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Künstliche Intelligenz ist Realität
Die vergangene Dekade war geprägt von einer Vielzahl 
neuer Technologien, die Systemen der Künstlichen In-
telligenz (KI) einen enormen Aufschwung gegeben ha-
ben. Künstliche Intelligenz revolutioniert bereits heute, 
wie wir arbeiten, lernen, kommunizieren, konsumieren 
und leben. Mit KI können wir soziale Inklusion voran-
bringen, Sprachdefizite überbrücken und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität helfen, ihren Alltag selbstbe-
stimmter zu gestalten. Gleichwertige Teilhabe an der 
Arbeitswelt und am gesellschaftlichen Leben können 
durch neue Technologien und mit Künstlicher Intel-
ligenz eröffnet werden. Verbesserte medizinische Di-
agnostik, effizientere Energieversorgung oder auch 

Verkehrsplanung, Bild- und Spracherkennung sind 
nur einige Beispiele der großen und auch bereits ange-
wandten Möglichkeiten von KI. Auch im Bereich der Zu-
gangs- und Zutrittsprozesse spielt KI eine immer grö-
ßere Rolle. Im Bereich der Authentifizierung genügt es 
in einigen Bereichen schon längst nicht mehr, Log-ins 
über Benutzernamen und Passwörter abzusichern. Bio-
metrie und KI hier zu verknüpfen, kann helfen, Iden-
titäten mit hoher Sicherheit festzustellen und so Risi-
ken zu minimieren.

Wie bei jeder neuen technischen Entwicklung gilt 
es aber auch hier, mögliche Anwendungsrisiken zu er-
kennen, zu minimieren und in Relation zu den gesell-
schaftlichen Vorteilen zu stellen. Besonders verantwor-
tungsvolle Entscheidungsprozesse – z. B. in der autono-
men Steuerung von Fahrzeugen oder in der medizini-
schen Diagnostik – sollten so gestaltet werden, dass die 
letzte Entscheidungskompetenz bei verantwortlichen 
Akteuren verbleibt. So wird in den Genehmigungspro-
zessen für autonom fahrende Fahrzeuge die Autonomie 
nur in kleinen Schritten erweitert. Das Vertrauen in die 
KI wird – wie das Vertrauen in Menschen – nicht durch 
unbedingte Nachvollziehbarkeit der Methoden erreicht, 
sondern durch sorgfältiges Testen, Lernen und Doku-
mentieren der Ergebnisse. Die Absicherung der Techno-
logie kann und muss daher auf verschiedenen Ebenen 
erfolgen. Im Entwicklungsprozess gilt es, Lernprozes-
se transparent zu gestalten, die Datengrundlage stetig 
zu prüfen und zu verbessern und die Anwendung ge-
gen Missbrauch abzusichern sowie Fehlentscheidun-
gen zu vermeiden.

KI braucht sichere Identitäten
Da durch KI immer mehr Aufgaben von Menschen auf 
Maschinen und Smart Devices verlagert werden können, 
ist auch die Identifizierung des Nutzers von immer grö-
ßerer Bedeutung. Sprachgesteuerte Prozesse bergen hier 
zweierlei Herausforderungen. Zum einen kann Sprach-
steuerung genutzt werden, um Prozesse erst in Gang zu 
setzen (Sprache als Steuerungsinstrument). Zum ande-
ren müssen einige Vorgänge so konzipiert sein, dass Si-
gnale und Anweisungen nur nach strengen Authentifi-
zierungsprozessen funktionieren. Vor allem im Bereich 
des automatisierten Fahrens sollte Sprachsteuerung, die 
den Fahrprozess beeinflusst nur dann funktionieren, 
wenn jemand eindeutig als Fahrer identifiziert wurde.

Sichere Identitäten und KI treffen sich aber auch auf 
anderer Ebene, nämlich dort, wo KI Identitäten schützt. 
KI und sichere Identitäten können sich daher wechsel-
seitig ergänzen und unterstützen. Beide Bereiche ber-
gen enormes Potenzial, das es zu heben gilt.

Grußwort von Bundes-
minister Horst Seehofer 
Bequemlichkeit siegt? Die 
Digitalisierung jedenfalls 
scheint den Hang des Men-
schen zur bequemen Lö-
sung zu fördern: Einkaufen 
auf dem Sofa, Bankgeschäf-
te in der U-Bahn, Steuererklä-
rung aus dem Urlaub... Da-
tensicherheit und IT-Sicher-
heit haben dagegen in der 
Praxis einen schweren Stand. 
Eine sichere Identifizierung 
liegt aber im Interesse jedes 
Einzelnen. Für Anbieter von 
Onlineleistungen ist der Spa-
gat zwischen Bequemlich-
keit und Sicherheit eine gro-
ße Herausforderung – eben-
so wie für Anwendungen im 
Bereich Künstlicher Intelli-
genz. Deshalb freue ich mich, 
dass Wirtschaft und Staat 
hier gemeinsam nach Lösun-
gen suchen.

Grußwort von Herrn 
Werner Schmidt 
Gerade in der Versicherungs-
wirtschaft wird Künstliche In-
telligenz als große Chance be-
griffen, viele Prozesse so zu ge-
stalten, dass ein menschliches 
Eingreifen nicht mehr not-
wendig ist. Dies ermöglicht 
uns zukünftig, die Angebote 
für unsere Kunden genau zu-
zuschneiden oder Schadener-
satzzahlungen vollautomati-
siert anzuweisen. Dabei ist es 
von enormer Wichtigkeit, dass 
ihre Identitäten klar festge-
stellt wurden. Aber auch in an-
deren Bereichen, in denen KI 
zum Einsatz kommt, muss die 
Identität eines Menschen ein-
deutig sein: wer darf beim au-
tonomen Fahren per Sprach-
steuerung in das Fahrgesche-
hen eingreifen? Welchen Bei-
trag die Künstliche Intelligenz 
hier leisten kann, wird sich in 
naher Zukunft zeigen.
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Bürger & 
Mobilität

Autonomes Fahren

 → Steuerung des Autos erfolgt 
über Sprachsteuerung

oder

 → Kommunikation zwischen 
Fahrzeugen und mit der 
umgebenden Infrastruktur 
ohne menschliches Zutun: 
z. B. zur Stauerkennung und 
Verkehrssteuerung

 → Eindeutige Identität muss 
festgestellt werden:

 ◼ Wer darf im Fahrzeug 
sein? = niedrig

 ◼ Wer darf das Fahrzeug 
starten / lenkend ein-
greifen? = hoch

 ◼ Auf wen reagiert die 
Sprachsteuerung  
(Fahrer / mitfahrendes 
Kind)? = hoch

Sichere Identitäten im Kontext 
Künstlicher Intelligenz

Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen eröffnet erhebliche Mehrwerte 
und Potenziale für Bürger, Unternehmen und Verwaltung. Zugleich besteht die Notwendigkeit, die 
Handlungen der Akteure nachvollziehbar zu machen. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte und 

ausreichender Schutz vor unberechtigten Zugriffen sind unerläßlich.   •••   Die Lösung: Sichere Identitäten.

Die Relevanz sicherer Identitäten zeigt sich beispielhaft anhand der  
folgenden Anwendungsfelder für Künstliche Intelligenz:

Bürger & 
Verwaltung

Bürgerservices per 
Chatbot

 → Chatbots sind virtuelle per-
sönliche Assistenten, die zu-
nehmend KI-Technologie 
nutzen

 → Einsatz in Kommunen er-
möglicht Inanspruch-
nahme von Bürgerser-
vices unabhängig von 
Behördenöffnungszeiten

 → Bedarf für sichere Iden-
tifizierung des Bürgers 
abhängig von Art der 
Dienstleistung:

 ◼ Erfragen von Zustän-
digkeiten oder Leistun-
gen = niedrig

 ◼ Beantragung von  
Sozialleistungen oder 
Führungszeugnis = 
hoch

Bürger & 
Gesundheit

Medizinische 
Diagnostik

 → Assistenzsysteme zur 
schnelleren und genau-
eren Diagnostik z. B. bei 
Brustkrebs

 → Auswertung von Daten aus 
Expertenwissen, Patienten-
akte, bildgebenden Verfah-
ren etc.

 → Verschiedene Identitäten 
im Prozess:

 ◼ Patient als Geber pseu-
donymisierter Daten  
= hoch

 ◼ Experte (Arzt) als  
Wissensgeber = hoch

 ◼ Arzt / Experte / Wissen-
schaftler als Nutzer  
= substanziell



KI erleichtert den Umgang mit komplexen Daten und 
ist somit Unternehmern und Nutzern eine große Hilfe. 
KI sortiert vor, übernimmt Standardaufgaben und 
filtert Wichtiges von Unwichtigem – KI „denkt mit“.

KI braucht, um zu lernen, viele Informationen, d. h. Big 
Data. Rohdaten können persönlich und vertraulich sein. 
Bevor die Daten anonymisiert oder synthetisiert sind, 
muss strikt geregelt werden, wer die Daten sehen darf. 
Sichere Identitäten für den Zugriff sind entscheidend.

Big Data, Algorithmen und Anwendungen sind das 
Herz von KI. Eine Bündelung von Daten und Wissen 
steigert das Potenzial von KI-Anwendungen. Diese 
Systeme sind zwingend als hochsensibel einzustufen. 
Dementsprechend müssen Verantwortung und Zugang 
festgelegt sowie die Nachvollziehbarkeit ermöglicht 
werden. Wie strukturieren sich einzelne Branchen, um 
vertrauensvoll funktionierende Geschäftsmodelle und 
gemeinsame Datenhaltung zu organisieren?

Mit KI nimmt die Möglichkeit, einen Menschen 
mit all seinen Eigenschaften zu erfassen, in kaum 
vorstellbarem Ausmaß zu. Wie schützen wir uns? 
Wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen, wird es 
jeden Tag wichtiger, mit welchen technischen Mitteln 
wir uns registrieren und wem wir vertrauen. Neben 
den sicheren Identitäten werden damit verbundene 
pseudonyme Identitäten immer wichtiger. Darüber 
hinaus ist die Absicherung der eigenen Daten 
essenziell. Eine Möglichkeit ist, die eigenen Daten in 
kryptografisch gesicherten Anwendungen zu speichern, 
die nur einen Schlüssel haben. Zugriff auf diesen 
Schlüssel hat dann nur die Bürgerin oder der Bürger.
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Wir stehen für sichere Identitäten

   . . . die Mitglieder der Fokusgruppe


