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Dem KIngeniör
ist nichts zu schwör
Rechts- und Haftungsfragen beim Einsatz

Künstlicher Intelligenz (KI)
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Einsatzbereiche im Planungs- und Baubereich

KI-Anwendungen eignen sich einerseits, um in kurzer Zeit
viele, hochkomplexe oder dynamisch ändernde Daten auf
gewisse Muster hin zu analysieren (z.B. Bildanalyse in Echtzeit).
Andererseits können KI-Anwendungen auch dafür eingesetzt
werden, eineVielzahl möglicherVariationen zu simulieren und
diejenigen herauszufiltern, welche gewisse Parameter am besten
erfüllen (z.B. statische Belastbarkeit, minimaler Materialeinsatz,
bestmögliche Raumausnutzung,Optimierung desTageslicht-
einfalls etc.).

Kein Tag ohne einen Pressebericht über neue Einsatz-
formen Künstlicher Intelligenz (KI).Auch im Pla-
nungs- und Baubereich wird KI weiter an Bedeutung
gewinnen. Doch was gilt es dabei zu beachten und
welche Rechtsfragen stellen sich bei einem solchen
Einsatz?Wer hält die Rechte an Plänen, die eine KI
entworfen hat? Und wer haftet, wenn deren Einsatz zu
einem Schaden führt?

Was ist Künstliche Intelligenz?

Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) bzw.Artificial
Intelligence (AI) bezeichnet keine bestimmteTechnologie. KI ist
ein Sammelbegriff für eineVielzahl von Methoden, bei denen
kognitive Fähigkeiten mit mathematisch-statistischen Modellen
simuliert werden.Verbreitet sind auch die Bezeichnungen
Machine Learning und Predictive Analysis.

Die Art undWeise, in der die Algorithmen miteinander
interagieren, wird bei komplexen neuronalen Netzen nicht
mehr vom Entwickler vorgegeben, da die Zahl der festzulegen-
den Parameter schlicht zu gross ist. Stattdessen werden dem
neuronalen Netz geeignete (d.h. auf den konkretenVerwen-
dungszweck ausgerichtete) Trainingsdaten vorgelegt, welche
dieses in einerVielzahl automatisierterTrainingszyklen ver-
arbeitet. So kann z.B. eine KI-Anwendung anhand der
Angaben zur HKLS-Leitungsführung bei bereits ausgeführten
Projekten darauf trainiert werden, selbstständigVorschläge für
die Leitungsführung in zukünftigen Projekten zu entwickeln.
Dabei sucht das neuronale Netz durch statistische Optimierungs-
prozesse die bestmögliche «Einstellung» (Parametrisierung), um
die vorgegebene Aufgabe zu erledigen. DieserVorgang der
automatisierten Einstellung des neuronalen Netzes wird als
Deep Learning bezeichnet.

Die Einsatzmöglichkeiten
künstlicher Intelligenz in
allen Phasen der Planung,
Realisierung und Bewirt-
schaftung von Bauwerken
sind breit und sehr unter-
schiedlich.
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Das Prinzip von KI besteht darin, aus einer grossen Menge
unstrukturierter Daten (Big Data) mit Hilfe eines auf den
konkretenVerwendungszweck zugeschnittenen Algorithmus
gewisse Muster zu erkennen, um daraus eine Schlussfolgerung
abzuleiten. Dazu werden heute zumeist sogenannte neuronale
Netze (Neural Networks) eingesetzt, deren Algorithmen und
Struktur sich an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns
orientieren: Viele einzelne Algorithmen arbeiten in einer
vernetztenWeise zusammen, die der Vernetzung der Synapsen
im Gehirn nachempfunden ist. Bei komplexen neuronalen
Netzen mit mehrerenVerarbeitungsschichten (d.h. mit vielen
hintereinander geschalteten und sich gegenseitig beeinflussen-
den Algorithmen) spricht man von Deep Neural Networks.

Sowohl die Struktur des neuronalen Netzes wie auch dessen
Einstellung müssen auf den konkreten Anwendungszweck
ausgerichtet sein, den die KI-Anwendung erfüllen soll (z.B.
Mustererkennung, Generierung bestimmter Strukturen
innerhalb gewisser Parameter etc.). Im Idealfall ist die KI-An-
wendung dann in der Lage, aus einer grossen Datenmenge
(bspw. aus dem Datenstrom einer Überwachungskamera) in
kürzester Zeit diejenige Art von Mustern zu erkennen, auf die
sie trainiert wurde (wie Fortschritte des Bauprozesses, Baustel-
lenbereiche mit erhöhter Unfallgefahr etc.) oder auf Grundlage
bestimmter Ausgangswerte selbstständig Strukturen zu entwer-
fen, die bestimmtenVorgaben entsprechen (z.B. Entwürfe von
Grundrissen für ein vorgegebenes Raumprogramm).Wie
erfolgreich sie dabei ist, hängt massgeblich von der Art und
Weise des Trainings und der Qualität der Trainingsdaten ab.
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Da KI-Anwendungen in allen Phasen der Planung, Realisie-
rung und Bewirtschaftung von Bauwerken zum Einsatz
kommen können, sind die Einsatzmöglichkeiten breit und
sehr unterschiedlich – frei nach dem Motto «Dem KIngeniör
ist nichts zu schwör»:

–– Im Rahmen der Planung können aufgrund bestehender
Daten mit geeigneten KI-Anwendungen automatisiert
Entwürfe von Grundrissen für verschiedene Anwendungs-
profile erstellt werden. So kann z.B. die ideale Parzellenaus-
nutzung für verschiedene Nutzungsformen eruiert werden.
Je nach Datenlage können dabei auch Umgebungsvariab-
len berücksichtigt werden (z.B. Gebäudeausrichtung nach
Lärmquellen, Nord/Süd-Ausrichtung, Schattenwurf/
Sonneneinstrahlung etc.).

–– Bei der Realisierung können mittels automatisierter
Bildanalyse Baufortschritte erfasst werden, z.B. durch Bilder
festinstallierter Kameras oder mittels Aufnahmen von
Drohnen.Auch gibt es bereits KI-Anwendungen, welche
darauf trainiert sind, durch Analyse der Baustellensituation
in Echtzeit gefährliche Situationen zu erkennen und
frühzeitig Alarm zu schlagen.

–– Auch bei der Fertigung selbst kommen KI-Anwendungen
zum Einsatz: So wurde z.B. beim Bau der Elbphilharmonie
in Hamburg die Innenauskleidung des Konzertsaals
akustisch optimiert, indem rund 10000 unterschiedliche
Gipspaneele berechnet wurden, die sich aus insgesamt einer
Million individuell geformter Zellen zusammensetzen –
die dann mit einer Roboterfräse automatisiert erstellt
wurden.

–– Zudem kann KI auch im Rahmen der Bewirtschaftung
von Bauwerken wertvolle Dienste leisten, so z.B. bei der
sensorgesteuerten Überwachung, bei Nutzungsanalysen
oder bei der Optimierung der Instandhaltung.

Beschaffung und Training der KI-Anwendung

Beim Einsatz von KI-Anwendungen stehen heute zumeist
praktische, technische und organisatorische Fragen im Mittel-
punkt.Mit zunehmenderVerbreitung von KI-basierten
Hilfsmitteln stellen sich auch je länger je mehr rechtliche
Fragen. Diese reichen von der Beschaffung solcher KI-Anwen-
dungen über derenTraining/Parametrisierung bis zum Einsatz
und dem Schutz der damit erstellten Arbeitsergebnisse.

Vor dem eigentlichen Einsatz muss eine KI-Anwendung
anhand möglichst vieler und möglichst zweckmässigerTrai-
ningsdaten parametrisiert («trainiert») werden. Dabei wird eine
Vielzahl von Optimierungszyklen durchlaufen, bis schliesslich
die für den vorgesehenen Zweck optimale Parametrisierung
erreicht ist.Werden Standardprodukte eingesetzt, die bspw.Teil
einer umfassenderen Software bilden, so wurde ein solches
Training zumeist schon durch den Hersteller vorgenommen.
Bei Individualentwicklungen oder «Stand-Alone-Lösungen»
hingegen muss ein solchesTraining durch den Anwender erst
vorgenommen werden. Dabei beeinflussen die Auswahl und
Qualität der Trainingsdaten die Ergebnisse, welche die
KI-Anwendung im produktiven Einsatz erbringt:Werden
ungeeignete Daten ausgewählt oder sind diese von schlechter
Qualität (z.B. im Aufbau, Inhalt und Informationsgehalt nicht
vergleichbar mit den späteren Inputdaten), so wird die KI-
Anwendung im produktiven Einsatz kaum die gewünschten
Resultate liefern.Wird z.B. eine KI-Anwendung zum Entwurf
von Grundrissplänen mit Daten zuWohnbauprojekten
trainiert, so wird sie schlechte Ergebnisse liefern, wenn sie
später für Gewerbebauten eingesetzt wird.Wer für dasTraining
einer KI-Anwendung Dritte beizieht, ist deshalb gut beraten,
sich vertragliche Zusicherungen zur Zusammensetzung und
Qualität derTrainingsdaten und zur Angemessenheit des
Trainings einräumen zu lassen.Wer dasTraining mit eigenen
Daten durchführt (z.B. aus früheren Aufträgen/Projekten),
sollte diese auf deren Qualität und Angemessenheit hin prüfen.
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Bei der Beschaffung von KI-Anwendungen lässt sich grund-
sätzlich unterscheiden zwischen deren eigenen Erstellung (wie
eigene Programmierung bestimmter Optimierungsroutinen)
und dem Einkauf von Dritten (z.B. der Lizenzierung von
KI-AddOns zu bestehender Software).Wer Eigenentwicklun-
gen vornimmt, sollte sich bewusst sein, dass man mit dem
Einsatz einer eigenentwickelten KI-Anwendung auch für die
Qualität deren Ergebnisse einsteht. Und beim Einkauf bzw. der
Lizenzierung von KI-Anwendungen von Dritten sollte genau
geprüft werden, für welche Zwecke/Einsatzbereiche diese
angeboten werden, welche Zusicherungen der Hersteller
macht (bezüglich Qualität und Belastbarkeit der Ergebnisse),
wie weit der Hersteller seine eigene Haftung einschränkt bzw.
ausschliesst etc.

–– Schlussendlich ergeben sich auch bezüglich BIM Synergie-
effekte, da mit BIM die Daten erstellt, erfasst und verwaltet
werden, die sich in der Folge durch eine KI-Anwendung
auswerten lassen:Am deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) werden zur Zeit im
Rahmen des Projekts «ConWearDi» (Construction
Wearables Digitization) Hilfsmittel entwickelt zur
Vernetzung und Echtzeit-Analyse der Bauprozesse. So
können z.B. Sensoren an Bohrmaschinen die Position der
Bohrungen erfassen und an ein zentrales System über-
mitteln, welches zum einen den Baufortschritt erfassen
(und allfällige Korrekturmassnahmen vorschlagen) kann,
zum anderen auch gleichzeitig erkannte Abweichungen
im BIM-Modell erfassen könnte, z.B. als Grundlage für

den «Digitalen Zwilling» und zurVereinfachung der

späteren Bewirtschaftung.
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Haftungsfragen

Eine KI-Anwendung ist – zumindest gemäss dem heutigen
Stand der technischen Entwicklung – ein reines Hilfsmittel
desjenigen, der es einsetzt. Das heisst, für negative Folgen
des Einsatzes einer KI-Anwendung ist das einsetzende
Unternehmen genauso verantwortlich wie für andere Hilfs-
mittel. Selbst wenn der KI-Anwendung eine gewisse Auto-
nomie zugestanden wird und sie infolge einer autonomen
Entscheidung einen Schaden verursacht, kann das einsetzende
Unternehmen daraus nichts zu seinerVerteidigung ableiten:
Einer KI-Anwendung kommt keine rechtliche Selbstständig-
keit zu, das «Handeln» einer KI-Anwendung wird stets dem
einsetzenden Unternehmen zugerechnet.Wer also KI-Hilfs-
mittel für bestimmte Berechnungen oder Simulationen einsetzt
oder wer mit deren Hilfe Grundrisse, Pläne etc. erstellt, hat
dem Auftraggeber gegenüber für jegliche darin enthaltenen
Fehler einzustehen – inklusive allfälliger Schadenersatzpflicht.
Entsprechend stellt sich die Frage, ob im Falle einer Haftung
Rückgriff auf den Hersteller der KI-Anwendung genommen
werden kann.

Die Antwort darauf hängt davon ab, worin der Grund lag für
das fehlerhafte Resultat der KI-Anwendung: Lag es an der
unpassenden Struktur des neuronalen Netzes? An unzurei-
chend ausgeführtemTraining? Oder an denTrainingsdaten? In
diesen Fällen läge die Schadensursache im Verantwortungsbereich
des Herstellers. Falls der Grund aber in einem Bedienungsfehler
lag (bspw. an der Eingabe ungeeigneter Daten) oder daran, dass
die KI-Anwendung für einen anderen Zweck eingesetzt wurde
als den, für den sie ursprünglich konzipiert wurde, läge dies im
Verantwortungsbereich des einsetzenden Unternehmens.
Voraussetzung für die Identifikation der Fehlerquelle bildet
in jedem Fall die Nachvollziehbarkeit desVerarbeitungs- und
Entscheidungsprozesses der KI-Anwendung (sogenannte
Algorithmic Explainability). Ein Unternehmen, das
KI-Anwendungen einsetzt, die von Dritten erstellt und/oder
trainiert wurden, sollte sich vertragliche Zusicherungen geben
lassen, dass sich dieVerarbeitungs- und Entscheidungsprozesse
auch tatsächlich nachvollziehen lassen.Ansonsten wird es im
Streitfall kaum möglich sein, den Nachweis zu erbringen, dass
eine Fehlerursache imVerantwortungsbereich des Herstellers lag.

Schützbarkeit der Arbeitsergebnisse?

Werden KI-Anwendungen für kreative Prozesse eingesetzt
(z.B. zum Entwurf von Strukturen, Plänen etc.), stellt sich die
Frage, wie solche Resultate geschützt werden können, die
autonom von einer KI-Anwendung geschaffen wurden.
Relevant sind dabei in erster Linie das Urheber- oder das
Designrecht.

Das Urheberrecht (URG) setzt aber heutzutage (noch) einen
menschlichen «Schöpfer» voraus, d.h.Arbeitsergebnisse, die

vollständig autark durch eine KI-Anwendung geschaffen
wurden, sind urheberrechtlich nicht schützbar.Wer KI-Anwendun-
gen für kreative Zwecke einsetzt, sollte deshalb darauf achten,
dass die Abläufe so organisiert sind, dass in jedem Fall immer
noch ein menschlicher Anwender involviert ist, der die
KI-Anwendung zur Schaffung der Arbeitsergebnisse einsetzt
(und damit als deren Schöpfer gilt).

Beim Schutz nach Designgesetz (DesG) sieht die Situation
etwas anders aus: Hier führt zwar auch die automatisierte,
vollständig autarke Schaffung eines Arbeitsergebnisses zum
Designschutz – es stellt sich aber die Frage, wer denn als
«Designer» gilt (die KI-Anwendung selbst kann es nicht sein):
Der Hersteller der KI-Anwendung? Derjenige, der sie mit den
relevanten Daten trainiert hat? Allenfalls der Lieferant dieser
Trainingsdaten? Oder derjenige, der die KI-Anwendung
einsetzt?Wer seine Arbeitsergebnisse unter dem Designgesetz
schützen lassen möchte, sollte vor diesem Hintergrund mit den
involvierten Parteien passende vertragliche Regelungen zur
Klärung der Situation vorsehen.
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Fazit

KI-Anwendungen bergen gerade auch im Planungs- und
Baubereich grosses Potenzial, bringen aber aus rechtlicher Sicht
auch gewisse zusätzliche Risiken mit sich.Wer KI-Anwendungen
einsetzt, sollte sich dieser Risiken bewusst sein und sie nötigen-
falls – je nach Zweck und Umfang des geplanten Einsatzes –
mit geeigneten organisatorischen Massnahmen und passenden
vertraglichen Regelungen adressieren.
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