz einzelner Personen oder der Allgemeinheit dienen, wie zB der
Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit, öffentlicher Sicherheit oder
Umweltschutz. Rein wirtschaftliche und ökonomische Gründe (zB
Kund*innenwünsche oder Gewinnmaximierung) sind dagegen keine
zulässigen Rechtfertigungsgründe.

Verhältnismäßig ist die Maßnahme (nur) dann, wenn es keine anderen
geeigneten und weniger einschneidenden Maßnahmen zur Erreichung des
rechtmäßigen Ziels gibt.

c. Diskriminierung durch Assoziierung

Beim maschinellen Lernen suchen Algorithmen nach Zusammenhängen
zwischen den einzelnen Variablen in einem Datensatz, um künftige Ereignisse
oder Entwicklungen vorherzusagen oder einzuschätzen. Dabei kann es
vorkommen, dass Personen „falsch“ eingeordnet werden, weil sie vom
Algorithmus aufgrund bestimmter Variablen bzw Daten als Angehörige einer
bestimmten Gruppe wahrgenommen werden, zu der sie tatsächlich aber gar
nicht gehören oder dass Personen benachteiligt werden, weil sie ein
Naheverhältnis zu einer geschützten Gruppe aufweisen.

Spezielle Regelungen für das Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung
gelten hinsichtlich des Merkmals Behinderung: Eine mittelbare
Diskriminierung auf Grund von Behinderung liegt auch bei fehlender
Barrierefreiheit vor. Barrierefreiheit meint nicht nur die bauliche Gestaltung,
sondern auch das Bereitstellen von Informationsangeboten, Kommunikation
usw in einer Art und Weise, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne
zusätzlicheHilfe genutzt undwahrgenommenwerden können. Das gilt zB auch
fürWebsites.

Die Journalistenvereinigung ProPublica konnte nachweisen,
dass Facebook nicht nur Diskriminierungen bestimmter

ethnischer Gruppen und von Menschen mit Behinderung bei Wohnungsanzeigen
zugelassen hat, sondern auch jenen Personen die Anzeigen nicht gezeigt wurden, die
die Software als „ähnlich“ oder als nahe stehend eingestuft hatte.
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Die Rechtsfiguren der unmittelbaren und der mittelbaren Diskriminierung
bieten Personen keinen (ausreichenden) Schutz, die zwar von einer
Ungleichbehandlung betroffen sind, aber selbst nicht das geschützte Merkmal
der besonders benachteiligten Gruppe teilen. Es kann allerdings in solchen
Fällen eine – vom Gleichbehandlungsgesetz ebenfalls verbotene –
Diskriminierung durchAssoziierung vorliegen (§§ 5 Abs 4 und 19 Abs 4 GlBG).
Für den Schutz durch das Antidiskriminierungsrecht kommt es daher nicht
darauf an, dass die benachteiligte Person selbst Träger*in eines geschützten
Merkmals ist, sondern dass die Ungleichbehandlung wegen des geschützten
Merkmals erfolgt. Eine Diskriminierung durch Assoziierung kann sowohl bei
unmittelbarer als auch bei mittelbarer Diskriminierung vorliegen.
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Framework „Faire Algorithmen in der Personalgewinnung“6.

KI-Systeme im Bereich Beschäftigung, die für die Einstellung oder Auswahl von
Personen eingesetzt werden, gelten nach dem Verordnungsentwurf als
Hochrisiko-KI-Systeme. Dazu zählen insbesondere algorithmenbasierte
Entscheidungssysteme, die Bewerbungen sichten und filtern und
Bewerber*innen bewerten. Hochrisiko-KI-Systeme bergen bei ihrem Einsatz
besondere menschenrechtliche und antidiskriminierungsrechtliche Risiken.
Aus den Menschenrechten und dem Antidiskriminierungsrecht ergeben sich
daher für Softwareentwickler*innen und Unternehmer*innen besondere
Sorgfaltspflichten bei der Entwicklung und beim Einsatz derartiger Systeme.

Der folgende Abschnitt stellt die unterschiedlichen Phasen bei der
Entwicklung und dem Einsatz von algorithmenbasierten
Entscheidungssystemen (AES) in der Personalgewinnung dar. JedemAbschnitt
sind spezifische Fragen zugeordnet, die Softwareentwickler*innen und
Unternehmer*innen dabei unterstützen sollen, die Entwicklung und den
Einsatz von AES diskriminierungsfrei auszugestalten.

Durch den Einsatz von algorithmenbasierten Entscheidungssystemen lassen
sich Arbeitsabläufe rascher und effektiver gestalten. Ihre Verwendung ist
jedoch mit Gefahren für menschenrechtlich und
antidiskriminierungsrechtlich geschützte Positionen von Menschen
verbunden. Um diese Gefahren beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)
einzudämmen, hat die Europäische Union im April 2021 den Entwurf einer
Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche
Intelligenz vorgelegt.

Die Verordnung sieht einen risikobasierten Ansatz im Umgang mit KI-
Anwendungen vor: Je nachdem, wie hoch das Risiko ist, das von einem KI-
System ausgeht, sollen unterschiedliche Anforderungen erfüllt werden. Diese
Anforderungen betreffen
• das Riskikomanagement,
• die Qualität der verwendeten (Trainings-)Daten,
• die Informationspflichten gegenüber den Nutzer*innen,
• diemenschliche Aufsicht über die Anwendung und
• die Konformität und Zertifizierung des KI-Systems.

Tritt die Verordnung in Kraft, verpflichtet sie sowohl Softwareanbieter*innen als
auch Nutzer*innen.
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In jeder Phase der Entwicklung und des Einsatzes von AES müssen die
menschenrechtlichen Verpflichtungen von Unternehmen beachtet werden.
Unternehmen müssen

• die Menschenrechte achten und aktiv in ihre Unternehmenspolitik
integrieren;

• die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Menschenrechte abschätzen;

• Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen zu beheben
und wiedergutzumachen.
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• Welches (konkrete) Problem soll durch das AES gelöst werden?
• Welches Ziel/welche Ziele sollen erreicht werden?
• Bestehen Diskriminierungsrisiken in den Bereichen, in denen künftig ein AES eingesetzt

werden soll?
• Ist zu erwarten, dass sich diese Diskriminierungsrisiken durch den Einsatz eines AES

verringern oder erhöhen?
• Welche Maßnahmen sind geplant, um Diskriminierungsrisiken beim Einsatz eines AES

gering zu halten?
• Gibt es analoge Alternativen zum AES?
• Wer wird in die Entscheidungsprozesse einbezogen?
• Wer wird von den Auswirkungen des AES hauptsächlich betroffen sein?
• Wer wird später die Verantwortung für den Einsatz und die Auswirkungen des AES tragen?

Hilfestellung bietet das Online-Tool VerA („Verantwortung und Algorithmen“) https://
vera.arbeiterkammer.at

Phase 1:

Soll ein AES eingesetzt werden?

Phase 2:

Welches AES soll eingesetzt werden?

• Wurde auf Diversität bei den
Entwickler*innen geachtet?

• Sind die Entwickler*innen für Bias und
Diskriminierung sensibilisiert (zB durch
regelmäßige Workshops und
Schulungen)?

• Welche Art von Algorithmus soll
entwickelt werden?

• Werden Elemente aus bestehenden
Programmen integriert?

• Welche Erfahrungen wurden mit diesen
Elementen bisher gemacht und wie
wurden diese dokumentiert?

• Anhand welcher Daten wird der
Algorithmus trainiert?

• Sind die Trainingsdaten ausreichend
repräsentativ?

Entwicklung einer Software eigens für
das Unternehmen

A. Erwerb einer bereits bestehenden
Software

• Wird ein komplettes Softwarepaket
erworben oder kann aus verschiedenen
Modulen gewählt werden?

• Welche Art von Algorithmus soll
verwendet werden?

• Können Datensätze (zB aus
Bewerbungsunterlagen) manuell ergänzt
oder korrigiert werden?

• Ist die manuelle Korrekturmöglichkeit ein
Standardfeature oder kann bzw muss ein
Modul, das diese Funktion erlaubt, extra
erworben werden?

• Werden durch den Software-
anbieter*innen Informationen über die
Funktionsweise und die möglichen
menschenrechtlichen Implikationen des
AES bereitgestellt?

B.
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• Wurde das Thema Biases/ Verzerrungen in
den Trainingsdaten in der
Entwicklungsphase thematisiert?

• Wie wird der Algorithmus getestet?
• Welche Annahmen liegen der Auswahl

und Gewichtung der Indikatoren
zugrunde?

• WelcheMaßnahmenwerden ergriffen, um
der Gefahr der Reproduktion oder
Verstärkung von Biases entgegen zu
wirken?

• Wie werden diese Maßnahmen
dokumentiert?

• Wie wird die Transparenz und
Erklärbarkeit des Algorithmus
eingeschätzt?

• Ist klar, wie der Algorithmus funktioniert
und auf welcher Basis er zu seinen
Ergebnissen kommt?

• Kann die Funktionsweise des Algorithmus
den späteren Anwender*innen
verständlich erklärt werden?

• Welche Annahmen liegen der Auswahl
und Gewichtung der Indikatoren
zugrunde?

• Werden Überlegungen zu Barrierefreiheit
in die Gestaltung des Tools
miteinbezogen (zB die Richtlinie für
barrierefreie Webinhalte www.w3.org/TR/
WCAG21)?

• Sind diese Informationen transparent und
nachvollziehbar für die jeweilige
Zielgruppe?

• In welcher Form werden die
Informationen bereitgestellt (zB
ausschließlich textbasierte Informationen,
Visualisierungen usw)

Phase 3:

Einsatz des AES imUnternehmen

• Wird das AES zur Lösung des Problems eingesetzt, für das es ursprünglich gedacht war?
• Von wemwird das AES eingesetzt?
• Kennen die Anwender*innen des AES die menschenrechtlichen und

antidiskriminierungsrechtlichen Verpflichtungen von Unternehmen?
• Sind die Anwender*innen des AES für Bias und Diskriminierung sensibilisiert (zB durch

regelmäßigeWorkshops und Schulungen)?
• Welche Verfahren werden verwendet, um Entscheidungen auf Basis des AES zu treffen?
• Ist gewährleistet, dass die Letztentscheidung stets durch einen Menschen getroffen wird?
• Werden die Gründe für eine Personalentscheidung entsprechend dokumentiert?
• Findet im Rahmen dieser Dokumentation eine Auseinandersetzungmit dem Ergebnis des AES

und damit, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, statt?
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• Gibt es eine laufende Betreuung (HelpDesk) durch die Softwareentwickler*innen bzw den
Softwareanbieter?

• Kann auf Probleme beim Einsatz des AES rasch reagiert werden?
• Ist die Verantwortung für den Einsatz des AES im Unternehmen klar und lückenlos geklärt?

Hilfestellung bietet das Online-Tool VerA („Verantworung und Algorithmen“) https://
vera.arbeiterkammer.at

• Werden Bewerber*innen darüber informiert, dass ein AES im Rahmen der Personalgewinnung
eingesetzt wird?

• Erhalten Bewerber*innen Informationen über die Funktionsweise des AES?
• In welcher Form erhalten Bewerber*innen Informationen über die Funktionsweise des AES (zB

ausschließlich textbasierte Informationen, Visualisierungen usw)?
• Wird die Funktionsweise des AES transparent und nachvollziehbar für die jeweilige Zielgruppe

dargestellt?
• Ist das jeweilige Tool für Bewerber*innen barrierefrei zugänglich?
• An wen können sich Bewerber*innen wenden, wenn sie den Eindruck haben, dass sie durch

den Einsatz des AES benachteiligt wurden?
• Wie und durch wen wird der Einsatz des AES evaluiert?
• Ist eine kontinuierliche Evaluierung des AES vorgesehen?
• Wer soll über die Ergebnisse der Evaluierung informiert werden?

Um die menschenrechtlichen und antidiskriminierungsrechtlichen Risiken zu
minimieren, die mit dem Einsatz eines AES in der Personalgewinnung
verbunden sind, müssen Unternehmen ihre Verantwortung während der
gesamten Lebensdauer des AES wahrnehmen. Das erfordert eine
kontinuierliche Überprüfung, Verantwortungsübernahme und
Dokumentation während des gesamten Lebenszyklus des AES.
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Glossar

Ein Algorithmus ist eine Folge von Regeln, die Schritt für Schritt
ausgeführt werden müssen, um ein (mathematisches) Problem
zu lösen oder eine Aufgabe zu bewältigen.

Ein Bias ist ein systematischer Fehler oder eine Verzerrung,
durch die Studienergebnisse oder die Datenlage beeinflusst
werden.

Ein (Computer-)Code ist eine für Menschen lesbare, in einer
Programmiersprache geschriebene Anweisung für ein
Computerprogramm.

Eine ungerechtfertigte Benachteiligung oder
Ungleichbehandlung von Personen oder Gruppen aufgrund
wahrnehmbarer oder nicht unmittelbar wahrnehmbarer
Merkmale wie Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung,
Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder
Weltanschauung.

Die Datenschutz-Grundverordnung regelt die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten natürlicher Personen durch
natürliche Personen, Unternehmen oder Organisationen in der
EU.

Algorithmische Entscheidungssysteme erfassen und
analysieren Daten und Informationen nach Mustern und
Zusammenhängen (Korrelationen), aus denen sie
Entscheidungen bzw Empfehlungen für Entscheidungen
ableiten.

Gender Bias beschreibt den geschlechtsbezogenen
Verzerrungseffekt, der durch geschlechtsbezogene Stereotype
und Vorurteile entsteht und zu falschen Darstellungen der
tatsächlichen geschlechtsspezifischen Verhältnisse führt.

Algorithmus

Bias

Code (Programmier-
sprache)

Diskriminierung

DSGVO

Entscheidungssystem,
algorithmenbasiertes

Gender Bias
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Das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung regelt das Verbot
von Diskriminierung in der Arbeitswelt im Bereich der
Privatwirtschaft.

Eine Korrelation beschreibt die wechselseitige Beziehung
zwischen zwei oder mehreren Merkmalen oder Sachverhalten.

Maschinelles Lernen ist eine Form der künstlichen Intelligenz,
das Vorhersagen anhand von Daten trifft. Dabei werden
Algorithmen darauf trainiert, Muster und Korrelationen in
großen Datensätzen zu finden und auf Basis dieser Analyse die
Entscheidungen und Vorhersagen zu treffen.

Ein Proxy ist eine Ersatzgröße. Mittels Bemessung dieser
Ersatzgröße wird versucht, Auskunft über ein anderes Merkmal
zu bekommen, dessen direkte Messung nicht zugänglich oder
vertretbar ist.

siehe Proxy

Eine Variable ist eine veränderliche Größe und wird hier als
Synonym für ein Merkmal verwendet.

GlBG

Korrelation

Maschinelles
Lernen

Proxy

Stellvertretervariable

Variable
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