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Mitbestimmung »Kann KI Mitbestimmung?« Diese Frage hat die DTB 2019 auf einer Tagung mit
vielen Expertinnen und Experten diskutiert. Interessanterweise hat der Gesetzgeber nun versucht,
genau diese Überschrift in einen Gesetzestext zu gießen. Wie ist es ihm gelungen?

Darum geht es
1

. Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz soll das BetrVG modernisieren.

. Insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz wurde erstmals in den Gesetzestext
aufgenommen.
2

3

. Aber wird die Mitbestimmung beim Einsatz von KI dadurch wirklich leichter?

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz hatte zum Ziel, die Mitbestimmung zu modernisieren.
Insbesondere die Themen Digitalisierung, mobiles Arbeiten und die Systeme der sogenannten
Künstlichen Intelligenz (KI) wurden in das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) aufgenommen – z.B.
durch das Recht, Sachverständige hinzuzuziehen und durch erweiterte Mitbestimmungsrechte.
Ob die im Gesetz aufgenommenen Regelungen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Bereich der
Mitbestimmung tatsächlich vereinfachen, soll im Folgenden aus der Sicht eines technischen
Sachverstands für Betriebsräte diskutiert werden.
Zudem soll für Betriebsräte nachvollziehbar herausgearbeitet werden, was unter dem Begriff Künstliche
Intelligenz im Rahmen der täglichen Arbeit zu verstehen sein könnte. Viele der neuen Regelungen sind
nämlich so allgemein gefasst, dass Betriebsräte diese Formulierungen für ihre tägliche Arbeit
konkretisieren müssen, um sie nutzen zu können.

Künstliche Intelligenz – was ist das?

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz selbst verrät nicht, was unter Künstlicher Intelligenz zu
verstehen ist – auch die Gesetzesbegründung hilft hier nicht wirklich weiter. Das Forschungsprojekt
»smartAIwork« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), des Fraunhofer Instituts,
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der IG Metall u.a. definiert Künstliche Intelligenz als »IT-Lösungen und Methoden, die selbständig
Aufgaben erledigen, für die bisher menschliche Intelligenz und dynamische Entscheidungen nötig
waren«.
Microsoft definiert Künstliche Intelligenz wie folgt: »Unter künstlicher Intelligenz (KI) verstehen wir
Technologien, die menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln
ergänzen und stärken.«
Bei diesen Definitionen von Künstlicher Intelligenz kann zumindest einmal festgehalten werden, dass
die Systeme selbstständig Aufgaben erledigen und dafür menschliche Fähigkeiten nachahmen oder
ergänzen können sollen.
Mögliche Einsatzbereiche und Systeme der Künstlichen Intelligenz im Betrieb, die den oben dargelegten
Definitionen entsprechen, könnten z.B. sein:
Automatisierung: Hierbei wird mithilfe von Algorithmen eine robotergesteuerte
Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) so programmiert, dass sie vielfache,
wiederholbare Aufgaben übernimmt, die normalerweise von Menschen ausgeführt werden.
Machine Learning (maschinelles Lernen): Maschinelles Lernen bezeichnet eine Technik, in der
Algorithmen in großen Datenmengen nach Ähnlichkeiten oder Unterschieden recherchieren und
Ergebnisse darstellen können. Hierzu zählt auch die Mustererkennung als ein Zweig des Machine
Learning, der sich auf die Identifizierung von Mustern in Daten konzentriert. Damit weist das
maschinell erzeugte Muster auf ein bestimmtes Ergebnis hin. So etwas wird sowohl in
Auswahlprozessen oder im Marketing wie auch in der Medizin eingesetzt (z.B. AneurysmaErkennung in Röntgenbildern).
Robotik: Im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden unter der Robotik die Maschinen gemeint,
die in sozialen Umgebungen interagieren können. In der Arbeitswelt auch als Kobotik
(kollaborative Robotik) bezeichnet, also Roboter, die mit den Kolleginnen und Kollegen am
Arbeitsplatz zusammenarbeiten.

Vereinfachte Bestellung von Sachverständigen im Bereich KI?

Durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz wird in § 80 Abs. 3 BetrVG der folgende Passus eingefügt:
»Muss der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben die Einführung oder Anwendung von
Künstlicher Intelligenz beurteilen, gilt insoweit die Hinzuziehung eines Sachverständigen als
erforderlich. Gleiches gilt, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat auf einen ständigen Sachverständigen
in Angelegenheiten nach Satz 2 einigen.«
Damit wird der Erforderlichkeit eines Sachverständigen zwar Vorschub geleistet, es bleibt jedoch für das
Gremium die Schwierigkeit bestehen, überhaupt Techniken daraufhin zu beurteilen, ob es sich um KI
handelt. Außerdem ist weiterhin eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber erforderlich, um den
Sachverstand ins Haus zu holen. Die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Bestellung eines
Sachverständigen sind aus Sicht des Autors daher durch den vorgelegten Gesetzestext leider nicht
aufgelöst worden.
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Ansätze für die Mitbestimmung bei KI
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Das ist zu bedauern, denn es gibt viele Themen, die im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz eine
Auswirkung auf die Aufgaben, Informationsrechte und Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte haben
können. Diese unterschiedlichen Mitbestimmungsansätze und Aufgaben für Arbeitgeber und
Betriebsräte können durch Sachverständige mit Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und
Konzernen erleichtert werden.
Im Bereich der Automatisierung ist das vorrangig die Beschäftigungssicherung, also der Erhalt der
Arbeitsplätze derjenigen, deren Arbeitsaufgaben durch Automatisierungen entfallen könnten. Hinzu
kommt der wichtige Aspekt der Leistungs- und Verhaltenskontrolle in der Analysephase einer
robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA): Bevor Tätigkeiten automatisiert werden können,
sind die Automatisierungspotenziale durch eine Software zu analysieren. Dafür ist es notwendig, die
Tätigkeiten der Beschäftigten nachzuverfolgen. Hier ist ein wirksamer Schutz vor Leistungs- und
Verhaltenskontrolle zu vereinbaren. Zu berücksichtigen ist auch die künftige Zusammenarbeit der
Kolleginnen und Kollegen mit der robotergesteuerten Automatisierung, ggf. im Sinne der »Ordnung im
Betrieb« oder auch im Sinne neuer Qualifizierungsanforderungen, die es durch die Betriebsräte mithilfe
ihrer Mitbestimmungsrechte zu gestalten gilt (§ 97 Abs. 2 BetrVG).
Der Bereich des Machine Learning stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten im
Unternehmen dar, weil zunächst die Verwendungszwecke der Ergebnisse aus dem maschinellen Lernen
(bzw. der Anwendung des jeweiligen Musters) einzugrenzen sind. Sollen hieraus Anweisungen für die
Beschäftigten abgeleitet werden (z.B. Verkaufstipps im Vertrieb) oder wird ein Muster des Algorithmus
unmittelbar als Entscheidungsgrundlage gegenüber den Beschäftigten genutzt (z.B. bei der
Mitarbeiterauswahl)? Im letzteren Fall sind die Beschäftigten natürlich stärker betroffen und durch eine
Betriebsvereinbarung zu schützen. Von Relevanz ist auch, auf welcher Datengrundlage das Machine
Learning überhaupt zum Einsatz kommt.
Bei der Zusammenarbeit von Beschäftigten mit Robotern im Sinne einer kollaborativen Interaktion
müssen Grenzen und Regeln bereits vor dem Einsatz definiert werden. Der mit den Beschäftigten
zusammenarbeitende Roboter ist ein technisches System, dass personenbezogene Daten der
Beschäftigten verarbeitet, um die Interaktion gestalten zu können. Damit sind die
Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte zum Schutz vor Leistungs- und Verhaltenskontrollen des § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG aufgerufen. Zudem sind die Verpflichtungen der Betriebsräte im Sinne der
Beschäftigungssicherung und der entsprechenden Verpflichtung des Arbeitgebers zur Qualifizierung
der Beschäftigten für höherwertige Aufgaben bei Wegfall von Routineaufgaben, die durch die Roboter
übernommen werden, zu beachten.

Mitbestimmung bei Auswahlkriterien durch KI

Bei den Mitbestimmungsrechten der Betriebsräte zur Aufstellung von Auswahlkriterien wurde durch
das Betriebsrätemodernisierungsgesetz eine Erweiterung für den Einsatz Künstlicher Intelligenz
eingefügt (§ 95 Abs. 2 BetrVG).
Hier ist der gute Wille des Gesetzgebers und die Aufnahme der Diskussion um die Nutzung von
Algorithmen im Personalmanagement erkennbar. Leider ist der Ansatz aus technischer Sicht zu kurz
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Seminar zum Thema
Künstliche Intelligenz, Robot Process Automation, Chat Bots und Co.
 16.11. – 18.11.2021, Kassel

Durch die Digitalisierung verändern sich Prozesse und die Organisation der Arbeit. Die Menschen
haben zunehmend die Aufgabe, Maschinen bei Routinearbeiten zu überwachen oder mit
Maschinen bzw. KI »zusammenzuarbeiten«. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und im
BetrVG die Möglichkeit zur Hinzuziehung eines Sachverständigen im Rahmen des Einsatzes von
KI festgeschrieben. Im Seminar wird u.a. die Frage bearbeitet, wie KI-Systeme erkannt und
abgegrenzt werden können.
Die Nutzung von Daten durch einen Algorithmus zur Mustererkennung ist zunächst eine Blackbox. Das
bedeutet, dass das Entstehen von Ergebnissen des Algorithmus zunächst einmal nicht ohne Weiteres
nachvollzogen werden kann. Ist der Algorithmus selbst aber unbekannt, da er selbstlernend ist, und sind
die Erkenntnisse sowie Kriterien nicht erkennbar, auf deren Basis die Technik ein Ergebnis liefert,
können hieraus keine Auswahlkriterien abgeleitet werden, denn diese sind ja schlicht unbekannt. Die
Mitsprache bei den Auswahlkriterien ist aber gerade die Basis für die Mitbestimmungsrechte im
erweiterten § 95 BetrVG.
Wird auf Basis einer Künstlichen Intelligenz ein Profiling erstellt und dieses allein als Auswahlkriterium
für die Bewertung einer Person herangezogen, greift aus Sicht des Autors zudem die Beschränkung des
Art. 22 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wonach eine alleinige Bewertung durch die Technik
nicht zulässig ist.

Fazit: Den Einsatz von KI mitgestalten

Es ist schade, dass die guten Ansätze im Gesetzgebungsverfahren zur Stärkung der
Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte nicht so umfangreich umgesetzt wurden.
Nichtsdestotrotz gibt es neue Ansätze für die Gremien, künftig den Einsatz der unterschiedlichen Arten
von Künstlicher Intelligenz für die Beschäftigten positiv zu gestalten. Dabei sind insbesondere die
ethischen Rahmenbedingungen der Verwendung von Daten für die Mustererkennung, die Interaktion
von Robotern mit den Beschäftigten und die Begrenzung der Analyse der Tätigkeiten der Beschäftigten
zu beachten.

Auswahl in der »BlackBox«?
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In der tagesschau vom 16.2.2021 wurde über die »fragwürdige Personalauswahl mit
Algorithmen« berichtet. Die Journalisten hatten mit elf Menschen Videos produziert und durch
technische Veränderungen an die 100 Varianten gestaltet, die der Künstlichen Intelligenz (KI)
vorgelegt wurden.
Diese wurden einer KI vorgelegt, die laut Hersteller mithilfe von Videointerviews ein
Persönlichkeitsprofil der Bewerberinnen und Bewerber erstellen kann, um nicht nur die passende
Person zu finden, sondern auch die persönlichen Präferenzen der Einstellenden im
Bewerbungsprozess zu vermindern. Dabei zeigte sich, dass mithilfe kleiner Änderungen im Video
das Ergebnis für das gleiche Video und die gleiche Person sehr unterschiedlich ausfallen kann –
so wurde die KI bereits durch den Einsatz einer Brille beeinflusst. Auch der Hintergrund des
Videos beeinflusste das Ergebnis: So änderte sich die Einschätzung der KI zu einem Probanden
von »zurückhaltend« zu »lebhaft«, indem der Hintergrund von einer weißen Wand zu einer
Bücherwand geändert wurde. 1

Doch bei aller Vorsicht sollten die Vorteile eines KI-Einsatzes nicht außer Acht gelassen werden – wie
z.B. Möglichkeiten der Hilfestellung gerade bei Routinetätigkeiten oder bei schweren, gefährlichen
Arbeiten. Schließt man den Einsatz Künstlicher Intelligenz als Gremium per se aus, verpasst man die
Chance, positiv auf die Rahmenbedingungen der Nutzung solcher Systeme Einfluss zu nehmen.

Mattias Ruchhöft, Technologieberater
www.dtb-beratung.de

[1] https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/kuenstliche-intelligenzpersoenlichkeitsanalyse-101.html.
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