Weltforum für soziale Sicherheit
33. Generalversammlung der IVSS
Brüssel, Belgien, 14.–18. Oktober 2019

Einsatz neuer Technologien
in der sozialen Sicherheit
Zusammenfassender Bericht 2017-2019

Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) ist die weltweit führende internationale
Organisation für Institutionen, Regierungsstellen und Behörden, die sich mit der sozialen Sicherheit
befassen. Die IVSS fördert Exzellenz in der sozialen Sicherheit durch Leitlinien, die international anerkannte
Berufsstandards darstellen, Expertenwissen, Dienstleistungen und Unterstützung, die ihre Mitglieder
weltweit befähigen, dynamische Systeme der sozialen Sicherheit und entsprechende Politik zu entwickeln.
Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen nicht unbedingt jenen der IVSS oder ihrer Mitglieder.
Copyright- und Nutzungsbedingungen sind auf der Website aufgeführt: www.issa.int/site-policy.

Einsatz neuer Technologien
in der sozialen Sicherheit
Zusammenfassender Bericht 2017-2019
Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie
Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit
Genf

1. Einführung
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) hat weltweit die
Entwicklung immer umfassenderer Systeme der sozialen Sicherheit ermöglicht und die
Transformation der Dienstleistungen der sozialen Sicherheit vorangetrieben.
Die Institutionen der sozialen Sicherheit setzen immer mehr neue Technologien wie
Analyseverfahren, Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain, biometrische Verfahren usw.
ein. Obwohl das Potenzial dieser Technologien noch nicht vollständig getestet und erforscht
wurde, haben sie in zentralen Bereichen der sozialen Sicherheit bereits zu wichtigen
Ergebnissen beigetragen, wie etwa bei der Bekämpfung von Fehlern, Hinterziehung und Betrug
sowie bei der Entwicklung proaktiver Ansätze und automatisierter Lösungen zur Verbesserung
sozialer Dienstleistungen.
Der IVSS-Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie hat sich im
Triennium 2017-2019 mit diesen Fragen befasst und den Leitlinien der IVSS über Informationsund Kommunikationstechnologie drei neue Kapitel hinzugefügt. Er hat auch ein innovatives
Pilotprojekt mit Blockchain-Technologien geprüft, mit dem der internationale Datenaustausch
nachverfolgbar gemacht werden soll.
Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der Arbeit des Fachausschusses für IKT der Internationalen
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) im Triennium 2017–2019 zusammen. Er behandelt
die neuen Kapitel der Leitlinien der IVSS über Informations- und Kommunikationstechnologie
sowie die ersten Ergebnisse und zukunftsweisenden Themen, die an der 15. Internationalen
Konferenz über Informations- und Kommunikationstechnologie in der sozialen Sicherheit im
April 2018 in Casablanca diskutiert wurden.
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2. Hintergrund der neuen Technologien
2.1. Big Data und Analyseverfahren
Daten der sozialen Sicherheit bilden die Lebensereignisse der Versicherten und
Leistungsempfänger ab und sind damit die Grundlage für alle Operationen der sozialen
Sicherheit und für die Entscheidungsfindung. Im Bericht mit dem Titel Managing social
security data (Verwaltung von Daten der sozialen Sicherheit) aus dem Jahr 2016 wurden
Entwicklungen im Bereich des Datenmanagements in der sozialen Sicherheit beschrieben.
Diese sogenannte datengetriebene Innovation (data-driven innovation – DDI) ermöglicht es
den Institutionen der sozialen Sicherheit, bessere Produkte, Verfahren und
Organisationsmethoden hervorbringen. Damit kann aber auch auf globale sozialpolitische
Herausforderungen reagiert werden, wie etwa auf den Gesundheits- und Sozialschutzbedarf
gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Durch die Sammlung institutioneller Daten und die
Hinzunahme externer Daten aus der interinstitutionellen Zusammenarbeit können Big-DataSysteme aufgebaut werden.
Dank der Anwendung von Analyseverfahren auf Big Data können die Institutionen der sozialen
Sicherheit immer größere Datenbanken nutzen, um immer raffiniertere Analysen vorzunehmen,
abweichende Phänomene zu erkennen und Vorhersagemodelle zu entwickeln.
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Datenanalysen können den Institutionen der sozialen Sicherheit dabei helfen, ihre
administrative Wirksamkeit und Effizienz zu erhöhen, denn sie bieten ein besseres Verständnis
der Vergangenheit, der Ursachen von Ereignissen und der Wahrscheinlichkeit künftiger
Entwicklungen sowie die Möglichkeit, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Institutionen der
sozialen Sicherheit können Datenanalysen in verschiedenen Bereichen wie etwa im
Gesundheitsbereich einsetzen, um Fehler, Hinterziehung und Betrug zu erkennen und ihnen
vorzubeugen, proaktive Strategien und Programme zu entwerfen, versicherungsmathematische
Bewertungen und Prognosen vorzunehmen und die Diensterbringung zu verbessern usw.
Datenanalysen beruhen hauptsächlich auf den Daten der Institution der sozialen Sicherheit und
manchmal auch auf externen Daten, die nach einer Qualitätskontrolle analysiert werden
können, um mit folgenden analytischen Verfahren Einsichten zu gewinnen:
•

Bei der Descriptive Analytics geht es darum zu verstehen, was geschehen ist. Sie liefert
ein Verständnis der vergangenen Transaktion in einer Organisation.

•

Bei der Diagnostic Analytics geht es darum zu verstehen, warum oder wie etwas
geschehen ist. Dazu gehört das Verständnis der Beziehungen zwischen miteinander
verbundenen Datensätzen und die Untersuchung bestimmter Transaktionen sowie des
ihnen zugrundeliegenden Verhaltens und ihrer Ursachen.

•

Bei der Predictive Analytics geht es darum, ausgehend von vergangenheitsbezogenen
Daten zu verstehen, was wann und wo geschehen wird. Zur Vorhersage künftiger
Entwicklungen einer Tätigkeit können bestimmte Prognosetechniken eingesetzt
werden. Diese Vorhersagen können sodann als Grundlage für die Ausrichtung
proaktiver Maßnahmen dienen.

•

Mit der Prescriptive Analytics lassen sich verschiedene mögliche Entwicklungen mehr
oder weniger genau vorhersagen, so dass die Tätigkeiten besser an die gewünschten
Ziele angepasst werden können. Dabei können ausgehend von verschiedenen
Maßnahmenpaketen auch verschiedene Zukunftsszenarien entworfen werden.
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Bei der Analyse von Big Data geht es um größere Datenmengen, die meist über die
Transaktionen einer einzelnen Institution hinausreichen. Big Data ist durch vier Merkmale
gekennzeichnet: Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit und Korrektheit.
Eine mögliche Quelle von Big Data sind beispielsweise Daten medizinischer Heimgeräte, mit
denen die Vitalparameter von Patienten aufgezeichnet werden. Für die Analyse solch großer
Datenmengen müssen jedoch die Verfahren in allen Phasen von der Datensammlung und
Datenspeicherung bis hin zur Datenumwandlung und Dateninterpretation grundsätzlich neu
überdacht werden. Besonders wichtig sind die Sammlung und Analyse der Daten; sie stehen
nicht umsonst im Zentrum der Big Data Analytics.
Trotz des großen Potenzials von Big Data gibt es auch einige Herausforderungen und Nachteile
wie etwa die Fragmentierung der Datenquellen in abgeschotteten Regierungssystemen,
schlechte Datenqualität und Unstimmigkeiten in den einzelnen Datenquellen, die
Auswirkungen analytischer Datenverarbeitungsvorgänge auf die Leistungsfähigkeit der
operativen Systeme und Zielkonflikte zwischen der Bereitstellung aktueller Informationen und
dem störungsfreien Betrieb der operativen Systeme. Dieses letzte Problem kann durch
Echtzeitberechnungen bewältigt werden, bei denen die analytischen Verfahren so auf die
Transaktionsdatenbanken und -systeme verteilt werden, dass die Leistungsfähigkeit der
operativen Systeme nicht beeinträchtigt wird (van Leent, 2018).
Ein neues Kapitel der Leitlinien der IVSS über Informations- und Kommunikationstechnologie
enthält Empfehlungen zur Einführung von Analyseverfahren in der sozialen Sicherheit.

2.2. Künstliche Intelligenz
Mit Künstlicher Intelligenz (KI) wird versucht, Ereignisse zu interpretieren, die Entscheidungsfindung zu erleichtern sowie Maßnahmen zu automatisieren. KI-Systeme fällen
Entscheidungen, sobald die Vorhersagen genau genug sind, und das Fehlerrisiko ist dabei meist
ausreichend gering.
Nachdem die KI zunächst auf logische Verfahren gesetzt hat, wurde sie nun weiterentwickelt
und nutzt auch Verfahren zur Bearbeitung von Big Data wie etwa maschinelles Lernen.
Angesichts der verschiedenen beteiligten technischen Disziplinen ist die KI ein Sammelbegriff,
der sich mit der Ausweitung seiner Grenzen ständig wandelt.
In der Tat gibt es ein Kontinuum datengetriebener Innovationsverfahren, von der
Geschäftsanalytik (Business Intelligence) über Analyseverfahren bis hin zu spezifischen
Ansätzen der Künstlichen Intelligenz. Insbesondere maschinelles Lernen ist ein Verfahren der
Künstlichen Intelligenz, durch das die Predictive Analytics erweitert wird und mit dem die
Vorhersagemodelle über die Zeit immer weiter verfeinert werden können (van Leent, 2019).
Fortgeschrittene Algorithmen des maschinellen Lernens beruhen auf verschiedenen
Technologien, die bei nichtüberwachtem und überwachtem Lernen (wie Deep Learning,
neuronale Netzwerke und Computerlinguistik) verwendet werden und die aus bestehenden
Informationen lernen können. Durch maschinelles Lernen können KI-Anwendungen genauere
Vorhersagen hervorbringen, ohne dass sie dafür herkömmlich programmiert worden wären. Sie
lernen vielmehr selbstständig aus früheren Anwendungen und früheren Ergebnissen. So können
Maßnahmen geplant werden, die sich in der Vergangenheit unter ähnlichen Umständen als
erfolgreich erwiesen haben (van Leent, 2019).
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Die Wahl der KI-Verfahren sollte sich deshalb nach der Angemessenheit für den betreffenden
Kontext richten. So etwa eignen sich tiefe neuronale Netze (Deep Learning) für Text- und
Bildanalysen sowie für die Verarbeitung von Daten aus dem Internet der Dinge, wohingegen
regelbasierte Systeme oder herkömmliches maschinelles Lernen in anderen Fällen bessere
Ergebnisse liefern.
Das breite Spektrum der KI-Anwendungen reicht von nicht sehr komplexen Verfahren wie der
regelbasierten Automatisierung bis hin zu komplexeren Verfahren, die eine nichtdetermistische
und sich ändernde Entscheidungsfindung ermöglichen. Genauer gesagt kann die KI in fünf
Komplexitätsniveaus unterteilt werden (Gartner 2018):
•

reagierende Verfahren, die auf einfachen Regeln beruhen und auf einige sich
beschränkt verändernde Umgebungen reagieren können (wie etwa einfache Drohnen);

•

kategorisierende Verfahren, die Objekttypen erkennen und sie durch einfache
Aktionen in einer kontrollierten Umgebung verändern können (wie etwa LagerRoboter);

•

agierende Verfahren, die die Bedürfnisse anderer durch die Projektion von Fragen und
Situationen berücksichtigen können (wie etwa selbstfahrende Autos, intelligente
persönliche Assistenten);

•

kognitive Verfahren, die in der Lage sind, komplexe Probleme durch die Sammlung
von Informationen aus verschiedenen Quellen zu lösen (wie etwa Anwendungen von
IBM Watson);

•

erzeugende Verfahren, die einen Paradigmenwandel einleiten könnten, die jedoch
auch große Auswirkungen auf das Verhältnis Mensch-Maschine haben können und
deshalb vor der Entwicklung eine genaue Folgenabschätzung beinhalten müssen.
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Die Anwendung der Künstlichen Intelligenz in der sozialen Sicherheit ist vielversprechend, sie
birgt aber auch einige Herausforderungen.
Durch den Einsatz von KI lassen nicht nur Prozesse automatisieren; auch die menschlichen
Entscheidungsfindungsfähigkeiten können durch potente Informationsklassifizierungs- und
Vorhersagefunktionen verbessert werden. Van Leent (2019) hat deshalb angemerkt, dass das
englische Kürzel „AI“ für die Belange von Institutionen der sozialen Sicherheit auch als
„Augmented Intelligence“ (Erweiterte Intelligenz) gelesen werden könnte.
Im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden folgende Trends erwartet:
•

bessere zwischenmenschliche Kommunikation durch verbesserte Computerlinguistik
dank Instrumenten zur Kontextinterpretation;

•

vertiefte und erweiterte Integration von Anwendungen aus dem Internet der Dinge wie
etwa Bewegungssensoren für die Langzeitpflege;

•

weitere Verbesserungen bei autonomen und intelligenten Geräten.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Anwendung der Künstlichen Intelligenz sind
Verfügbarkeit und Qualität der Daten, ein gutes Verständnis der Entwicklung von KI-Lösungen
und die Fähigkeit der Mitarbeiter. Die Künstliche Intelligenz ist dem Menschen in bestimmten
komplexen kognitiven Bereichen wie etwa der Interpretation von Röntgenbildern zwar bereits
überlegen, aber sie benötigt enorme Datenmengen, um das System zu trainieren (Lake et al.,
2017). Hinzu kommt, dass die Prozesse der KI auf der Darstellung eines Entscheidungsmodells
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beruhen und nicht auf prozeduralen Algorithmen. Das Testen der Modelle – das enorme
Datenmengen benötigt – ist deshalb ein weiterer wichtiger Faktor und eine große
Herausforderung für einen erfolgreichen Einsatz der Künstlichen Intelligenz.
Aus der Sicht von Geschäftsanwendungen besteht die größte Herausforderung für den Erfolg
der Künstlichen Intelligenz in ihrer Umsetzung im Rahmen eines automatisierten
Entscheidungsfindungssystems für Geschäftsanwendungen.
Außerdem sind die Transparenz und „Erklärbarkeit“ des KI-Einsatzes wichtige Fragen,
insbesondere was Entscheidungen betrifft, die sich direkt auf die Menschen auswirken oder die
größere Risiken beinhalten (wie etwa im Wirtschafts- oder Umweltbereich). Diesbezüglich
besteht jedoch ein Zielkonflikt zwischen der Erklärbarkeit und der Genauigkeit und
Leistungsfähigkeit von KI-Verfahren, da Black-Box-Modelle oft genauer sind als
interpretierbare Modelle. Kurz gesagt ergeben erstere weniger falsch positive und weniger
falsch negative Resultate als letztere. Dieser Zielkonflikt könnte dadurch beigelegt werden, dass
der Erklärungsbedarf bei der Wahl der Verfahren berücksichtigt wird und die geschäftlichen
Akteure die Wahl (zwischen besserer Erklärbarkeit und höherer Genauigkeit) selbst treffen
dürfen. Die beteiligten Akteure sollten jedenfalls immer die Trainingsdaten einsehen können.
Schließlich gibt es noch weitere Sicherheits- und Datenschutzbelange, die den Einsatz der
Künstlichen Intelligenz vor große Herausforderungen stellen. Eine Gefahr für die Sicherheit
kann sein, dass die Trainings-Datensätze unsauber oder manipuliert sind oder dass die
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gefährdet ist, wenn die Daten für andere Zwecke
genutzt werden, als für die sie gesammelt wurden.
Das enorme Potential der Künstlichen Intelligenz wird angesichts der Szenarien, in denen ein
erfolgreicher Einsatz möglich ist, und der Probleme, die damit tatsächlich gelöst werden
könnten, geringer ausfallen. Erstens verlangt die Anwendung der Künstlichen Intelligenz eine
sehr hohe Datenqualität, so dass bestimmte Szenarien ausgeschlossen sind (wie etwa neue
Bildtypen oder Informationen aus dem Internet der Dinge). Ebenso können eingeschränkte
Fähigkeiten des Personals in der Vorbereitung und im Training der KI-Systeme eine Hürde
darstellen. Was die Art der Probleme anbelangt, so eignet sich die KI vor allem für genau
beschreibbare Probleme. Bei breiteren Anwendungen kann es sein, dass der KI-Einsatz nicht
realisierbar ist, vor allem, wenn eine vollkommen unbekannte Umgebung interpretiert werden
muss. Zudem kann es sein, dass die KI bestimmte Umgebungselemente, die im Training nicht
vorhanden waren, schlicht nicht berücksichtigt.
Und schließlich fehlt es der Künstlichen Intelligenz im Vergleich zum Menschen an
Beurteilungskriterien und intuitiven Fähigkeiten, die meist auf langer Erfahrung, umfassenden
Umgebungsinformationen und nichtlinearer Logik beruhen. Auch kann die Künstliche
Intelligenz keine kritischen oder ethischen Argumente anwenden und keine Empathie zeigen.

2.3. Blockchain
Eine Blockchain ist ein auf verschiedene Knoten eines Geschäftsnetzwerks verteiltes
Buchführungssystem. In einem Blockchain-System werden die Geschäftstransaktionen in diesem
verteilten Buchführungssystem in ihrer zeitlichen Abfolge laufend in sequenziellen,
hinzufügebasierten und sicherheitsverpackten Blöcken aufgezeichnet. Alle validierten
Transaktionsblöcke sind so miteinander verbunden, daher der Name Blockchain (Yaga et al., 2018).
Das verteilte Buchführungssystem (Distributed Ledger) einer Blockchain wird nicht an einer
zentralen Stelle gespeichert oder verwaltet. Stattdessen speichert jeder Nutzer der BlockchainFachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie
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Software, der als Knoten mit dem Blockchain-Netzwerk verbunden ist, eine Kopie des
gesamten Buchführungssystems.
Transaktionen in einem Blockchain-System entsprechen den Interaktionen zwischen den
Teilnehmern, so dass eine Transaktion beispielsweise eine Aufzeichnung von Aktionen auf
digitalen oder physischen Assets sein kann. Somit erhält man Transaktionen, die nicht geändert
oder rückgängig gemacht werden können, außer wenn alle Teilnehmer des Netzwerks dieser
Änderung in einer weiteren Transaktion zustimmen.
Die Assets sind die Objekte der Transaktionen und können greifbar und physisch sein wie etwa
Fahrzeuge, Häuser oder Erdbeeren oder nicht greifbar und virtuell wie Verträge, Patente oder
Aktienurkunden.
Die Teilnehmer eines Blockchain-Systems können Einzelpersonen oder Institutionen wie
Unternehmen, Universitäten oder beispielsweise Krankenhäuser sein, und sie müssen bei jeder
Transaktion ein Konsensverfahren durchlaufen.
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Das Konsensverfahren ist ein gemeinsames Verfahren der Teilnehmer eines BlockchainGeschäftsnetzwerks, mit dem die Teilnehmer vereinbaren, dass eine Transaktion gültig ist und
das Buchführungssystem überall synchron erweitert wird. Mit dem Konsensverfahren wird
sichergestellt, dass die verschiedenen Buchführungssysteme exakte Kopien voneinander sind.
So wird das Risiko betrügerischer Transaktionen verringert, da eine Manipulation an vielen
verschiedenen Orten zur selben Zeit stattfinden müsste. Dank kryptografischer Hashes
(Streuwerte) ist jedes geänderte Transaktionsergebnis als möglicherweise manipulierter
Transaktionsinput sichtbar. Digitale Signaturen zeigen stets an, von welchem Sender (mit
privatem Schlüssel) eine Transaktion stammt.
Die wichtigsten Merkmale der Blockchain-Technologie sind:
•

Buchführungssystem (Distributed Ledger): Die Blockchain-Technologie speichert
Kopien des Buchführungssystems mit immer neu hinzugefügten Transaktionen ab, so
dass an jedem Knoten eine vollständige Geschichte aller Transaktionen abgelegt ist.
Anders als in herkömmlichen Datenbanken werden die neuen Transaktionen und Werte
in einer Blockchain nicht überschrieben, sondern sie werden hinzugefügt.

•

Transparenz: Das Buchführungssystem wird bei allen Teilnehmern abgespeichert. So
erhalten alle Teilnehmer an ihren Knoten die volle Transparenz über das BlockchainNetzwerk.

•

Verteilung: Die Blockchain ist auf die verschiedenen Teilnehmerknoten in exakten
Kopien verteilt.

•

Unumkehrbarkeit der Transaktionen: Wird eine Transaktion dem BlockchainBuchführungssystem hinzugefügt, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. So
können die Sender, Empfänger und alle Interessierten überprüfen, dass die Daten nicht
verändert wurden.

•

Sicherheit: Blockchains sind kryptografisch sicher, was so viel heißt, dass die Daten im
Buchführungssystem nicht manipuliert werden können und dass sie vertrauenswürdig
sind.

Die Geschäftsregeln sind in sogenannten Smart Contracts festgehalten, Computerprotokollen,
die die Blockchains regeln und in denen die Bestimmungen für die Interaktion der Teilnehmer
festgehalten sind. Werden die festgelegten Bestimmungen eingehalten, funktioniert die
Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie
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Blockchain automatisch. Smart Contracts haben ähnliche Eigenschaften wie vertragliche
Vereinbarungen, sollten aber nicht mit rechtsverbindlichen Verträgen verwechselt werden.
Es gibt verschiedene Arten von Blockchain-Buchführungssystemen: genehmigte und nicht
genehmigte Blockchains. In einem nicht genehmigten (permissionless) Blockchain-Netzwerk
kann jeder ohne Genehmigung die Blockchain lesen oder etwas in die Blockchain schreiben. In
einem genehmigten (permissioned) Blockchain-Netzwerk wird die Teilnahme auf bestimmte
Personen oder Organisationen beschränkt, was eine genauere Kontrolle möglich macht.
Blockchain-Systeme werden hauptsächlich in folgenden Geschäftsbereichen angewendet:
verteilte Finanztransaktionen; Rückverfolgbarkeit von Produkten und Bekämpfung von
Fälschungen; Grundbücher; Abstimmungen und Wahlen; kompatible und gemeinsame
Gesundheitsdaten. Organisationen nutzen Blockchain hauptsächlich für die gemeinsame
Aktenführung hauptsächlich durch Gesundheitsdienstanbieter und Rückverfolgung von
Finanztransaktionen durch staatliche Stellen. Die wichtigsten Eigenschaften, die einen Einsatz
von Blockchain heute in der Industrie ermöglichen, sind die Distributed-Ledger-Technologie
und die Unumkehrbarkeit der Transaktionen (verteilte Kopien einer „Wahrheit“).
Einige grundlegende Einschränkungen und Nachteile von Blockchain sind: (i) Ein
Datenmanagement ist nur sehr begrenzt möglich, da zum Buchführungssystem einer
Blockchain nur etwas hinzugefügt werden kann und keine Integritätseinschränkungen möglich
sind, da diese von den Entwicklern der Lösung umgesetzt werden müssen; (ii) die dezentralen
Knoten müssen stets das gesamte Blockchain-Buchführungssystem herunterladen und eine
Kopie davon verwenden, und jeder Knoten muss jede Transaktion im Konsensverfahren
genehmigen, bevor eine Transaktion gültig ist.
Blockchains können je nach Kontext und gewünschten Funktionen unterschiedlich eingesetzt
werden. Eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT) sollte dann verwendet werden, wenn
verschiedene Akteure eine einzige „Version der Wahrheit“ teilen möchten und es eine zentrale
Stelle gibt, die die Transaktionen kontrollieren kann. Blockchain-Funktionen, die über die DLT
hinausgehen, haben hingegen dann ihre Berechtigung, wenn ein öffentlicher verteilter Konsens
ohne zentrale Stelle erforderlich ist. Schließlich könnte eine DLT-Blockchain auch mit dem
Internet der Dinge und der Künstlichen Intelligenz kombiniert werden, um Systeme zur
Gesundheitsüberwachung umzusetzen.

3. Einsatzszenarien für neue Technologien
in der sozialen Sicherheit
3.1. Datengetriebene Innovation:
Analysen und Vorhersagen mit Big Data
Immer mehr Institutionen der sozialen Sicherheit setzen für ihre zentralen Funktionen auf
Analyseverfahren und Big Data.
Eine der wichtigsten Anwendungen von Analyseverfahren dient der Bekämpfung von
Hinterziehung und Betrug in der sozialen Sicherheit. Die Institutionen der sozialen Sicherheit
setzen Verfahren der Data Discovery und des Data Profiling ein, um Hinterziehung und Betrug
beim Beitragseinzug und bei der Leistungserbringung aufzudecken, insbesondere zur
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Aufdeckung komplexer Betrugsoperationen. So berichten die Nationale Verwaltung für soziale
Sicherheit Argentiniens, die Staatliche Behörde für Sozialversicherung Omans, die Verwaltung
der sozialen Sicherheit der Vereinigten Staaten und Dataprev aus Brasilien, dass sie ihre
Kapazitäten in den Bereichen Business Intelligence und Business Analytics erhöht haben.
Außerdem werden Big Data und Analyseverfahren verwendet, um präventive Ansätze zu
entwickeln und ihre Programme und Dienstleistungen zu verbessern.
Tabelle 1 fasst einige dieser Erfahrungen zusammen. Weitere detaillierte Beschreibungen
finden sich im globalen sowie in den regionalen Berichten über 10 Herausforderungen für die
soziale Sicherheit.
Tabelle 1. Anwendungsbeispiele für Analyseverfahren und Big Data
Ansatz

Projekte

Institutionen

Data
Discovery

Aufdeckung komplexer Betrugsmanöver und von Landeskasse
für
Nichtinanspruchnahme von Leistungen
zulagen, Frankreich
Analyse der „Trajektorien“ der Leistungsempfänger zur
Leistungsverbesserung

Familien-

Aufdeckung von Hinterziehung und Betrug beim Bundesverwaltung der StaatsBeitragseinzug
einnahmen, Argentinien
Bank für Sozialversicherung,
Uruguay
Allgemeine Finanzbehörde der
sozialen Sicherheit, Spanien
Zentralamt der Träger der
sozialen Sicherheit, Frankreich
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Aufdeckung
komplexer
Betrugsoperationen
bei Landesamt für soziale Sicherheit
Registrierung, Beitragseinzug und Leistungserbringung und Allgemeine Finanzbehörde
der sozialen Sicherheit, Spanien
Aufdeckung von Betrug bei Arbeitslosenleistungen

Landesamt für Arbeit, Belgien

Aufdeckung von Betrug bei befristeten Invaliditäts- Landesanstalt
für
leistungen
Sicherheit, Spanien

soziale

Aufdeckung von Betrug bei Arbeitsunfallleistungen

Landesanstalt für Arbeitsunfallversicherung, Italien

Aufdeckung von Betrug bei Familienleistungen

Ministerium für Sozialleistungen,
Australien

Aufdeckung von Betrug bei Registrierung und Beitrags- Allgemeine Anstalt für Sozialeinzug für Berufskrankheit- und Arbeitslosenleistungen versicherung, Saudi-Arabien
Prävention

Institutionelles Big-Data-System für Versicherte und Sozialversicherungsanstalt,
Leistungsempfänger im Rahmen eines Projekts zur Mexiko
digitalen Transformation zur Betrugserkennung bis hin
zur Prävention chronischer Krankheiten wie Diabetes
und Bluthochdruck
Nationales Big-Data-System für Gesundheits- und Landesdienst
für
KrankenSozialversicherungsdaten
zur
Förderung
der versicherung, Republik Korea
Gesundheitsprävention

Quelle: Compendium of Innovative approaches (Kompendium innovativer Ansätze), IVSS, 2019
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3.2. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz: Verbesserte
Kundendienstleistungen durch intelligente Assistenten
Neben Analyseverfahren hat auch der vermehrte Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in
Institutionen der sozialen Sicherheit zur Automatisierung proaktiver Dienstleistungen der
sozialen Sicherheit geführt.
Dank Künstlicher Intelligenz werden vermehrt Chatbots als intelligente Assistenten in
elektronischen Dienstleistungen eingesetzt. Chatbots sind virtuelle Dialogsysteme, mit denen
die Kunden interagieren können. Sie erlauben eine automatische Beantwortung von
Nutzerfragen zu spezifischen Themen, sie sind rund um die Uhr verfügbar und sie passen sich
den Präferenzen der Nutzer an.
Chatbots sind darauf angewiesen, dass sie die Fragen der Nutzer in natürlicher Sprache
verstehen und eine Konversation führen können. Für die Umsetzung muss ein KI-System zuerst
anhand des Basiswissens und großer Datensätzen mit Fragen und Antworten trainiert werden.
Unter den praktischen Anwendungen sind vor allem ein Chatbot mit dem Namen Julieta zu
nennen, der vom argentinischen Aufsichtsamt für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten für
Fragen über Arbeitsunfallleistungen eingesetzt wird, während die Bank für Sozialversicherung
Uruguays einen Chatbot für die Beantwortung von Fragen über das Programm für
Hausangestellte eingeführt hat.
Die finnische Sozialversicherungsanstalt setzt die Künstliche Intelligenz auf zwei Arten ein:
(i) zur Verbesserung der Kundendienstleistungen durch die Erweiterung elektronischer
Dienstleistungen anhand von Chatbots und die Entwicklung personalisierter Dienstleistungen
und (ii) zur Automatisierung der administrativen Verfahren durch die KI-gestützte
Bilderkennung für die Dokumentenbearbeitung.
Die Allgemeine Anstalt für Sozialversicherung Saudi-Arabiens setzt Chatbots versuchsweise
ein, und die belgische Hilfszahlstelle für Arbeitslosenunterstützungen prüft, wie das Personal
durch KI und Systeme für Deep Learning bei der Entscheidung über Leistungsanträge
unterstützt werden kann.
Über die Anwendung maschinellen Lernens in der Verwaltung der sozialen Sicherheit hat van
Leent (2019) berichtet. Zu den Anwendungen gehören die Vorhersage des Schuldenrisikos von
Kunden durch eine australische Regierungsstelle und die proaktive Prüfung der
Anspruchsberechtigung für Zusatzleistungen der sozialen Sicherheit bei gefährdeten
Bevölkerungsteilen, die Familienzuschüsse beziehen, durch eine Regierungsstelle des
Vereinigten Königreichs.

3.3. Ausbau elektronischer Dienstleistungen durch digitale Identitäten,
biometrische Verfahren und E-Government-Dienstleistungen
Die Kombination von Online-Angeboten mit mobilen Technologien, digitalen Identitäten,
biometrischen Verfahren und E-Government-Dienstleistungen ermöglicht die Entwicklung
einer neuen Generation personenbezogener Kundendienstleistungen mit größerem Mehrwert
für die Kunden.
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Das Ministerium für Arbeit und Sozialschutz der Bevölkerung der Republik Aserbaidschan, die
Sozialversicherungsanstalt Polens und die Norwegische Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsbehörde
haben Webportale eingeführt, die auf kombinierten Methoden beruhen.
Um der richtigen Person die richtigen Dienstleistungen zu erbringen, setzen die Institutionen
der sozialen Sicherheit vermehrt auf digitale Identitäten sowie biometrische Technologien, die
auch eine stärkere Ausweitung der Deckung der sozialen Sicherheit möglich gemacht haben.
In Tabelle 2 sind einige dieser Erfahrungen zusammengefasst. Weitere detaillierte Beschreibungen finden sich im globalen sowie in den regionalen Berichten über 10 Herausforderungen
für die soziale Sicherheit.
Tabelle 2. Anwendungsbeispiele zur Personenidentifikation durch biometrische Verfahren und digitale
Identitäten
Ansatz

Projekte

Institutionen

Biometrische Identitätsprüfung und Lebensnachweis Nationale Verwaltung für soziale Sicherheit,
Verfahren
von Rentnern
Argentinien
Landesanstalt für soziale Sicherheit, Mosambik
Biometrische
Technologien
und Landeskasse für soziale Sicherheit, Gabun
Smartcards beim Beitragseinzug und bei
der Leistungsbearbeitung
Einsatz biometrischer Smartcards für die Sozialversicherungsanstalt, Südafrika
Leistungsauszahlung
Institution für soziale Vorsorge – Landeskasse
für Sozialversicherung, Côte d’Ivoire
Landeskasse für soziale Sicherheit, Guinea
Landeskasse für soziale Sicherheit,
Demokratische Republik Kongo
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Gesichtsund
Stimmerkennungs- Bank für Sozialversicherung, Niederlande
technologien für den Lebensnachweis
(Pilotversuch)
Digitale
Identität
durch
Mobilfunkvertrag

Mobile Geldbörsen wie M-PESA und M- Kenia, Demokratische Republik Kongo,
TIBA
Ägypten, Ghana, Lesotho, Mosambik, Nigeria,
Südafrika und Vereinigte Republik Tansania

Digitale
Identität
durch SIMKarte

Sichere Online-Transaktionen

Ministerium für Arbeit und Sozialschutz der
Bevölkerung der Republik Aserbaidschan,
Aserbaidschan
Hilfszahlstelle für Arbeitslosenunterstützungen,
Belgien, und Sozialversicherungsanstalt,
Finnland
Iranische Organisation für soziale Sicherheit,
Islamische Republik Iran

Dank der Zunahme von E-Government-Systemen, bei denen verschiedene Behörden
zusammenarbeiten, können öffentliche Dienstleistungen der sozialen Sicherheit koordiniert
angeboten werden. In folgenden Bereichen hat sich eine Koordination als erfolgreich erwiesen:
digitale Identifizierung, Datenqualität und Datenvalidierung sowie zentrale Anlaufstellen für
Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie
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Beitragszahler und Leistungsempfänger zur verbesserten Interaktion öffentlicher und privater
Dienstleistungen.
In Tabelle 3 sind einige dieser Erfahrungen zusammengefasst. Weitere detaillierte Beschreibungen finden sich im globalen sowie in den regionalen Berichten über 10 Herausforderungen
für die soziale Sicherheit.
Tabelle 3. Verbesserte Dienstleistungen der sozialen Sicherheit durch E-Government-Systeme
Anwendung

Land

Koordination der E-Government-Strategie für den sozialen Sektor des Belgien
Landes mit insgesamt 3000 öffentlichen und privaten Trägern auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene
Zentrale Anlaufstelle für Sozialhilfeleistungen mehrerer Institutionen, das Aserbaidschan
Einheitliche Subsystem für die elektronische Beantragung und Bewilligung
gezielter staatlicher Sozialhilfe (VEMTAS)
Interinstitutionelle Dienstleistungen für Arbeitslosen-, Gesundheits- und Kasachstan
Invaliditätsleistungen sowie für Todesfallmeldungen und Zivilstandsänderungen
Datenintegration der Staatlichen Behörde für Sozialversicherung und
verwandter staatlicher Behörden für den elektronischen Zugriff auf alle
Informationen über Arbeitgeber und ihre Angestellten

Oman

Interinstitutionelle Dienstleistungen für die Identitätsprüfung

Marokko

Umfassendes E-Government-System für alle öffentlichen Dienstleistungen
durch X-Road-Software, inklusive digitaler Identitäten und elektronischer
Dienstleistungen für den öffentlichen Dienst

Estland

3.4. Anwendung von Blockchain für die interinstitutionelle Koordination
Blockchain wird in ersten Anwendungen im Bereich der sozialen Sicherheit zur Umsetzung
umfassender Dienstleistungen mit mehreren Partnern wie etwa Apotheken, Ärzten und
medizinischen Dienstleistern eingesetzt.
So etwa hat die Allgemeine Anstalt für Sozialversicherung Saudi-Arabiens einen Pilotversuch
mit Blockchain für Krankschreibungen und den Datenaustausch zwischen den Golfstaaten
gestartet, und in Belgien wird der papierbasierte Informationsfluss der Krankenversicherung
nun neu als Blockchain-Anwendung entworfen.
Eine der interessantesten Anwendungen von Blockchain im öffentlichen Dienst findet sich in
Estland, wo elektronische Krankengeschichten und Rezepte über Blockchain angeboten
werden. Durch elektronische Rezepte werden die Ärzte, die die Medikamente verschreiben, mit
den Apotheken in Verbindung gebracht werden, die diese über ein gesichertes papierloses
System ausliefern, das zudem nachverfolgbar ist.
Blockchain für den internationalen Datenaustausch wurde zuerst von IBM Spanien in einem
Projekt des IVSS-Fachausschusses für Informations- und Kommunikationstechnologie
angewendet, das die Landesanstalt für soziale Sicherheit Spaniens im Triennium 2017-2019
realisiert hat. Dank Blockchain konnte der internationale Datenverkehr in einem verteilten
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Netzwerk mit höchsten Sicherheitsstandards und ohne zentrale Überwachung kontrolliert und
nachverfolgt werden.
Der Prototyp von IBM hat gezeigt, dass der Ansatz realisierbar ist, und er hat wichtige
Erkenntnisse für die Entwicklung des Datenaustauschs anhand von Blockchain mit verteilter
Nachverfolgbarkeit geliefert. Der internationale Datenaustausch erlaubt es den Institutionen,
Übereinkommen der sozialen Sicherheit wirksam umzusetzen und eine Kontrolle des Lebensnachweises von Leistungsempfängern durchzuführen. Eine zuverlässige und sichere
Rückverfolgbarkeit ist erforderlich, um die Informationsanfragen zwischen den einzelnen
Institutionen zu handhaben und zu vermerken, ob diese innerhalb der gesetzten Frist
beantwortet werden konnten.

3.5. Digitale Transformation und Innovationsfähigkeiten
Obwohl es immer mehr Erfolgsgeschichten gibt, ist die Einführung neuer Technologien in
Institutionen der sozialen Sicherheit stets komplex und herausfordernd. Insbesondere braucht
es eine strategische Vision, wie die digitale Entwicklung mittel- und langfristig im Einklang
mit den institutionellen Zielen verlaufen kann. Dieser Ansatz nennt sich digitale
Transformation und wird meist von den Entscheidungsträgern der Institutionen – den CEOs –
eingeleitet. Wie an der IKT-Konferenz 2018 in Casablanca hervorging, setzen die CEOs und
das leitende Management vermehrt auf Informations- und Kommunikationstechnologien, um
auf institutioneller Ebene strategische Entwicklungen anzustoßen und ihre Innovationsfähigkeiten zu verbessern.
12

Bei der digitalen Transformation geht es darum, die Governance-Aspekte der Institution durch
einen digitalen Governance-Rahmen (neu) zu definieren.
Vielversprechende Beispiele finden sich in Kanada, auf Cabo Verde und in Estland. Die
finnische Sozialversicherungsanstalt unternimmt gerade eine strategische Umstellung ihrer
IKT-Plattform und des operativen Modells, mit dem proaktive Dienstleistungen durch neue
Technologien wie Künstliche Intelligenz umgesetzt werden. Der allgemeine Ansatz besteht
darin, dass die institutionellen Kapazitäten durch eine strategische Transformation anhand
neuer und neuster Technologien verbessert werden.
In Kasten 1 wird die digitale Transformation der Landesanstalt für Sozialversicherung von
Cabo Verde skizziert. Eine detaillierte Beschreibung findet sich im Bericht der Institution
(INPS Cabo Verde, 2019).
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Kasten 1. Die digitale Transformation der Landesanstalt für Sozialversicherung von Cabo Verde
Cabo Verde ist ein Inselstaat, der aus zehn Inseln besteht, von denen neun bewohnt sind, und der über
ungefähr 557 000 Einwohner und mehr als eine Million Staatsbürger im Ausland verfügt.
Die Landesanstalt für Sozialversicherung setzt für die Entwicklung der sozialen Sicherheit in Cabo Verde
als strategisches Mittel Informations- und Kommunikationstechnologien ein. Dank neuer Technologien ist
es der Landesanstalt für Sozialversicherung gelungen, insbesondere folgende Transformationen
durchzuführen:
•

Überwindung geografischer Grenzen durch ein flächendeckendes nationales Netzwerk;

•

Erhöhung der Dienstleistungsqualität durch die Optimierung von Geschäftsprozessen, die
Umstrukturierung von Prozessen und die Koordination mit dem Finanzsystem, um den Beitragseinzug
und die Leistungsauszahlung zu verbessern;

•

Verbesserung der Datenqualität und der Effizienz der wichtigsten Prozesse durch die
Zusammenlegung der zentralen Geschäftsdatenbanken der Institution (mit einer Stammdatenstrategie) sowie der Identifikation der Leistungsempfänger und Beitragszahler dank einer
Standardintegration aller Daten;

•

Einführung faktenbasierter Entscheidungsfindungsprozesse anhand Datenbanken hoher Qualität und
Business Intelligence Tools, unter anderem auch zur Ermittlung von Fehlern und Betrugsfällen.

Die oberste Führungsebene der Landesanstalt für Sozialversicherung war an der Durchführung aktiv
beteiligt. So konnte die Technologie gezielt auf die Strategie der Landesanstalt angepasst werden.
Die Landesanstalt für Sozialversicherung setzt mithilfe dieser neuen Entwicklungen ihre Strategie
2017-2021 um, in dessen Zentrum die Ausweitung der Deckung und die Dienstleistungsqualität stehen.
Zu den wichtigsten aktuellen Tätigkeiten gehören:
•

Einführung digitaler Identitäten durch eine Einbindung des obligatorischen nationalen (gesicherten)
Personalausweises;

•

Datenaustausch auf nationaler und internationaler Ebene durch gesicherte Webservices;

•

Ausbau der Kundendienstleistungen durch verbesserte elektronische Dienstleistungen anhand von
Chatbots;

•

Entwicklung einer neuen Generation von Entscheidungsfindungssystemen dank erweiterten
Datenanalyseverfahren und der Verarbeitung unstrukturierter Daten.

Eine der größten Herausforderungen der Landesanstalt für Sozialversicherung bei ihrer digitalen
Transformation bestand darin, dass innovative Ansätze entwickelt und die Transformation innerhalb der
Institution durchgeführt werden musste, ohne dass der Dienstleistungsbetrieb dadurch beeinträchtigt
werden durfte.
Der Bericht der Landesanstalt für Sozialversicherung kommt zum Schluss, dass neue Technologien eine
zentrale Rolle bei der Umsetzung innovativer Transformationen in Institutionen der sozialen Sicherheit
spielen und dass es wichtig ist, die Einführung neuer Technologien sorgfältig strategisch zu planen.
Quelle: INPS’s journey to Digital Transformation: The case of Cabo Verde (INPS Cabo Verde, 2019).
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4. Schlussfolgerungen und Aussicht
Die vom IVSS-Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie im
Triennium 2017-2019 durchgeführten Projekte befassten sich mit dem Einsatz neuer
Technologien in der sozialen Sicherheit.
Einerseits wurden drei neue Kapitel der Leitlinien der IVSS über Informations- und
Kommunikationstechnologie erarbeitet, in denen es um wichtige Fragen für Institutionen der
sozialen Sicherheit wie etwa Analyseverfahren, elektronische Gesundheitsleistungen und die
Umsetzung von Geschäftsprozessen geht. Zudem wurde die gesamte Leitliniensammlung
wurde einer Überprüfung unterzogen.
Andererseits entwickelte der IVSS-Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie Standards und Instrumente für den internationalen Datenaustausch sowie ein
Pilotprojekt zum Einsatz von Blockchain zur Rückverfolgbarkeit dieses Austauschs. Eine
detaillierte Beschreibung dazu findet sich im Bericht International Data Exchange Traceability
using Blockchain (IBM, 2019).
Darüber hinaus ermöglichten die im Dreijahreszeitraum erfolgten Tätigkeiten, namentlich die
Internationale Konferenz über IKT in der sozialen Sicherheit im April 2018 in Casablanca und
das Forum der Fachausschüsse, die Validierung der Ergebnisse sowie eine erste Diskussion der
künftig zu vertiefenden Themen.
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Mit all diesen Ergebnissen soll gezeigt werden, wie wichtig neue Technologien in der sozialen
Sicherheit sind und wie wichtig es für eine Institution ist, die entsprechenden digitalen
Fähigkeiten zu entwickeln. Der intensive Einsatz neuster und aufkommender Informations- und
Kommunikationstechnologien ist zwar entscheidend für einen erfolgreichen Betrieb, er birgt
aber auch Risiken.
Die Institutionen der sozialen Sicherheit sollten technologische Anpassungen und digitale
Transformationen deshalb nur mit klar definierten Strategien und mit strukturierten Plänen
angehen. Der verbreitete und innovative Einsatz neuer Technologien und die fortgesetzte
Aufwertung des Services durch hoch qualifizierte Mitarbeiter im Geiste einer tief verankerten
Innovationskultur führt zu einer verbesserten Dienstleistungserbringung, die zudem einen
intelligenten Ansatz zur Bewältigung aufkommender Herausforderungen bieten kann.
In Zukunft sollen folgende Projekte weiterverfolgt werden: die Weiterentwicklung der
Standards und Instrumente für den internationalen Datenaustausch in Zusammenarbeit mit
einer neuen IVSS-Arbeitsgruppe, die genauere Analyse des Potenzials Künstlicher Intelligenz
in der sozialen Sicherheit inklusive der Festlegung von Anwendungsmodellen für verschiede
Szenarien, die Ausarbeitung neuer Leitlinien der IVSS über Cybersicherheit durch eine
Zusammenarbeit mit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) sowie die Entwicklung
weiterer innovativer Projekte.
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