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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Bei der Entwicklung von Software müssen ständig moralische Entscheidungen getroffen 
werden: Welche Daten sollen erhoben werden? Soll die Bedienbarkeit zum Nachteil der 
Sicherheit der Anwendung erhöht werden, um mehr NutzerInnen zu gewinnen? Wird 
möglichst schnell das neue, gespannt erwartete Feature bereitgestellt, auch wenn es 
sich erst in einem frühen Teststadium befindet? Ist stromsparendes Algorithmendesign 
gegenüber der Funktionalität der Anwendung vorzuziehen? Es wird schnell sichtbar, 
dass die von SoftwareentwicklerInnen täglich zu treffenden ethischen Entscheidungen 
substantiellen moralischen und materiellen Schaden an anderen Menschen, Organisati-
onen, Unternehmen oder unserem Planeten hervorrufen können. 

Welche Ausmaße die auftretenden Schäden tatsächlich annehmen können, lässt sich 
gut am Beispiel des VW-Abgasskandals illustrieren: Um die neuen, strenger werdenden 
Abgaswerte für Stickoxide der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde Environmen-
tal Protection Agency (EPA) zu umgehen, wurde eine verdeckte Software in Diesel-PKW 
eingebaut, die echte Fahrsituationen von Prüfstandmessungen unterscheiden konnte 
und Einstellungsänderungen am Motor vornahm (vgl. Mansouri 2016, S. 211). 

Die zur Erstellung der Manipulationssoftware beauftragten SoftwareentwicklerInnen äu-
ßerten bereits 2006 diesbezügliche Bedenken gegenüber dem VW-Management, dort 
wurde sich jedoch weiterhin für den Einsatz einer solchen Software ausgesprochen (vgl. 
Leggett 2017). Die SoftwareentwicklerInnen wandten sich anschließend jedoch nicht an 
offizielle Stellen außerhalb von VW, sondern akzeptierten die Entscheidung des Mana-
gements. Im Ergebnis führte der Einsatz der Manipulationssoftware dazu, dass bei nor-
maler Fahrt die Abgasreinigung fast vollständig abgeschaltet wurde; die Stickoxidemis-
sionen waren bis zu 35 Mal höher als auf dem Prüfstand (vgl. Le Page 2015, S. 11). 

Erst im September 2015 wurde durch eine Veröffentlichung der EPA die Verwendung 
derartiger Software bei einer großen Zahl von Volkswagenmodellen öffentlich bekannt 
(vgl. Mansouri 2016, S. 211). Durch die illegal verursachten Emissionen wird für den 
Zeitraum von 2008 bis 2015 von ca. 59 frühzeitig verstorbenen Personen und 450 Mio. 
USD an Kosten allein in den USA ausgegangen (vgl. Barrett, Steven R. H. et al. 2015, 
S. 8). Durch Strafzahlungen, Rückholaktionen und Imageschädigung wurde auch der 
VW-Konzern selbst finanziell getroffen: ca. 32 Milliarden Euro hat der Abgasskandal den 
Automobilhersteller bis September 2020 gekostet (vgl. Menzel 2020). 

Ein weiteres Beispiel für die umfangreichen Konsequenzen, die ethische Entscheidun-
gen von SoftwareentwicklerInnen nach sich ziehen können, ist der Rechtsstreit zwischen 
der Online-Taxi-Plattform Uber und Waymo, einem Hersteller von Technologien für au-
tonome Fahrzeuge. Ein Softwareentwickler bei Waymo nahm Teile des Programmcodes 
eines autonomen Fahrzeugs in seinen privaten Besitz. Kurze Zeit später verließ der Ent-
wickler das Unternehmen und wurde bei Uber angestellt. Waymo reichte Klage gegen 
Uber ein, als die Entwendung des Programmcodes bemerkt wurde (vgl. McNamara, 
Smith, Murphy-Hill 2018, S. 729). Obwohl der entwendete Programmcode von Uber of-
fenbar nicht eingesetzt wurde, stimmte man einem Vergleich in Höhe von 245 Mio. USD 
zu (vgl. O'Kane, Hawkins, Jeong 2018). 

Unternehmen und Organisationen aus den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen 
setzen inzwischen auf Ethikkodizes, um Management, Beschäftigten und Mitgliedern mit 
ethischen Leitlinien in schwierigen Entscheidungssituationen ein Hilfswerkzeug zur mo-
ralischen Entscheidungsfindung an die Hand zu geben. 

In Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft wird mit Hochdruck besonders an ethi-
schen Leitlinien für den Umgang mit neuen, im Zuge der digitalen Revolution aufgekom-
menen disruptiven Technologien gearbeitet. Beispiele für die bisher in diesem Bereich 
erzielten Ergebnisse sind Leitlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) (Google 
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2018; Ala-Pietilä 2019; Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 2020), autonomen Fahr-
zeugen (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2017; Grimm, Mönig 
2020) und Virtual Reality (VR) (Madary, Metzinger 2016; Adams 2018). 

Weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhalten Leitlinien, die sich an EntwicklerInnen all-
gemeiner, technologieunabhängiger Softwareprodukte richten, die also keine Vorgaben 
zur Entwicklung von Softwareprodukten unter Verwendung von speziellen Technologien 
machen. Angesichts der oben geschilderten Beispiele - dem VW-Abgasskandal und dem 
Rechtsstreit zwischen Uber und Waymo - sowie den daraus resultierten Schäden wird 
klar, dass sich jedoch auch EntwicklerInnen technologieunabhängiger Softwareprodukte 
ihrer besonderen Verantwortung für getroffene ethische Entscheidungen bewusst sein 
müssen, denn die Tragweite ihrer Entscheidungen kann in vieler Hinsicht umfassend 
und unvorhersehbar sein. 

Mit Ethikkodizes wird SoftwareentwicklerInnen die Möglichkeit gegeben, über ethische 
Probleme nachzudenken, bevor diese auftauchen (vgl. McNamara, Smith, Murphy-Hill 
2018, S. 730). Zudem erlauben sie Unternehmen, staatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen einen vermeintlich oder tatsächlich erreichten moralischen Konsens in Form 
von ethischen Leitlinien für alle verbindlich festzuhalten. 

Es gibt eine Vielzahl an für SoftwareentwicklerInnen relevanten Ethik-Kodizes: Zuerst 
sei der von der Association for Computing Machinery (ACM) erstmals im November 1997 
herausgegebene Ethikkodex „Software Engineering Code of Ethics and Professional 
Practice“ (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) genannt. Auch nationale Informatik-Orga-
nisationen geben Ethik-Kodizes heraus, die für SoftwareentwicklerInnen relevante Leit-
linien enthalten, beispielsweise die Gesellschaft für Informatik (Gesellschaft für 
Informatik 2018), die Australian Computer Society (Australian Computer Society 2014) 
oder die British Computer Society (British Computer Society 2015). 

Diese Ethikkodizes enthalten wiederum eine Vielzahl an ethischen Leitlinien. Sie ent-
stammen - wie dargestellt - aus vielen verschiedenen Dokumenten und liegen bisher 
nicht gesammelt an einem Ort vor. Wenn Unternehmen in ihren Bereichen für Software-
entwicklung ethische Leitlinien aus öffentlich zugänglichen Quellen einsetzen möchten, 
müssen sie entweder viele Dokumente nach relevanten Leitlinien durchsuchen und 
diese zusammentragen oder die Unternehmen zeigen sich mit den Leitlinien aus einem 
einzigen Dokument zufrieden, in dem potenziell nicht alle tatsächlich relevanten Leitli-
nien enthalten sind. Eine Vereinigung der Semantik dieser Leitlinien in einem Katalog 
würde Unternehmen deshalb helfen, einen Überblick über die für SoftwareentwicklerIn-
nen relevanten ethischen Leitlinien, sowie über mögliche moralische Konfliktbereiche zu 
erlangen, die sich ihrem Blickfeld bisher entzogen haben. 

Es gibt bereits verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, die einen breiten Überblick über 
ethische Leitlinien speziell für die Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen 
erstellt haben (Hagendorff 2020; Jobin, Ienca, Vayena 2019). Für ethische Leitlinien, die 
sich auf die technologieunabhängige Entwicklung von Softwareprodukten beziehen, 
wurde bisher kein solcher Überblick angefertigt. Neben Unternehmen ist ein Minimalka-
talog an ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung also auch für die wissenschaft-
liche Forschung relevant, da er den in diesem Bereich bereits erlangten Konsens sicht-
bar werden lässt. Als Forschungsfrage lässt sich formulieren: 

(1) Welche ethischen Leitlinien sind für die Softwareentwicklung relevant? 

Es gibt Forschungsergebnisse zum tatsächlichen, praktischen Nutzen von Ethikkodizes 
für die Softwareentwicklung. Eine Studie aus 2018 legt beispielsweise nahe, dass Ethik-
kodizes keinen Einfluss auf softwarebezogene Entscheidungsfindungen haben 
(McNamara, Smith, Murphy-Hill 2018, S. 732). Auch wurde ein Rahmenwerk angege-
ben, mit dem Unternehmen einen Ethikkodex für das digitale Zeitalter in die Unterneh-
menspraxis implementieren können (Ibiricu, van der Made 2020). 
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Es tut sich jedoch eine deutliche Forschungslücke auf: Zum Praxiseinsatz von Ethikko-
dizes für die Softwareentwicklung in Unternehmen wurden bisher keine Daten erhoben. 
Es ist nicht bekannt, wie viele deutsche Unternehmen ethische Leitlinien in Bereichen 
für Softwareentwicklung einsetzen, aus welchen Gründen sie dies (nicht) tun oder wel-
che Eigenschaften Unternehmen in Bezug auf solche Leitlinien als wichtig oder unwich-
tig empfinden. Antworten auf diese Fragen können langfristig helfen, den Einsatz ethi-
scher Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung für Unternehmen attraktiver zu 
gestalten, indem bei deren Konzeption mehr auf die Bedürfnisse der Unternehmen ein-
gegangen werden kann. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb eine Bestandsaufnahme zum Praxiseinsatz ethi-
scher Leitlinien in deutschen Unternehmen durchgeführt. Die folgenden Fragestellungen 
sollen dabei beantwortet werden (jeweils in Bezug auf deutsche Unternehmen): 

(2a) Wie häufig werden ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung eingesetzt? 
(2b) Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz ethischer Leitlinien für die 

Softwareentwicklung und der Unternehmensgröße, Größe der Softwareent-
wicklungsbereiche oder Branche? 

(2c) Welche Gründe sprechen aus Sicht der Unternehmen für oder gegen den Ein-
satz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung? 

(2d) Welche formalen und inhaltlichen Eigenschaften sind Unternehmen bei 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig? 

1.2 Zielsetzung 

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele: Einerseits soll ermittelt werden, welche ethischen Leitlinien 
- unabhängig von Leitlinien für spezielle Technologien - für SoftwareentwicklerInnen re-
levant sind. Zu diesem Zweck wird ein Minimalkatalog an ethischen Leitlinien zusam-
mengestellt, der alle für die Softwareentwicklung relevanten Leitlinien enthält. 

Das zweite Ziel der Arbeit liegt in der Anfertigung einer Bestandsaufnahme der unter-
nehmerischen Praxis in Bezug auf ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung, um 
einen Überblick über den aktuellen diesbezüglichen Stand in den Unternehmen zu ge-
winnen. Hierzu sollen die Fragestellungen (2a), (2b), (2c) und (2d) beantwortet werden. 

1.3 Vorgehensweise 

Zur Erstellung des Minimalkatalogs werden zunächst alle Dokumente ermittelt, die für 
die Softwareentwicklung relevante ethische Leitlinien enthalten. Anschließend werden 
die in den ermittelten Dokumenten enthaltenen Leitlinien in Sinnabschnitte gegliedert, 
die in einem dritten Schritt allgemeinen Leitprinzipien zugeordnet werden. Im letzten 
Schritt wird aus den gesammelten Sinnabschnitten mit Hilfe der Methodik der induktiven 
Kategorienbildung nach Mayring (Mayring 2015) ein Minimalkatalog konstruiert, der auf 
dem Ethikkodex „Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice“ 
(Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) der ACM basiert. In einem Gespräch mit einem Ex-
perten wird der entstandene Minimalkatalog kritisch betrachtet. 

Zur Anfertigung der Bestandsaufnahme wird eine Befragung von Unternehmen durch-
geführt, die in den deutschen Aktienindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX gelistet 
sind. Dabei sind im Wesentlichen drei Phasen zu durchlaufen: In der Phase der Frage-
bogenkonstruktion wird ein Fragebogen mit Fragen erstellt, die für die Beantwortung der 
Fragestellungen (2a) bis (2d) relevant sind. Im Anschluss findet die Phase der Datener-
hebung statt, in der die eingehenden Umfragebögen gesammelt werden. Um die Frage-
stellungen zu beantworten und das Ziel dieser Arbeit zu erreichen, werden die abgege-
benen Antworten in der Phase der Datenauswertung ausgewertet, dargestellt und inter-
pretiert. In einem Gespräch mit einem Experten werden Wert und Aussagekraft der Er-
gebnisse kritisch betrachtet. 
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2 Stand der Forschung und der Praxis 

Bevor der Minimalkatalog an ethischen Leitlinien erstellt und die Bestandsaufnahme an-
gefertigt wird, soll diese Arbeit in ihren wissenschaftlichen und praktischen Rahmen ein-
geordnet werden. In diesem Kapitel werden deshalb die nötigen Begriffsdefinitionen vor-
genommen und der aktuelle Stand der Forschung und der Praxis dargestellt. 

2.1 Ethikkodizes und ethische Leitlinien 

2.1.1 Definition und Abgrenzung 

Zunächst wird der Begriff der Ethik näher betrachtet und insbesondere dessen Verhältnis 
zum Begriff der Moral dargestellt. Daraus werden anschließend die Definitionen für die 
Begriffe „Ethikkodex“ und „ethische Leitlinie“ abgeleitet, wie sie in dieser Arbeit verwen-
det werden. 

Es können grundsätzlich zwei Bedeutungen unterschieden werden: Der Duden be-
schreibt die Ethik einerseits als „eine philosophische Disziplin […], die das sittliche Ver-
halten des Menschen zum Gegenstand hat“ (Duden o. J.a). Das englischsprachige Wör-
terbuch Merriam-Webster definiert diese Bedeutung ähnlich: Ethics is „the discipline 
dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation“ (Merriam-Webster 
o. J.a). Ethik ist in diesem Zusammenhang demnach als philosophische Disziplin aufzu-
fassen, welche sich mit dem sittlichen Verhalten der Menschen beschäftigt. Da wiede-
rum die Moral als „sittliches [..] Verhalten eines Einzelnen, einer Gruppe“ (Duden o. J.e) 
aufgefasst werden kann, ist die Ethik die Philosophie der Moral, respektive die Moralphi-
losophie. 

Ist mit Ethik die Moralphilosophie gemeint, so sei mit Blick auf die Softwareentwicklung 
auf die philosophische Disziplin der Informationsethik verwiesen, denn „die Informations-
ethik hat die Moral derjenigen zum Gegenstand, die Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) und neue Medien anbieten und nutzen. […] Von Belang sind auch 
diejenigen, die […] an deren Produktion beteiligt oder von deren Auswirkungen betroffen 
sind.“ (Bendel 2019, S. 130). Die Informationsethik betrachtet das moralische Verhalten 
der Menschen in der Informationsgesellschaft. Zu unterscheiden ist dabei, ob das tat-
sächliche moralische Verhalten (deskriptive Informationsethik) oder das angestrebte 
Verhalten (normative Informationsethik) von Personen, Gruppen oder Organisationen 
untersucht wird (vgl. Bendel 2019, S. 130). 

Die Definition von Ethik als Moralphilosophie entspricht nicht der Bedeutung von „Ethik“ 
im Begriff „Ethikkodex“ (oder „ethische Leitlinie“), denn ein Kodex hat zunächst nichts 
mit einer philosophischen Disziplin zu tun, sondern enthält Normen, die über moralische 
Relevanz verfügen (vgl. Talaulicar 2006, S. 1). 

Als zweite Bedeutung des Begriffs Ethik definiert der Duden die „Gesamtheit sittlicher 
Normen und Maximen, die einer [verantwortungsbewussten] Einstellung zugrunde lie-
gen“ (Duden o. J.a). Merriam-Webster nennt ebenso die Bedeutung von Ethik als „[..] 
set of moral principles“ (Merriam-Webster o. J.a) oder als „the principles of conduct 
governing an individual or a group“ (Merriam-Webster o. J.a). Dies entspricht der Bedeu-
tung von „Ethik“ im Begriff „Ethikkodex“: Ein Ethikkodex ist ein Verhaltenskodex, der mit 
Hilfe von Normen eine Gruppe von Menschen in ihrem moralischen Verhalten leiten soll, 
was direkt zum Begriff der Leitlinien führt. Der Duden definiert den Begriff der Leitlinie 
unter anderem als „bestimmenden Grundsatz“ (Duden o. J.d). Als Grundsatz wird wie-
derum ein „allgemeingültiges Prinzip, das einer Sache zugrunde liegt“ (Duden o. J.b) 
oder als „feste Regel, die jemand zur Richtschnur seines Handelns macht“ (Duden o. 
J.b) bezeichnet. Der Begriff der ethischen Leitlinien umfasst deshalb sowohl abstraktere 
Prinzipien als auch konkretere Regeln. 

Geht man davon aus, dass Ethikkodizes als Instrument von Organisationen und Unter-
nehmen in schriftlicher Form eingesetzt werden, so soll mit dem Begriff der ethischen 
Leitlinien diese wörtliche, schriftliche Angabe von Normen (die beispielsweise auch 
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mündlich oder gedanklich „verfasst“ werden können) adressiert werden. Es lässt sich 
festhalten: Ein Ethikkodex enthält ethische Leitlinien. Diese ethischen Leitlinien sind ver-
schriftlichte Worte, die Normen - also Prinzipien oder Regeln - zum Ausdruck bringen. In 
der Literatur wird hierfür auch der Begriff des (schriftlichen) Normsatzes verwendet 
(siehe z. B. Talaulicar 2006, S. 199). Im Folgenden wird eine Notationsweise für Normen 
eingeführt, um eine formale Definition von ethischen Leitlinien angeben zu können. 

Normen geben Standards für menschliches Verhalten vor. Sie können beispielsweise 
mit der von Geiger eingeführten formalen Schreibweise notiert werden (Geiger 1964, S. 
49–91). Im Folgenden wird sich an den Anpassungen dieser formalen Schreibweise von 
Talaulicar (Talaulicar 2006, S. 197–200) orientiert. 

Auf eine Situation s folgt eine Handlung h: 

𝑠 → ℎ 

Eine Norm soll nicht jedes beliebige Verhalten abbilden; die Handlungsfolge muss ge-
sollt, das heißt normativ verbindlich sein. Dies wird wie folgt gekennzeichnet: 

(𝑠 → ℎ)𝑣 

In der Situation s ist dann die Handlung h verbindlich auszuführen. Für wen die Handlung 
h in der Situation s verbindlich ist, wird durch die Gruppe der Normadressaten AA fest-
gelegt, was notiert wird als: 

(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴 

Zudem kann festgelegt werden, ob die Einhaltung der Norm durch die Normadressaten 
nur gegenüber einer bestimmten Personengruppe BB verbindlich sein soll. Die Gruppe 
von Personen BB sind dann die Normbenefiziare, was notiert wird als: 

(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/𝐵𝐵 

Erfolgt keine Festlegung einer bestimmten Benefiziargruppe, wird notiert:  

(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷ 

Ethische Leitlinien wurden definiert als verschriftlichte Worte, die Normen zum Ausdruck 
bringen. Soll notiert werden, dass eine Norm durch Worte ausgedrückt wird, kann dies 
mit einem „w“ gekennzeichnet werden. Ist zusätzlich eine schriftliche Festhaltung der 
Norm gefordert, wird das „w“ mit dem Index „Schrift“ versehen: 

𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷] 

Um die Herkunft einer Norm ausdrücken zu können, wird die normsetzende Instanz an-
gegeben. Die normsetzende Instanz ist ein befähigtes Subjekt, das die Norm bewusst 
gesetzt hat. Die normsetzende Instanz wird als ϴ (Theta) vor die Norm gestellt: 

𝛳: 𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷] 

Eine ethische Leitlinie ist dann formal definiert als: 

𝛳: 𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷], wobei 

(1) 𝑠, ℎ ∶= beliebig 
(2) 𝛳, 𝐴𝐴 ∶= beliebig 

Wie bereits angedeutet, erfährt der Begriff der ethischen Leitlinien mit der Unterschei-
dung zwischen einem abstrakteren Prinzip und einer konkreteren Regel eine Bedeu-
tungsdualität. Diese Dualität ist bereits bei Normen zu finden: Prinzipien sind Normen 
mit einem relativ hohen Generalitätsgrad, während Regeln als speziellere Normen an-
zusehen sind. Werden Prinzipien von Regeln im Hinblick auf den Generalitätsgrad un-
terschieden, wird ein gradueller Maßstab an Normen angelegt. Hierbei ist anzumerken, 
dass nicht immer eindeutig entscheidbar ist, ob es sich (noch) um ein Prinzip handelt, 
oder (schon) um eine Regel (vgl. Talaulicar 2006, S. 280–282). 
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An Normen kann auch ein qualitativer Maßstab angelegt werden, um Prinzipien von Re-
geln zu unterscheiden: Regeln folgen einem „Alles-oder-Nichts“-Charakter. Sie sind ent-
weder ungültig, wenn die Voraussetzungen für ihre Anwendung nicht gegeben sind, oder 
sie sind „gültig und können dann nur entweder befolgt oder gebrochen werden“ 
(Talaulicar 2006, S. 301). Prinzipien hingegen erlauben eine Abstufung, sie folgen also 
einem „Mehr-oder-Weniger“-Charakter. Sie erhalten mit dieser Eigenschaft der graduel-
len Erfüllbarkeit die zusätzliche Dimension des Gewichts (vgl. Talaulicar 2006, S. 301), 
was eine Unterscheidung zwischen Prinzipien und Regeln erleichtert. 

Ein Ethikkodex, der mit ethischen Leitlinien solche verschriftlichen Normen enthält, kann 
dahingehend typologisiert werden, ob die Normen (überwiegend) Regeln sind - der Ko-
dex heißt dann regelgebunden - oder ob die Normen (überwiegend) Prinzipien sind, 
dann heißt der Kodex prinzipiengebunden (vgl. Talaulicar 2006, S. 538). 

Die Abgrenzung zum Begriff „Code of Conduct“ (dt. Verhaltenskodex) wird in der Litera-
tur unterschiedlich gehandhabt: Ford und Gibbs verwenden die Begriffe synonym (Ford, 
Gibbs 1996). Bendel grenzt die Begriffe gegeneinander ab, indem er angibt, dass sich 
Ethikkodizes auf moralische Angelegenheiten fokussieren, während ein Code of 
Conduct allgemeine und moralische Regeln beinhalten kann (vgl. Bendel 2019, S. 47). 
In dieser Arbeit wird auf eine Unterscheidung der Begrifflichkeiten verzichtet, da es so-
wohl für die Erstellung des Minimalkatalogs als auch für die Bestandsaufnahme uner-
heblich ist, mit welchem Anteilsverhältnis „allgemeinere“ Regeln und moralische Regeln 
in einem Kodex enthalten sind. 

Nachdem in diesem Abschnitt über die Begrifflichkeiten und Grundlagen von Ethikkodi-
zes und ethischen Leitlinien informiert wurde, wird nachfolgend betrachtet, wo Ethikko-
dizes in der Praxis eingesetzt werden, welche Ziele mit ihnen verfolgt werden und welche 
Funktionen sie dabei erfüllen. 

2.1.2 Praxiseinsatz 

2.1.2.1 Unternehmen 

Durch eine große Anzahl empirischer Erhebungen konnte übereinstimmend festgestellt 
werden, dass der Einsatz von Ethikkodizes in Unternehmen auf der ganzen Welt sehr 
verbreitet ist (vgl. Talaulicar 2006, S. 36–43). Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 
2004 wurden die 200 größten multinationalen Unternehmen der Welt befragt, 53% ga-
ben den Einsatz von Ethikkodizes an (vgl. Kaptein 2004, S. 16). 

Die Verbreitung von Ethikkodizes in Unternehmen ist regional unterschiedlich ausge-
prägt. Eine 2002 durchgeführte Erhebung ermittelte beispielsweise, dass 72% der spa-
nischen Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen hatten, einen Ethikkodex ein-
setzten (vgl. Guillén, Melé, Murphy 2002, S. 169). Eine Recherche auf Unternehmens-
webseiten aus dem Jahr 2004 stellte bei 68% der kanadischen, 100% der britischen und 
68% der deutschen Unternehmen den Einsatz von Ethikkodizes fest (vgl. Bondy, Matten, 
Moon 2004, 451-453, 473). In Nordamerika ist der Einsatz von Ethikkodizes im Allge-
meinen verbreiteter als in Europa oder Asien, was auch auf den öffentlichen Druck in-
folge der dort in den 1970er und 1980er Jahren aufgetretenen Kartellvergehen und Kor-
ruptionsfälle in Unternehmen zurückzuführen ist (vgl. Talaulicar 2006, S. 45). 

Unternehmen verfolgen mit dem Einsatz von Ethikkodizes unterschiedliche Ziele. Talau-
licar, der den Einsatz von Ethikkodizes als unternehmensethisches Implementierungs-
instrument untersuchte, hat aus vier Sichtweisen auf Ethikkodizes vier grundsätzliche 
Ziele abgeleitet, zu deren Erreichung der Einsatz eines Ethikkodex für Unternehmen 
nützlich erscheinen kann (Talaulicar 2006, S. 125–126). Diese Ziele sind zusammen mit 
der jeweils eingenommenen Perspektive in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 
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Nr. Ziel Perspektive 

1 Verbesserung der ethischen Entscheidungsfindung moralphilosophisch 

2 Verbesserung der Koordination des arbeitsteiligen Leis-
tungsaustauschs 

organisationstheoretisch 

3 Sicherstellung der Legitimität unternehmerischen Handelns gesellschaftlich 

4 Verhinderung weiterer Regulierung rechtlich 

Ziele von Ethikkodizes aus verschiedenen Perspektiven (vgl. Talaulicar 2006, S. 125–126) 

Setzt ein Unternehmen einen Ethikkodex ein, um eine Verbesserung der ethischen Ent-
scheidungsfindung bei den Beschäftigen herbeizuführen (Ziel Nr. 1), dann nutzt das Un-
ternehmen die Ethisierungsfunktion von Ethikkodizes. Der Einsatz eines Ethikkodex soll 
dabei bewirken, dass die Beschäftigten des Unternehmens „häufiger gute oder richtige 
Entscheidungen treffen und sich das Auftreten ethisch kritisierbarer Verhaltensweisen 
reduziert“ (Talaulicar 2006, S. 126). 

Die Ethisierungsfunktion von Ethikkodizes lässt sich genauer beschreiben: Betrachtet 
man den Prozess einer moralischen Entscheidungsfindung wie bei Rest (Rest 1999, S. 
89–110), so wird deutlich, dass die Ethisierungsfunktion von Ethikkodizes bei jedem ein-
zelnen Prozessschritt moralischen Verhaltens Wirkung entfalten kann. 

Abbildung 1: Prozessuale Hauptkomponenten moralischen Verhaltens (Talaulicar 2006, S. 127) 

Der erste Schritt der moralischen Entscheidungsfunktion einer Person besteht darin, 
dass die moralische Situation von der Person wahrgenommen werden muss (siehe Ab-
bildung 1). Der Ethikkodex erfüllt dabei eine ethische Sensibilisierungsfunktion, da das 
Unternehmen im Kodex verdeutlicht, welchen moralischen Sachverhalten es Bedeutung 
beimisst. 

Im zweiten Schritt fällt die Person das moralische Urteil. Der Ethikkodex erfüllt dabei eine 
ethische Begründungsfunktion; der Kodex bildet die Basis der ethischen Urteilsfindung. 

Im dritten Schritt spielt es eine Rolle, wie motiviert die Person ist, die bereits als mora-
lisch richtig erkannte Verhaltensweise auch als umzusetzende Verhaltensweise auszu-
wählen, was zum Beispiel durch anderweitige Zielsetzungen des Unternehmens er-
schwert werden kann. Ein Ethikkodex kann die Auswahl der moralisch richtigen Verhal-
tensweise erleichtern, sofern die Person die im Ethikkodex beschriebenen Prinzipien 
tatsächlich als für das Unternehmen verbindlich ansieht (ethische Selektionsfunktion). 

Im letzten Schritt geht es um die Umsetzung der selektierten Verhaltensweise. Hierbei 
erfüllt der Ethikkodex eine ethische Realisationsfunktion, indem er der Person die Mög-
lichkeit bietet, die ausgeführte Verhaltensweise leichter rechtfertigen zu können (vgl. 
Talaulicar 2006, S. 127–128). 

Setzt ein Unternehmen einen Ethikkodex ein, um eine Verbesserung der Koordination 
des arbeitsteiligen Leistungsaustauschs zu erzielen (Ziel Nr. 2), so nutzt das Unterneh-
men die Koordinationsfunktion von Ethikkodizes. Die in einem Ethikkodex festgeschrie-
benen Verhaltensnormen werden dabei als Koordinationsinstrument eingesetzt, bei-
spielsweise um in Problemsituationen Zuständigkeiten klar zu verteilen (vgl. Talaulicar 
2006, S. 128–131). 
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Setzt ein Unternehmen einen Ethikkodex ein, um die Legitimität seines unternehmeri-
schen Handelns sicherzustellen (Ziel Nr. 3), nutzt das Unternehmen die Legitimierungs-
funktion von Ethikkodizes. Da Unternehmen auf vielfältige Weise in die Gesellschaft ein-
gebunden sind und ohne deren Unterstützung nicht dauerhaft bestehen können, sind sie 
bestrebt, ihre gesellschaftliche Akzeptanz aufrechtzuerhalten und die Legitimität ihres 
Handelns klarzustellen (vgl. Talaulicar 2006, S. 131–132). Mithilfe von formalen Struktu-
ren - wie einem Ethikkodex - kann ein Unternehmen nach außen hin demonstrieren, 
dass es die in der Gesellschaft geschätzten Werte in angemessener Weise umsetzt (vgl. 
Meyer, Rowan 1977, S. 349). 

Setzt ein Unternehmen einen Ethikkodex ein, um weitere Regulierung zu verhindern (Ziel 
Nr. 4), so nutzt das Unternehmen die Deregulierungsfunktion von Ethikkodizes. Der Ein-
satz eines Ethikkodex soll in diesem Fall dazu führen, dass (weitere) rechtliche Rege-
lungen aus der Sicht von Regelgebenden entbehrlich werden und dadurch ausbleiben 
(vgl. Talaulicar 2006, S. 137). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ethikkodizes weltweit und in Unternehmen 
verschiedenster Größenordnungen intensiv eingesetzt werden. Sie sind ein beliebtes 
Instrument zur Implementierung einer Unternehmensethik und können aus Unterneh-
menssicht sehr vielfältige Funktionen erfüllen. Die unternehmensethische Forschung 
konnte bereits weitreichende und fundierte Forschungsergebnisse zum Einsatz von 
Ethikkodizes in Unternehmen erzielen. 

2.1.2.2 Professionen und professionelle Organisationen 

Ethikkodizes werden jedoch nicht nur in Unternehmen eingesetzt, sie sind seit langer 
Zeit ein elementares Instrument von Professionen, wie der Medizin oder dem Rechtswe-
sen. Ford und Gibbs nennen acht Komponenten einer vollständigen professionellen Inf-
rastruktur und beschreiben den typischen Weg einer Person, die in einer Profession tätig 
werden möchte (Ford, Gibbs 1996, S. 10–18). Die Boxen in Abbildung 2 sind die fünf 
dabei zu durchlaufenden Aktivitäten und Organisationskomponenten, die Lupen stellen 
die drei qualitätssichernden Komponenten dar. 

Abbildung 2: Infrastruktur-Komponenten einer Profession (Ford, Gibbs 1996, S. 6) 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Komponenten einer professionellen Infrastruktur 
nach Ford und Gibbs (Ford, Gibbs 1996, S. 10–18) kurz vorgestellt: 

(1) Bevor eine Person in einer Profession tätig werden kann, wird die berufliche 
Erstausbildung absolviert - das ist die Ausbildung, die dem ersten Arbeitstag vo-
rausgeht. 

(2) Eine Akkreditierung stellt die Qualität der professionellen Ausbildung sicher. 
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(3) Um Teil der Profession werden zu können, müssen Praxisfähigkeiten in der An-
wendung des Berufs entwickelt werden.  

(4) Eine Zertifizierung bestimmt, ob der Stand der Fähigkeiten der Person zum Ein-
tritt in die Profession ausreicht. 

(5) Eine Lizensierung garantiert das Recht, die Profession ausüben zu dürfen. 
(6) Eine kontinuierliche professionelle Entwicklung stellt sicher, dass Wissensstand 

und Fähigkeiten behalten und ausgebaut werden. 
(7) Ein Ethikkodex stellt sicher, dass sich die Angehörigen der Profession verantwor-

tungsbewusst verhalten und diesen das Gefühl gibt, Teil eines professionellen 
Berufsstandes zu sein. 

(8) Eine professionelle Organisation dient dem Wissensaustausch unter den Profes-
sionellen und definiert, aktualisiert und setzt den Ethikkodex durch. 

Ziel des Einsatzes eines Ethikkodex in professionellen Organisationen ist also einerseits, 
dass sich die praktizierenden Professionellen an bestimmte Regeln halten, um anderen 
Mitgliedern der Gesellschaft nicht zu schaden. Andererseits sorgt ein Ethikkodex bei den 
Angehörigen der Profession oder der professionellen Organisation dafür, dass sie sich 
als Teil einer professionell praktizierenden Gemeinschaft empfinden. 

Die Quelle guter moralischer Entscheidungen sind ein guter Charakter und Bildung, je-
doch ist dies - besonders in den häufig sensiblen Arbeitsumfeldern von Professionen 
und professionellen Organisationen - nicht ausreichend. Professionen und professio-
nelle Organisationen sollen aus diesem Grund ein System von Regeln etablieren, wie-
derkehrend aktualisieren und durchsetzen. Ein Ethikkodex beschreibt deshalb auch - 
zusätzlich zu den enthaltenen Regeln - Disziplinarmaßnahmen für solche Mitglieder der 
Profession, die die Regeln im Kodex brechen (vgl. Marcu, Milici, Danubianu 2020, S. 
250–251). 

Es lässt sich festhalten, dass Ethikkodizes eine wesentliche Komponente von Professi-
onen und professionellen Organisationen sind. Vor allem in Berufsständen, bei denen 
moralisches Fehlverhalten der Praktizierenden offensichtlich zu körperlichem und mate-
riellem Schaden an Personen der Zivilgesellschaft führt, werden Ethikkodizes seit langer 
Zeit eingesetzt. 

2.2 Ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung 

2.2.1 Definition und Abgrenzung 

Der Begriff der Softwareentwicklung hängt eng mit dem Begriff der Softwaretechnik, eng-
lisch Software Engineering (SE), zusammen. Das Wörterbuch Merriam-Webster gibt als 
Definition für Softwaretechnik an: „a branch of computer science that deals with the de-
sign, implementation, and maintenance of complex computer programs“ (Merriam-
Webster o. J.b). Auch Helmut Balzert definiert Softwaretechnik als Teilgebiet der Infor-
matik, genauer als „zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von 
Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwick-
lung und Anwendung von umfangreichen Softwaresystemen.“ (Balzert 2009, S. 17). 

Abbildung 3:  Tätigkeitsfeld von SoftwareentwicklerInnen (nach: Balzert 2009, S. 18) 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
10 

Die Kerninformatik kann in die Theoretische, Praktische und Technische Informatik un-
tergliedert werden, wobei die Softwaretechnik dem Bereich der praktischen Informatik-
zufällt (siehe Abbildung 3). Die Softwaretechnik gliedert sich wiederum in die drei Teil-
disziplinen Softwaremanagement, Softwareentwicklung und Softwarequalitätsmanage-
ment (vgl. Balzert 2009, S. 19). 

Den Kern der Softwaretechnik bildet dabei die Softwareentwicklung; sie „hat die Auf-
gabe, ein Produkt zu planen, zu definieren, zu entwerfen und zu realisieren, das die 
geforderten Qualitätseigenschaften besitzt und die Kundenwünsche erfüllt“ (Balzert 
2009, S. 19). Balzert nennt weiterhin die Wartung (Beseitigung von Fehlverhalten) und 
Pflege (Anpassung an geänderte Bedingungen) des Softwareprodukts als Aufgaben der 
Softwareentwicklung. Das Softwaremanagement begleitet den Entwicklungsprozess, in-
dem es den Softwareentwicklungsprozess plant, organisiert, leitet und kontrolliert. Um 
die geforderten Qualitätseigenschaften der Produkte sicherstellen zu können, wird der 
Softwareentwicklungsprozess ebenfalls durch Methoden aus dem Softwarequalitätsma-
nagement begleitet (vgl. Balzert 2009, S. 19–20). 

In der Praxis ist eine strenge Trennung der drei Teildisziplinen der Softwaretechnik sel-
ten, denn SoftwareentwicklerInnen führen in der Regel Arbeiten in allen drei Teildiszipli-
nen aus.  Stack Overflow, die nach eigenen Angaben größte Entwicklerplattform der 
Welt, nennt mindestens zwölf verschiedene Typen oder Rollen, die Softwareentwickle-
rInnen im Entwicklungsprozess einnehmen können, darunter Frontend-Entwicklung, 
Full-Stack-Web-Entwicklung, Data-Science, Datenbankadministration, Grafikprogram-
mierung und DevOps-Entwicklung (Stack Overflow o. J., S. 10–12). 

Zur Definition des Begriffs „ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung“ wird sich 
nicht auf die von Balzert definierte Trennung zwischen Softwareentwicklung, Softwa-
remanagement und Softwarequalitätsmanagement berufen. Der Minimalkatalog an ethi-
schen Leitlinien soll solche Leitlinien enthalten, die für praktizierende Softwareentwick-
lerInnen relevant sind, diese können im gesamten Tätigkeitsfeld (rote Klammer) beschäf-
tigt sein. Ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung sind demnach solche Leitlinien, 
die sich an SoftwareentwicklerInnen richten. 

Diese Definition kann - mit der in Kapitel 2.1.1 eingeführten Notation - formalisiert wer-
den. Wenn für ethische Leitlinien die in Kapitel 2.1.1 angegebene Grundform  

𝛳: 𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷] 

als gegeben angenommen wird, dann soll für ethische Leitlinien für die Softwareentwick-
lung gelten: 

𝛳: 𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷], wobei 

(1) 𝛳, 𝑠, ℎ ≔ beliebig 
(2) 𝐴𝐴 ≔ SoftwareentwicklerIn 

Das heißt: Ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung drücken Normen aus, die von 
SoftwareentwicklerInnen gegenüber beliebigen Personen in Situation s die Handlung h 
verlangen, in Worten schriftlich verfasst sind und von einer beliebigen Instanz gesetzt 
wurden. Die Normadressaten sind also SoftwareentwicklerInnen. 

Dass die normsetzende Instanz ϴ als beliebig gewählt wird, bedeutet nicht, dass keiner-
lei Anforderungen an normsetzende Instanzen bestehen. In Kapitel 2.1.1 wurde bei der 
formalen Definition von ethischen Leitlinien angegeben, es müsse sich um befähigte 
normgebende Instanzen handeln. Welche Instanzen letztlich als tatsächlich dazu befä-
higt angesehen werden, für bestimmte Domänen (hier die Softwareentwicklung) norma-
tive Vorgaben tätigen zu können, muss deshalb genauer definiert werden. Eine Defini-
tion hierfür ist am Ziel der Arbeit auszurichten und geschieht deshalb für die Anfertigung 
des Minimalkatalogs in Kapitel 3.1.1, wo die Methodik zur Erstellung des Minimalkata-
logs beschrieben wird. 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
11 

Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass sich eine ethische Leitlinie für die 
Softwareentwicklung an SoftwareentwicklerInnen als Adressierte richtet, weil diese in 
der Gesellschaft die Rolle von SoftwareentwicklerInnen einnehmen. Eine ethische Leit-
linie, die sich an eine Gruppe von Menschen richtet, die nichts mit Softwareentwicklung 
zu tun hat, die jedoch zufällig ebenso SoftwareentwicklerInnen enthält, ist somit keine 
ethische Leitlinie für die Softwareentwicklung. Dies bedeutet wiederum nicht, dass zwin-
gend eine explizite Nennung von SoftwareentwicklerInnen als Normadressierte erfolgen 
muss, damit ethische Leitlinien als für die Softwareentwicklung relevant angesehen wer-
den.  

Ein Beispiel hierfür sind ethische Leitlinien von Informatikorganisationen, die sich häufig 
an alle Mitglieder richten. Da anzunehmen ist, dass insbesondere auch Softwareentwick-
lerInnen Teil dieser Organisationen sind, richten sich die ethischen Leitlinien somit im-
plizit (auch) an SoftwareentwicklerInnen, weil sie in der Gesellschaft (und innerhalb der 
Informatik) die Rolle von SoftwareentwicklerInnen einnehmen. 

2.2.2 Beispiele 

Nachdem im vorigen Unterkapitel eine Definition für ethische Leitlinien für die Software-
entwicklung angegeben wurde, soll nun eine ausführliche Sammlung von Dokumenten - 
beispielsweise Ethikkodizes - aufgeführt werden, die solche Leitlinien enthalten. 

Um eine übersichtliche Zusammenstellung zu erhalten, wird dabei zwischen technolo-
giespezifischen und technologieunabhängigen ethischen Leitlinien für die Softwareent-
wicklung unterschieden. Erstere sind daran zu erkennen, dass Vorgaben zum Umgang 
mit speziellen Technologien enthalten sind. Dazu zählen beispielsweise Technologien 
wie KI, Autonomes Fahren und VR. Letztere beziehen sich auf die Entwicklung von all-
gemeinen Softwareprodukten, ohne dabei auf spezielle Technologien einzugehen. 

Es werden alle Dokumente aufgeführt, die im Rahmen der Recherchetätigkeiten der Ar-
beit identifiziert und begutachtet wurden. Aus jedem der Dokumente werden beispielhaft 
darin enthaltene Regeln oder Prinzipien angegeben, um einen Eindruck für das breite 
Themenspektrum ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung entstehen zu lassen. 
Die Wortwahl richtet sich hierbei nach dem jeweils vorliegenden Dokument. 

2.2.2.1 Technologiespezifische Leitlinien 

Autonomes Fahren 

Zunächst soll auf Dokumente eingegangen werden, die ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung bezüglich autonomer und automatisierter Fahrzeuge beinhalten. Zu be-
achten ist, dass Technologien, wie Autonomes Fahren und KI, nicht trennscharf abzu-
grenzen sind; KI-Systeme sind häufig ein Teil der Software in autonom oder automati-
siert fahrenden Fahrzeugen. Die getrennte Aufzählung dient der Übersichtlichkeit. 

2017 veröffentlichte eine vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) eingesetzte Ethikkommission 20 ethische Regeln für den automatisierten und 
vernetzten Fahrzeugverkehr (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
2017). Die Software hochautomatisierter Fahrzeuge müsse beispielsweise sicherstellen, 
dass eine abrupte Übergabe der Fahrzeugkontrolle an die fahrende Person ausge-
schlossen sei (vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2017, S. 13). 
Außerdem sei in unausweichlichen Unfallsituationen eine Programmierung auf eine 
Qualifizierung der potenziellen Opfer nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht, körperliche 
und geistige Konstitution strikt untersagt (vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur 2017, S. 11). 

2020 hat das Verbundprojekt Kooperative Fahrer-Fahrzeug-Interaktion ethische Leitli-
nien für zentrale Fragen des autonomen Fahrens entwickelt (Grimm, Mönig 2020). Eine 
Regel, die sich beispielsweise an EntwicklerInnen von Sprachassistenzsystemen richtet, 
besagt, dass den Nutzenden des Sprachassistenzsystems die Auswahl einer gender-
neutralen Stimme ermöglicht werden sollte (vgl. Grimm, Mönig 2020, S. 13–14). 
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Es wird dort weiterhin ein Fragebogen angegeben, der sich als Instrument zur 
Selbstüberprüfung an Beteiligte der Erforschung oder Herstellung von autonomen Fahr-
zeugen richtet, auch an ProgrammiererInnen (Grimm, Mönig 2020, S. 25–32). Eine 
Frage richtet ihre Aufmerksamkeit beispielsweise darauf, ob eine faire Programmierung 
der eingesetzten Algorithmen und die Verhinderung der Reproduktion von diskriminie-
renden Vorbedingungen sichergestellt wurden (Grimm, Mönig 2020, S. 31). 

Künstliche Intelligenz 

Eine im Jahr 2018 von der Europäischen Kommission eingesetzte Expertengruppe er-
arbeitete vier ethische Grundsätze und sieben Kernanforderungen für die Verwirklichung 
einer vertrauenswürdigen KI (Ala-Pietilä 2019). Aus dem ersten Grundsatz, der die Ach-
tung der menschlichen Autonomie fordert, wird zum Beispiel gefolgert, dass die Benutzer 
eines KI-Systems möglichst in die Lage versetzt werden sollen, die Mechanismen hinter 
dem KI-System zu bewerten oder sich ihm auch entgegenstellen können (Ala-Pietilä 
2019, S. 19). 

Ebenfalls 2018 stellte der deutsche Softwarekonzern SAP sieben Grundsätze für den 
Umgang des Unternehmens mit KI auf (SAP AI Ethics Steering Committee 2018). In 
Grundsatz drei wird beispielsweise darauf verwiesen, dass Entwicklungsteams ein tief-
greifendes Verständnis der zu lösenden Geschäftsprobleme erlangen müssten, um das 
Risiko von Diskriminierungen oder Benachteiligung von unterrepräsentierten Gruppen 
durch KI zu verhindern (vgl. SAP AI Ethics Steering Committee 2018). 

Auch die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat ethische Leitlinien für die Ent-
wicklung und den Einsatz von KI entwickelt (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
2020). Verdi weist beispielsweise darauf hin, dass stets die eingesetzten Ressourcen 
und der Energieverbrauch in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen eines KI-
Systems stehen müssen (vgl. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 2020). 

Im Jahr 2020 hat auch das deutsche Unternehmen Continental Leitlinien für den ethi-
schen Umgang mit KI entworfen (Continental 2020). Es wird dort unter anderem festge-
legt, dass relevante Stakeholder in Entwicklungs- und Testprozesse einzubeziehen sind 
(vgl. Continental 2020, S. 3). 

Ebenfalls im Jahr 2020 hat eine durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation der Schweiz (SBFI) eingesetzte Arbeitsgruppe Leitlinien für den Umgang mit 
KI für die schweizerische Bundesverwaltung vorgestellt (Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 2020). Die Leitlinien des SBFI richten sich nicht explizit an 
SoftwareentwicklerInnen, jedoch werden Vorgaben zu KI-Systemen gemacht, die bei der 
Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise seien Personen, Gruppen 
und Geschlechter vor Diskriminierungen und Stigmatisierungen zu schützen (vgl. 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 2020, S. 3). 

Virtual Reality 

Eine Studie aus dem Jahr 2018 hat EntwicklerInnen von VR-Software einen Ethikkodex 
für die Entwicklung von VR-Systemen zusammenstellen lassen (Adams 2018). Dieser 
umfasst zehn allgemeinere Standards, die bei der Entwicklung von VR-Software von den 
SoftwareentwicklerInnen beachtet werden sollen. Genannt werden beispielsweise Diver-
sität in der Repräsentation von Charakteren innerhalb der virtuellen Welt und Transpa-
renz bei der Sammlung von Daten (vgl. Adams 2018, S. 452). 

Zwei Wissenschaftler der Universität Mainz haben 2016 eine Liste mit aus ihrer Sicht 
ethischen Problemstellungen und Leitlinien im Umgang mit VR veröffentlicht, adressiert 
sowohl an ForscherInnen, als auch an die Gesamtgesellschaft (Madary, Metzinger 
2016). Es sind dort keine Leitlinien explizit an SoftwareentwicklerInnen gerichtet, jedoch 
machen einige Leitlinien Vorgaben über das zu entwickelnde VR-Softwareprodukt. 
Durch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Stufen von erweiterter Realität wechseln 
zu können, könne es beispielsweise dazu kommen, dass Nutzende sich nicht durchge-
hend im Klaren darüber sind, wann ihre Zustimmung zur Weitergabe von persönlichen 
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Daten auch aktiv zur Datenweitergabe verwendet wird. Aus diesem Grund sei während 
der Benutzung von VR in regelmäßigen Abständen auf die erfolgte Zustimmung zur Da-
tenweitergabe hinzuweisen (vgl. Madary, Metzinger 2016, S. 19). 

2.2.2.2 Technologieunabhängige Leitlinien 

Zuerst sei der von der ACM erstmals im November 1997 herausgegebene Software En-
gineering Code of Ethics and Professional Practice genannt, der mittlerweile in der Ver-
sion 5.2 vorliegt (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997). Die ACM ist weltweit die größte 
wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik (vgl. Chaplin 2011), weshalb der von ihr 
herausgegebene Leitlinienkatalog als der relevanteste seiner Art betrachtet werden 
kann; er richtet sich an alle Personen, die der Profession der Softwareentwicklung nach-
gehen, unabhängig des Mitgliedschaftsstatus bei der ACM. Unter anderem heißt es da-
rin, dass SoftwareentwicklerInnen nicht gegensätzlich zu den Interessen der Kundschaft 
handeln sollen, außer es treten höherwertige ethische Bedenken auf (vgl. Gotterbarn, 
Miller, Rogerson 1997). 

Die ACM gibt auch einen allgemeinen Ethikkodex heraus, der sich an alle Mitglieder 
richtet (Association for Computing Machinery 2018). Hierin wird beispielsweise verlangt, 
dass eine hohe Qualität der professionellen Arbeit - sowohl bei Arbeitsprozessen als 
auch beim Endprodukt - erreicht werden müsse (vgl. Association for Computing 
Machinery 2018). 

Im deutschsprachigen Raum haben sowohl die GI (Gesellschaft für Informatik 2018), als 
auch die SI (Schweizer Informatik Gesellschaft 2019) ethische Leitlinien herausgegeben. 
In den ethischen Leitlinien der GI heißt es beispielsweise, dass Mitglieder mit dem Ent-
wurf von IT-Systemen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitra-
gen sollen (vgl. Gesellschaft für Informatik 2018). Der Ethikkodex der SI adaptiert den 
allgemeinen Ethikkodex der ACM (Association for Computing Machinery 2018), ohne 
diesen anzupassen oder zu erweitern. 

Die ACS hat 2014 einen Code of Professional Conduct herausgegeben, in dem unter 
anderem darauf hingewiesen wird, dass Informatiker ihren Wissensstand in Bezug auf 
neue Technologien, den aktuellen Stand der Praxis und Standards stets aktuell halten 
sollen (vgl. Australian Computer Society 2014, S. 8). 

Die australische Informatikorganisation „Information Technology Professionals Associa-
tion“ (ITPA) gibt ebenfalls einen eigenen Ethikkodex an, der sich an Professionelle der 
Informationstechnologie (IT) richtet (Information Technology Professionals Association 
o. J.). Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass jegliche diskriminierenden Handlun-
gen zu unterlassen sind (vgl. Information Technology Professionals Association o. J.). 

Die BCS hat 2015 einen Code of Conduct beschlossen. Darin wird beispielsweise aus-
drücklich von jedem Mitglied verlangt, keine Kompetenzen vorzugeben, die es nicht auch 
besitzt (vgl. British Computer Society 2015). 

Auch die kanadische Informatikgesellschaft „Canadian Information Processing Society“ 
(CIPS) hat einen Ethikkodex verabschiedet. Darin wird beispielsweise gefordert, dass 
bei Verwendung von fremdem Quellcode die Herkunft ehrlich angegeben werden soll 
(vgl. Canadian Information Processing Society 2018, S. 3). 

Das südafrikanische „Institute of Information Technology Professionals South Africa“ 
(IITPSA) legt in seinem Code of Conduct allen professionellen Mitgliedern nahe, sich an 
keinerlei diskriminierenden Handlungen zu beteiligen, auf welcher Basis auch immer 
diese stattfinden mögen (vgl. Institute of Information Technology Professionals South 
Africa o. J.). 

Die neuseeländische Informatikorganisation „IT Professionals New Zealand“ gibt in ih-
rem Ethikkodex acht Prinzipien an, denen sich die Mitglieder verpflichtet fühlen sollen. 
Beispielsweise seien das Wissen, die Fertigkeiten und die Expertise kontinuierlich wäh-
rend der gesamten Karriere weiterzuentwickeln (IT Professionals New Zealand 2017). 
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Die „Computer Society of India“ (CSI) gibt in ihrem Ethikkodex unter anderem an, dass 
eine möglichst effektive Nutzung von allen natürlichen Ressourcen anzustreben sei (vgl. 
Computer Society of India o. J.). 

Die „Hong Kong Computer Society“ (HKCS) verpflichtet in ihrem Ethikkodex alle Mitglie-
der dazu, die professionellen Meinungen von KollegInnen einzuholen, wenn dies nötig 
sein sollte (Hong Kong Computer Society o. J.). 

Auch im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten werden ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung publiziert. Der von Marcu, Milici und Danubianu publizierte Ethikkodex 
(Marcu, Milici, Danubianu 2020, S. 255–259) orientiert sich an der Struktur des „Software 
Engineering Code of Ethics and Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, 
Rogerson 1997). Der Inhalt der Prinzipien wurde jedoch verändert und erweitert. Bei-
spielsweise heißt es in Prinzip 1, dass auch das Softwareprodukt selbst von den Ent-
wicklerInnen mit Respekt behandelt werden soll (vgl. Marcu, Milici, Danubianu 2020, S. 
255). 

Payne und Landry haben 2006 einen vereinigten Ethikkodex für die Geschäftsethik und 
für IT-Professionelle erstellt (Payne, Landry 2006). Darin heißt es beispielsweise, dass 
bei Entscheidungen oder Bewertungen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ge-
handelt werden solle (vgl. Payne, Landry 2006, S. 84). 

Auch Privatpersonen entwickeln Leitlinien für Beschäftigte in allen Tätigkeitsfeldern der 
Softwareentwicklung: Das von Friederike Löwe und Nils Löwe, geschäftsführende Ge-
sellschafterInnen des Unternehmens „Lionizers“, erstellte Online-Manifest für verantwor-
tungsvolle Entwicklung von Software enthält fünf Versprechen, deren Einhaltung die öf-
fentlich sichtbaren UnterzeichnerInnen geloben müssen (Löwe, Löwe 2015). Ein zu un-
terzeichnendes Versprechen besagt, dass die SoftwareentwicklerInnen alle Möglichkei-
ten nutzen sollen, zu einem verantwortungsvollen Energie- und Ressourcenverbrauch 
beizutragen (vgl. Löwe, Löwe 2015). 

Auch staatliche Stellen geben Dokumente heraus, die ethische Vorgaben zur Entwick-
lung von Softwareprodukten enthalten. So hat eine von der Bundesregierung einge-
setzte Datenethikkommission im Jahr 2019 einen Bericht veröffentlicht, in dem ein gan-
zer Teil allein algorithmischen Systemen und deren Design gewidmet ist 
(Datenethikkommission der Bundesregierung 2019, S. 159–204). Wichtig sei, dass Soft-
wareentwicklerInnen insbesondere auch bei der Entwicklung von algorithmischen Sys-
temen, die demokratierelevante Kommunikation zwischen Menschen berühren, Verant-
wortung übernehmen und geeignete Abschätzungen von nicht-intendierten Nebenfolgen 
vornehmen (vgl. Datenethikkommission der Bundesregierung 2019, S. 164). 

2.2.3 Wissenschaftliche Forschung 

Nachdem anhand vieler Beispiele vorgestellt wurde, welche Vielfalt an Dokumenten mit 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung existiert, und wie konkrete inhaltliche 
Vorgaben aussehen können, wird ein kurzer Blick auf die Forschung zu ethischen Leitli-
nien für die Softwareentwicklung geworfen. 

Es wurden bereits verschiedene wissenschaftliche Überblicksarbeiten zu ethischen Leit-
linien angefertigt, die sich auf KI-Systeme beziehen. Hagendorff hat 22 Dokumente mit 
KI- Leitlinien analysiert. Am häufigsten waren in den Dokumenten die Themen Schutz 
der Privatsphäre, Fairness, Nicht-Diskriminierung, Gerechtigkeit und Verantwortung ver-
treten. Die am wenigsten vertretenen Themen waren versteckte Kosten (wie zum Bei-
spiel der Energieverbrauch der KI-Systeme) und kulturelle Unterschiede bei der ethisch 
ausgerichteten Gestaltung von KI-Systemen (vgl. Hagendorff 2020, S. 102). 
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Abbildung 4: Geographische Verteilung von UrheberInnen von KI-Ethik-Leitlinien 
(Jobin, Ienca, Vayena 2019, S. 391) 

Jobin, Ienca und Vayena haben 2019 eine breite Analyse über alle verfügbaren ethi-
schen Leitlinien in Bezug auf KI-Systeme durchgeführt. Sie konnten 84 Dokumente iden-
tifizieren, von denen 88% nach 2016 erschienen sind. Wie bereits beim Einsatz von 
Ethikkodizes in Unternehmen (Kapitel 2.1.2.1) wurden auch hier starke regionale Unter-
schiede festgestellt (siehe Abbildung 4). Mehr als ein Drittel aller UrheberInnen von KI-
Leitlinien kommen aus den USA oder Großbritannien. Auch in Europa entstanden viele 
ethische Leitlinien für die Entwicklung und den Umgang mit KI-Systemen: über 22% der 
UrheberInnen kommen aus Europa, wobei sechs der 84 Dokumente (7%) von EU-Insti-
tutionen herausgegeben wurden (vgl. Jobin, Ienca, Vayena 2019, S. 391). 

Es konnten keine wissenschaftlichen Arbeiten zum Einsatz von technologieunabhängi-
gen ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung in Unternehmen ermittelt werden. 
Jedoch wurde eine Arbeit identifiziert, die ein Rahmenwerk zur Erstellung und Einfüh-
rung eines Ethikkodex für das digitale Zeitalter in Unternehmen bereitstellt. Ibricu und 
van der Made geben zehn Schritte an, die Unternehmen zur Einführung eines mit dem 
europäischen Datenschutzrecht kompatiblen Ethikkodex befolgen sollen (Ibiricu, van der 
Made 2020). 

Payne und Landry konnten in ihrer Arbeit zeigen, dass sich Geschäftsethik und ethische 
Leitlinien für IT-Professionelle viele Aspekte teilen, weshalb sie einen für diese beiden 
Bereichsethiken vereinigten Ethikkodex zusammengestellt haben (Payne, Landry 2006). 

Der tatsächliche Nutzen von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wurde in 
einer Arbeit von McNamara, Smith und Murphy-Hill untersucht. Sie testeten, ob die von 
ACM aufgestellte Angabe, der Ethikkodex der ACM solle als Basis für die Entschei-
dungsfindung dienen, haltbar ist. Im Rahmen der Studie wurden elf praxisnahe ethische 
Problemsituationen erarbeitet, in denen sich SoftwareentwicklerInnen bei der Arbeit wie-
derfinden können. Anhand dieser wurde das Entscheidungsverhalten von ProbandInnen 
getestet (McNamara, Smith, Murphy-Hill 2018). 

Es konnte dabei kein signifikanter Unterschied im Entscheidungsverhalten zwischen der 
Gruppe, die explizit angehalten war, den Ethikkodex der ACM zur Entscheidungsfindung 
heranzuziehen und der Gruppe, die diesen Hinweis nicht erhalten hat, festgestellt wer-
den. Die Studie kommt deshalb zu dem Schluss, dass der Ethikkodex der ACM seinem 
gesetzten Ziel nicht gerecht werde. Es sollten andere Möglichkeiten untersucht werden, 
wie SoftwareentwicklerInnen in ihrer ethischen Entscheidungsfindung gelenkt werden 
können (vgl. McNamara, Smith, Murphy-Hill 2018, S. 732). 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass insbesondere Übersichtsliteratur zu Ethik-
kodizes existiert, die sich auf spezielle Technologien wie KI-Systeme bezieht. Über-
sichtsliteratur zu technologieunabhängigen Kodizes oder Leitlinien konnte nicht ermittelt 
werden. Eine Arbeit kam zu dem Schluss, dass ein Ethikkodex für die Softwareentwick-
lung bei den EntwicklerInnen zu keiner signifikanten Veränderung bei den Prozessen 
zur moralischen Entscheidungsfindung führt. 

2.3 Minimalkatalog von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, einen Minimalkatalog von ethischen Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung zusammenzustellen. Eine Definition für ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung wurde bereits in Kapitel 2.2.1 angegeben. Es bedarf also noch der Be-
griffsbestimmung, als was ein Minimalkatalog solcher Leitlinien anzusehen ist. 

Als Katalog kann laut dem Duden ein „nach einem bestimmten System geordnetes Ver-
zeichnis von Gegenständen […]“ aufgefasst werden (Duden o. J.c). Es soll bei der Er-
stellung des Minimalkatalogs demnach ein geordnetes Verzeichnis von ethischen Leitli-
nien für die Softwareentwicklung angelegt werden. Das Ordnungskriterium des Katalogs 
ist die Semantik der Leitlinien. 

Weiterhin soll dieses Verzeichnis minimiert werden, das heißt, es wird keine bloße An-
einanderreihung von ethischen Leitlinien vorgenommen. Stattdessen sollen Leitlinien, 
die sich semantisch ähnlich sind, zusammengefasst werden. Zwei Leitlinien sind sich 
semantisch ähnlich, wenn sich bei der angenommenen formalen Grundform von ethi-
schen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

𝛳: 𝑤𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑓𝑡[(𝑠 → ℎ)𝑣  𝐴𝐴/÷] 

• die Situationen s semantisch ähnlich sind, und 

• die daraus folgenden normativen Handlungen h semantisch ähnlich sind. 

Ob sich Situationen s oder Handlungen h semantisch ähnlich sind, ist durch eine Inter-
pretation der Semantik von s und h zu ermitteln. Eine geeignete Methodik hierfür wird in 
Kapitel 3.1.4 angegeben. 
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3 Methodik 

3.1 Entwicklung einer Methodik zur Erstellung des Minimalkatalogs 

In diesem Unterkapitel wird eine Methodik zur Erstellung des Minimalkatalogs an ethi-
schen Leitlinien für die Softwareentwicklung entwickelt und in ihrer Theorie vorgestellt. 
Die Anwendung der hier beschriebenen Methodik findet in Kapitel 4.1 statt. 

3.1.1 Ermittlung der relevanten Dokumente 

Um einen Minimalkatalog an ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung erstellen 
zu können, müssen zunächst die Dokumente ermittelt werden, die solche Leitlinien ent-
halten. Zu diesem Zweck wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Um sich mit dem 
Untersuchungsgegenstand der Ethikkodizes und ethischen Leitlinien vertraut zu machen 
und eine Liste von Suchbegriffen anzulegen, wird die Methodik der Schneeballrecherche 
angewendet. 

Eine Schneeballrecherche besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase, der Rück-
wärtsrecherche werden bereits vorliegende wissenschaftliche Arbeiten analysiert und 
nach thematisch passenden Referenzen durchsucht (vgl. Bänsch, Alewell, Moll 2020, S. 
61). Als Ausgangspunkt werden hierfür die Arbeiten von Talaulicar (Talaulicar 2006) und 
McNamara, Smith und Murphy-Hill (McNamara, Smith, Murphy-Hill 2018) herangezo-
gen, da sie das Thema „Ethikkodizes“ konzentriert behandeln und viel Literatur referen-
zieren. 

In der zweiten Phase, der Vorwärtsrecherche, wird nach Publikationen gesucht, welche 
die in den Ausgangsdokumenten referenzierten, thematisch passenden Publikationen 
zitiert haben (vgl. Bänsch, Alewell, Moll 2020, S. 61). 

Die gesamte thematisch relevante Literatur, die durch die Schneeballrecherche ausge-
macht wurde, wird anschließend nach Suchbegriffen durchsucht, die zur Auffindung von 
Dokumenten mit ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung beitragen können. 

Da insbesondere auch Informatikorganisationen ethische Leitlinien herausgeben, die für 
SoftwareentwicklerInnen relevant sind, wie beispielsweise die ACM, soll ebenso aktiv 
nach ethischen Leitlinien anderer Informatikgesellschaften gesucht werden. Eine Liste 
von weltweiten Informatikorganisationen wird recherchiert und der Liste der Suchbegriffe 
hinzugefügt. 

Mit den Suchbegriffen wird anschließend sowohl in den gängigen Internetsuchmaschi-
nen als auch in wissenschaftlichen Datenbanken nach Dokumenten mit ethischen Leitli-
nien für die Softwareentwicklung gesucht. Bei der Auswahl der Dokumente sollen einige 
Einschränkungen gelten, die im Folgenden dargelegt und begründet werden. 

Bei der Definition von ethischen Leitlinien (Kapitel 2.1.1) wurde angegeben, dass norm-
setzende Instanzen dazu befähigt sein müssen, einer Gruppe von Menschen solche 
Normen vorzugeben. Konkret soll dies für die Erstellung des Minimalkatalogs an ethi-
schen Leitlinien für die Softwareentwicklung bedeuten, dass die normsetzenden Instan-
zen über Seriosität und eine gewisse Expertise im Bereich Softwareentwicklung verfü-
gen müssen. 

Um ein Mindestmaß an Qualität der Leitlinien im zu erstellenden Katalog sicherzustellen, 
wird sich deshalb auf Dokumente der folgenden Art beschränkt: 

• Dokumente von Informatik-Organisationen 

• Dokumente von staatlichen Organisationen 

• Dokumente wissenschaftlicher Herkunft 

Wie bei der Zielsetzung der Arbeit festgelegt wurde, sollen Leitlinien zusammengestellt 
werden, die sich nicht auf spezielle Technologien beziehen. Dokumente, die sich auf 
ethische Aspekte für die Entwicklung von Software spezieller IT-Technologien beziehen, 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
18 

werden deshalb nicht miteinbezogen. Des Weiteren werden lediglich Dokumente be-
rücksichtigt, die in deutscher oder englischer Sprache vorliegen. 

Existieren mehrere, zeitlich nacheinander erschienene Versionen des gleichen Doku-
ments, wird lediglich die neueste Version herangezogen. Existiert ein Dokument in deut-
scher und in englischer Sprache, so wird sich für das englischsprachige Dokument ent-
schieden. Aufgrund der erlangten Erkenntnisse bei der Durchführung der Bestandsauf-
nahme (siehe Kapitel 4.2.3.1) wird sich dazu entschieden, den Minimalkatalog in engli-
scher Sprache zusammenzustellen. 

Nach der Anwendung der in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodik liegt eine Liste 
mit allen Kodizes vor, deren Leitlinien bei der Erstellung des Minimalkatalogs berück-
sichtigt werden sollen. 

3.1.2 Einteilung in Sinnabschnitte 

Nachdem die Dokumente mit ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung ermittelt 
wurden, muss die Semantik dieser Dokumente analysiert werden. 

Hierfür wird zunächst der Inhalt der Dokumente in Sinnabschnitte unterteilt. Die Sinnab-
schnitte bilden mit ihrem semantischen Kern die inhaltliche Basis des zu erstellenden 
Minimalkatalogs. Ein Sinnabschnitt beinhaltet eine zentrale Norm (Kernprinzip), von der 
die normsetzende Instanz möchte, dass sie von SoftwareentwicklerInnen befolgt wird. 

Der zu erstellende Minimalkatalog soll zwei logische Ebenen umfassen: Auf der oberen 
Ebene werden allgemeine Leitprinzipien postuliert, die den SoftwareentwicklerInnen bei 
Entscheidungsfindungen grob die Richtung weisen sollen. Auf der zweiten, darunter lie-
genden logischen Ebene werden praxisnähere und konkretere Prinzipien oder Regeln 
formuliert, die den SoftwareentwicklerInnen zeigen, wie die Umsetzung des darüber lie-
genden allgemeinen Leitprinzips in der Praxis aussehen kann. Die Sinnabschnitte in den 
Dokumenten werden auf der zweiten logischen Ebene gebildet, um eine ausreichende 
Praxisnähe des Minimalkatalogs sicherzustellen. 

In den Dokumenten mit ethischen Leitlinien sind naturgemäß auch andere Passagen 
enthalten, die keinen konkreten Bezug zu ethischen Leitlinien haben, beispielsweise Ein-
leitungen, Inhaltsverzeichnisse, Glossare, allgemeine Informationen zur Organisation, 
Interpretationshinweise, Informationen zum Beschluss des Dokuments oder zur Gültig-
keit der angegebenen Normen. Diese Passagen werden nicht in Sinnabschnitte unterteilt 
und bei der weiteren Anwendung der Methodik nicht beachtet, da sie keinen inhaltlichen 
Beitrag zur Bildung des Minimalkatalogs an ethischen Leitlinien leisten können. Auch 
Textpassagen, die keine Bildung eines Kernprinzips auf der vorgegebenen Abstraktions-
ebene erlauben, werden nicht als Sinnabschnitt aufgenommen. 

Weiterhin sind in den Dokumenten auch ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung 
enthalten, die normative Vorgaben für Personen in speziellen Positionen ausdrücken, 
beispielsweise für WissenschaftlerInnen, Lehrende und Lernende. Derartige Vorgaben 
betreffen nur einen kleinen Teil aller SoftwareentwickerInnen und nur wenige Doku-
mente besetzen diese Randthemen. Leitlinien für SoftwareentwicklerInnen in solchen 
speziellen Positionen werden deshalb ebenfalls nicht betrachtet. 

Eine Ausnahme hiervon sind Leitlinien, die normative Vorgaben für Softwareentwickle-
rInnen in Managementpositionen machen. Ein Zweck, den der Minimalkatalog verfolgt, 
ist, Unternehmen eine Sammlung von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 
zu präsentieren. Es wird angenommen, dass für Unternehmen gerade Leitlinien interes-
sant sind, die sich an Personen mit Managementaufgaben richten, weshalb diese mit in 
die Betrachtung einbezogen werden. 

Um eine logisch nachvollziehbare Zusammenstellung an ethischen Leitlinien zu erhal-
ten, muss bei der Einteilung in Sinnabschnitte darauf geachtet werden, dass sich die 
Sinnabschnitte (und damit ihre Kernprinzipien) zwischen den Dokumenten und innerhalb 
eines Dokuments auf möglichst ähnlichen Abstraktionsebenen befinden. Eines der 
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ermittelten Dokumente mit ethischen Leitlinien soll deshalb als Referenz herangezogen 
werden, um die Abstraktion von Sinnabschnitten relativ zu den Sinnabschnitten im Re-
ferenzdokument beurteilen zu können. 

Als Referenzdokument wird der „Software Engineering Code of Ethics and Professional 
Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) ausgewählt. Dieser ist durchgän-
gig auf zwei logischen Ebenen strukturiert und wurde bereits als Basis für einen Ethik-
kodex für Softwaretests verwendet (International Software Testing Qualifications Board 
o. J.). Seine acht Prinzipien auf der oberen logischen Ebene wurden zudem jüngst als 
Grundkonstruktion für einen Ethikkodex für die Softwareentwicklung herangezogen, der 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit erstellt wurde (Marcu, Milici, Danubianu 
2020). 

Die Sinnabschnitte werden in den Dokumenten, wie bereits dargelegt, auf der zweiten 
logischen Ebene gebildet. Die Sinnabschnitte entsprechen im Referenzdokument des-
halb genau den einzelnen Prinzipien oder Regeln, die dort auf der zweiten logischen 
Ebene aufgelistet sind. Sie dienen bei der Einteilung der restlichen Dokumente in Sinn-
abschnitte als Referenz für die zu wählende Abstraktionsebene. 

In Abbildung 5 sind die beiden logischen Ebenen des Referenzdokuments gekennzeich-
net. Die erste logische Ebene (blau) nennt acht Leitprinzipien, die den Softwareentwick-
lerInnen als Orientierung dienen sollen. Die darunter liegende logische Ebene (gelb) 
postuliert konkretere Prinzipien oder Regeln, die den SoftwareentwicklerInnen zeigen, 
wie das Leitprinzip in der Praxis in Handlungen umgesetzt werden kann. Die Sinnab-
schnitte des Referenzdokuments sind für den abgebildeten Ausschnitt mit schwarzen 
Klammern gekennzeichnet. 

 

Abbildung 5: Logische Ebenen und Sinnabschnitte im Referenzdokument  
(nach: Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) 

 

Um die Sinnabschnitte in den anderen Dokumenten auf einer passenden Abstraktions-
ebene bilden zu können, bedarf es einer genauen Kenntnis des Inhalts, der Logik und 
des Abstraktionsniveaus des Referenzdokuments. 

Nach der Anwendung der in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodik ist jedes Do-
kument in Sinnabschnitte - entsprechend der Abstraktionsebene der Sinnabschnitte des 
Referenzdokuments - unterteilt. 

3.1.3 Zuordnung der Sinnabschnitte zu Leitprinzipien 

Nachdem alle Dokumente in Sinnabschnitte unterteilt wurden, werden diese auf logi-
scher Ebene relativ praxisnahen Sinnabschnitte - ihrem Kernprinzip nach - 
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allgemeineren Leitprinzipien zugeordnet. Dies soll eine strukturierte Auflistung der Leit-
linien im zu erstellenden Minimalkatalog gewährleisten. 

Für diese Zuordnung werden die acht Leitprinzipien auf der ersten logischen Ebene des 
Referenzdokuments (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) herangezogen. Die acht Leit-
prinzipien diese Dokuments wurden bereits von Marcu, Milici und Danubianu (Marcu, 
Milici, Danubianu 2020) verwendet, um diesen konkretere Prinzipien und Regeln unter-
zuordnen. 

Für jeden gebildeten Sinnabschnitt wird beurteilt, welchem der Leitprinzipien des Refe-
renzdokuments sich das Kernprinzip des Sinnabschnitts inhaltlich am besten unterord-
nen lässt. Es wird demnach jeder Sinnabschnitt in den Kontext eines Leitprinzips des 
Referenzdokuments gestellt. Diese acht Leitprinzipien sind nummeriert und mit ihrer kur-
zen Beschreibung aus dem Referenzdokument (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) in 
der folgenden Tabelle angegeben. 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

1 Public Software engineers shall act consistently with the public interest. 

2 Client and Employer Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their 
client and employer consistent with the public interest. 

3 Product Software engineers shall ensure that their products and related modifica-
tions meet the highest professional standards possible. 

4 Judgment Software engineers shall maintain integrity and independence in their pro-
fessional judgment. 

5 Management Software engineering managers and leaders shall subscribe to and pro-
mote an ethical approach tot he management of software development and 
maintenance 

6 Profession Software engineers shall advance the integrity and reputation of the pro-
fession consistent with the public interest.  

7 Colleagues Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues. 

8 Self Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the prac-
tice of their profession and shall promote an ethical approach to the prac-
tice of the profession. 

Das Verfahren soll jedoch um eine dynamische Komponente erweitert werden: Fällt auf, 
dass sich Sinnabschnitte keinem der acht Leitprinzipien passend zuordnen lassen, wird 
der ersten logischen Ebene ein weiteres, allgemeines Leitprinzip hinzugefügt, das die 
Sinnabschnitte inhaltlich aufnehmen kann. Dies stellt die logische Unterteilung des zu 
erstellenden Minimalkatalogs in zwei Abstraktionsebenen sicher. 

Nach der Anwendung der in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodik sind alle Sinn-
abschnitte der Dokumente einem logisch darüberliegenden Leitprinzip zugeordnet. 

3.1.4 Konstruktion des Minimalkatalogs 

Sind alle Sinnabschnitte einem Leitprinzip zugeordnet, werden jeweils alle ähnlichen 
Sinnabschnitte eines Leitprinzips dem Minimalkatalog als Leitlinie hinzugefügt. Diese 
Beurteilung der Ähnlichkeit geschieht grundsätzlich durch einen Vergleich der Sinnab-
schnitte mittels einer Inhaltsanalyse. Es wird hierbei auf einen Teil der Methodik der qua-
litativen Inhaltsanalyse nach Mayring zurückgegriffen (Mayring 2015). 

Die Definition von Kategorien ist ein zentraler Schritt in der Methodik der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring. Es kann hierbei zwischen zwei möglichen Vorgehenswei-
sen ausgewählt werden: Wenn vor der Inhaltsanalyse bereits Kategorien feststehen, in 
die das Material eingeordnet werden soll, beispielsweise als Ergebnis von Voruntersu-
chungen oder Theoriekonzepten, so wird das Kategoriensystem von außen an den Text 
herangetragen und die Textstellen in die passenden Kategorien eingeordnet. Es findet 
dann eine deduktive Kategorienanwendung statt (vgl. Mayring, Fenzl 2019, S. 638). 

Stehen vor der Inhaltsanalyse noch keine Kategorien fest, so wird das Kategoriensystem 
direkt aus den Textstellen abgeleitet. Es findet dann eine induktive Kategorienbildung 
statt (vgl. Mayring 2015, S. 85). Das Verfahren der induktiven Kategorienbildung „strebt 
nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials […]“ 
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(Mayring 2015, S. 86). Abbildung 6 stellt das grundlegende Prozessmodell der indukti-
ven Kategorienbildung nach Mayring dar. 

Abbildung 6: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (nach: Mayring 2015, S. 86) 

 

Im Folgenden wird die Methodik der induktiven Kategorienbildung allgemein vorgestellt, 
es wird sich dabei auf die Angaben von Mayring (Mayring 2015, S. 86–87) gestützt. 

In Schritt 1 werden der Gegenstand der Untersuchung - das Ausgangsmaterial - und das 
Ziel der induktiven Kategorienbildung festgelegt. Weiterhin können Theorien aufgestellt 
werden, die durch die Methodik der induktiven Kategorienbildung entweder widerlegt o-
der bestätigt werden können. 

In Schritt 2 wird ein Selektionskriterium definiert. Dieses legt fest, welches Material Aus-
gangspunkt der Kategoriendefinition sein soll. Damit werden unwesentliche Inhalte von 
der Betrachtung ausgeschlossen. In diesem Zug wird außerdem das Abstraktionsniveau 
festgelegt, auf dem die Kategorien gebildet werden sollen. 

In Schritt 3 wird das gesamte Material durchgearbeitet und überprüft, ob das Selektions-
kriterium an Textstellen zutrifft. Sobald dies der Fall ist, wird eine Kategorie für die Text-
stelle gebildet. Die Benennung erfolgt als Begriff oder kurzer Satz möglichst nah an der 
Textformulierung und am gewählten Abstraktionsniveau. Trifft das Selektionskriterium 
das nächste Mal zu, wird entschieden, ob die Textstelle in die bereits gebildete Kategorie 
eingeordnet wird (Subsumption), oder ob eine neue Kategorie gebildet werden muss. 

Nachdem ein Teil des Materials durchgearbeitet wurde, wird in Schritt 4 überprüft, ob die 
bisher gebildeten Kategorien dem Ziel der Analyse nahekommen, sowie, ob das Selek-
tionskriterium und das Abstraktionsniveau passend gewählt sind (Revision des Katego-
riensystems). Werden Anpassungen vorgenommen, so wird wieder bei Schritt 1 begon-
nen und das Material vollständig von Neuem ausgewertet. 

Werden keine Änderungen vorgenommen, so wird in Schritt 5 das Material mit der in 
Schritt 3 beschriebenen Vorgehensweise bis zum Ende durchgearbeitet. 

In Schritt 6 ist eine Auswertung des gebildeten Kategoriensystems möglich. Beispiels-
weise können zusammenfassende Hauptkategorien gebildet oder die Häufigkeit der auf-
tretenden Kategorien analysiert werden. 

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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Nachdem die induktive Kategorienbildung nach Mayring im Allgemeinen vorgestellt 
wurde, wird dargelegt, wie diese Methode konkret zur Konstruktion des Minimalkatalogs 
eingesetzt wird.  

Die Erstellung des Minimalkatalogs wird in den Prozess der induktiven Kategorienbil-
dung eingebettet. Das heißt, am Ende der Durchführung der induktiven Kategorienbil-
dung der Sinnabschnitte aller Leitprinzipien steht der Minimalkatalog als Endprodukt. 

Die Bildung der Kategorien wird lediglich als Hilfsmittel verwendet, um ähnliche Kern-
prinzipien in den Sinnabschnitten zu identifizieren und somit zwei oder mehr Sinnab-
schnitte als semantisch ähnlich einstufen zu können. Die gebildeten Kategorien finden 
sich später nicht im Minimalkatalog wieder. 

Die folgende Grafik visualisiert den grundlegenden Ablauf bei der Erstellung des Mini-
malkatalogs, dem Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung folgend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgehen bei der Konstruktion des Minimalkatalogs 
 

In Schritt (1) wird das Ziel der induktiven Kategorienentwicklung festgelegt. Das Ziel be-
steht (im Hinblick auf die Erstellung des Minimalkatalogs) darin, ähnliche Sinnabschnitte 
zu ermitteln, um aus diesen einen Minimalkatalog an ethischen Leitlinien zu bilden. Das 
zu untersuchende Material sind alle Sinnabschnitte eines Leitprinzips. Eine zu testende 
Theorie wird nicht aufgestellt. 

In Schritt (2) wird das Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien festgelegt. Ein 
Abstraktionsniveau wurde bereits bei der Bildung der Sinnabschnitte festgelegt, nämlich 
auf das Abstraktionsniveau der Prinzipien und Regeln der zweiten logischen Ebene des 
Referenzdokuments. Das Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien wird deshalb 
entsprechend so festgelegt, dass sie die Kernprinzipien der Sinnabschnitte in angemes-
sener Weise ausdrücken können. 

Das Abstraktionsniveau muss nicht gleich beim ersten Durchlauf durch die Sinnab-
schnitte ausreichend gut gewählt sein. Im Rahmen der Revision bei Schritt (5) wird oh-
nehin eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung des Abstraktionsniveaus 
vorgenommen. 

Ein Selektionskriterium wird nicht festgelegt, da alle Stellen in den Dokumenten, die bei 
der Erstellung des Minimalkatalogs nicht berücksichtigt werden sollen, bereits bei der 
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Einteilung in Sinnabschnitte aussortiert wurden. Alternativ kann das Selektionskriterium 
auch für jeden Sinnabschnitt als „erfüllt“ angenommen werden. 

In Schritt (3) findet der eigentliche Materialdurchgang mit der Kategorienbildung statt. Es 
wird hierbei jeweils entschieden, ob ein Sinnabschnitt in eine bereits bestehende Kate-
gorie eingeordnet wird, oder ob eine neue Kategorie gebildet werden muss. 

Als Grundgerüst für den Minimalkatalog wird der bereits als Referenzdokument für die 
Wahl des Abstraktionsniveaus verwendete „Software Engineering Code of Ethics and 
Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) eingesetzt.  

Dieser ist zum einen auf seiner zweiten logischen Ebene sehr umfangreich und gut struk-
turiert, was einer häufigen Neubildung von Kategorien bei der Analyse der Sinnab-
schnitte der anderen Dokumente entgegenwirken soll. Die Einordnung von Sinnab-
schnitten eines umfangreichen und gut strukturierten Dokuments in Kategorien ist zu 
Beginn der Kategorienbildung sinnvoll, da bereits früh ein umfassendes und gut struktu-
riertes Grundgerüst an Kategorien entsteht. 

Zum anderen wurde der Ethikkodex bereits als Grundgerüst für den von Marcu, Milici 
und Danubianu erstellten Leitlinienkatalog gewählt (Marcu, Milici, Danubianu 2020), was 
eine gewisse Eignung des Dokuments als Grundgerüst für die Konstruktion eines Mini-
malkatalogs nahelegt. Die AutorInnen beschreiben dort jedoch keine Methodik, wie sie 
bei der Bildung des Ethikkodex auf Basis des Kodex der ACM vorgegangen sind. 

Zunächst werden für alle Sinnabschnitte des Referenzdokuments eigene Kategorien im 
Kategoriensystem gebildet. Korrespondierend hierzu werden dem Minimalkatalog alle 
zu diesen Kategorien gehörenden Sinnabschnitte als Leitlinien hinzugefügt. 

Die Sinnabschnitte der anderen Dokumente werden anschließend an dem so konstru-
ierten Basis-Kategoriensystem gemessen und entweder mit Schritt (3a) in eine bereits 
bestehende Kategorie eingeordnet, oder es wird mit Schritt (3b) eine neue Kategorie 
gebildet und dem Kategoriensystem hinzugefügt. Wird eine bereits bestehende Katego-
rie gewählt, so wird dem Leitlinienkatalog lediglich eine Referenz hinzugefügt. Diese ver-
weist darauf, dass es auch in einem anderen Dokument einen Sinnabschnitt mit ähnli-
chem Inhalt gibt (Sekundärreferenz). 

Wird für einen Sinnabschnitt eine neue Kategorie gebildet, so wird das Kategoriensys-
tem um diese Kategorie erweitert. Dem Minimalkatalog wird in diesem Fall eine neue 
Leitlinie hinzugefügt, die aus dem Inhalt des Sinnabschnitts gebildet wird. Weiterhin wird 
dem Minimalkatalog eine Referenz hinzugefügt, die auf den Sinnabschnitt des Doku-
ments verweist, aus dem die Leitlinie inhaltlich wie sprachlich entstammt (Primärrefe-
renz). 

Die Konstruktion des Minimalkatalogs findet also korrespondierend zur Konstruktion des 
Kategoriensystems in den Schritten (3a) und (3b) statt (rote Klammer). Wird dem Mini-
malkatalog eine neue Leitlinie hinzugefügt, wird sich an Inhalt und Sprachgebrauch des 
zugrunde liegenden Sinnabschnitts orientiert. Der Sinnabschnitt wird allerdings nicht im-
mer eins zu eins als Leitlinie in den Minimalkatalog übernommen. 

Einerseits kann eine sprachliche Anpassung nötig sein, zum Beispiel falls der Sinnab-
schnitt in deutscher Sprache vorliegt oder sich grammatikalisch nicht in den vorgegebe-
nen Rahmen des Minimalkatalogs einfügen lässt. Auch werden Anpassungen zur ge-
schlechtergerechten Ansprache in den Leitlinien vorgenommen und Fehler bei Recht-
schreibung oder Satzbau korrigiert. 

Andererseits kann eine inhaltliche Veränderung vorgenommen werden, indem irrele-
vante, ungenaue oder sich wiederholende Satzteile weggelassen oder unter Beibehal-
tung der wesentlichen Bedeutung verändert oder zusammengefasst werden. 

Nachdem ein Teil des Materials mit dieser Methodik durchgearbeitet wurde, wird in 
Schritt (4) eine Revision des Kategoriensystems vorgenommen. Dabei wird überprüft, 
ob das Abstraktionsniveau passend gewählt ist und seiner Funktion - dem 
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angemessenen Ausdruck der Kernprinzipien der Sinnabschnitte - gerecht wird. Auch 
wird überprüft, ob sehr viele neue Kategorien gebildet werden müssen - dann wurde das 
Abstraktionsniveau potenziell zu konkret gewählt - oder ob fast keine neuen Kategorien 
gebildet werden müssen - dann wurde das Abstraktionsniveau potenziell als zu unkonk-
ret festgelegt. 

Wird das Abstraktionsniveau bei der Revision verändert, so wird erneut bei Schritt (2) 
begonnen und das gesamte Material neu ausgewertet. Werden keine Änderungen vor-
genommen, so kann der Materialdurchgang mit Schritt (5) zu Ende geführt werden. 

Nach der Anwendung der in diesem Abschnitt beschriebenen Methodik liegt ein Mini-
malkatalog an ethischen Leitlinien auf Basis des „Software Engineering Code of Ethics 
and Professional Practice“ der ACM vor. 

3.2 Wahl einer Methodik zur Erstellung der Bestandsaufnahme 

In diesem Kapitel wird die Methodik beschrieben, die zur Anfertigung der Bestandsauf-
nahme über den Praxiseinsatz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung in deut-
schen Unternehmen verwendet wird.  

Zunächst wird ein abstrakter Blick auf die auszuwählende Methodik geworfen, um die 
ausschlaggebenden Gründe für die getroffene Methodenwahl zu verdeutlichen. In den 
anschließenden Unterkapiteln wird eine zur Beantwortung der Forschungsfrage geeig-
nete konkrete Methodik entwickelt und vorgestellt. Die Anwendung der dort beschriebe-
nen Methodik findet in Kapitel 4.2 statt. 

In Kapitel 1.1 wurden die Fragestellungen definiert, die im Rahmen dieser Arbeit beant-
wortet werden sollen (jeweils mit Bezug auf deutsche Unternehmen): 

(2a) Wie häufig werden ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung eingesetzt? 
(2b) Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz ethischer Leitlinien für die 

Softwareentwicklung und der Unternehmensgröße, Größe der Softwareent-
wicklungsbereiche oder Branche? 

(2c) Welche Gründe sprechen aus Sicht der Unternehmen für oder gegen den Ein-
satz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung? 

(2d) Welche formalen und inhaltlichen Eigenschaften sind Unternehmen bei 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig? 

Wie in Kapitel 2.2.3 dargestellt, existieren bisher keine wissenschaftlichen Arbeiten zum 
Praxiseinsatz von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung in Unternehmen. Zur 
Beantwortung der Forschungsfragen liegen deshalb keine auswertbaren Daten vor; sie 
sollen im Rahmen dieser Arbeit durch empirische Forschung beschafft und ausgewertet 
werden.  

Die Fragestellungen (2a) und (2b) sind durch eine quantitative Methodik beantwortbar, 
weil Häufigkeiten und (statistische) Zusammenhänge durch Erhebung numerischer Da-
ten und statistische Auswertungen ermittelt werden können.  

Die Fragestellung (2c) verlangt nach einer quantitativen Methodik, weil durch statistische 
Auswertungen zu ermitteln ist, wie wichtig Unternehmen vorgegebene, das heißt vor der 
Datenauswertung bekannte mögliche Gründe, die für oder gegen den Einsatz ethischer 
Leitlinien für die Softwareentwicklung sprechen, einschätzen. Jedoch können weitere 
Gründe existieren, deren mögliche Existenz vor der Datenauswertung nicht in Betracht 
gezogen oder deren Relevanz unterschätzt wurde, sodass die quantitative Methodik um 
qualitative Elemente erweitert werden muss.  

Der qualitative Anteil der Methodik beschränkt sich allein auf diesen Zweck; er ist hier-
durch in seinem Umfang begrenzt und ordnet sich dem quantitativen Anteil deutlich un-
ter. Dies gilt analog für die Fragestellung (2d). 
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Insgesamt ist also eine Methodik zu wählen, die sowohl quantitative als auch qualitative 
Datensammlung einbezieht. Es handelt sich somit um einen Mixed-Methods-For-
schungsansatz (vgl. Johnson, Onwuegbuzie, Turner 2007, S. 121).  

Mixed-Methods-Forschung lässt sich weiter differenzieren. Abbildung 7 zeigt die Band-
breite der Mixed-Methods-Ansätze von rein qualitativ (ganz links) über qualitativ-ge-
mischt (Mitte links) und quantitativ-gemischt (Mitte rechts) bis rein quantitativ (ganz 
rechts). Der Mittelpunkt (fett schwarz markiert) repräsentiert Ansätze, die als „reine“ 
Mixed-Methods-Ansätze bezeichnet werden, weil sie kein Forschungsparadigma priori-
sieren. Um sie herum werden Ansätze eingeordnet, die beide Forschungsparadigmen in 
etwa gleichrangig einsetzen („Equal Status“). Die Ansätze, die zwischen qualitativ-ge-
mischt und rein qualitativ verortet sind, werden qualitativ-dominant genannt. Analoges 
gilt für quantitativ-dominante Ansätze (vgl. Johnson, Onwuegbuzie, Turner 2007, S. 
123–124). 

Abbildung 7: Bandbreite von Mixed-Methods-Ansätzen  
(nach: Johnson, Onwuegbuzie, Turner 2007, S. 124) 

 

Wie bereits beschrieben, ordnet sich der qualitative Anteil im Forschungsansatz dem 
quantitativen Anteil deutlich unter.  Nach der Klassifizierung von Johnson, Onwuegbuzie 
und Turner wäre der hier gewählte Mixed-Methods-Ansatz also in der Nähe des 
quantitativ-gemischten Forschungsansatzes zu verorten (roter Pfeil). Er fällt somit in die 
Gruppe der quantitativ-dominanten Forschungsansätze, zu denen Johnson, 
Onwuegbuzie und Turner schreiben: „Quantitative dominant mixed methods research is 
the type of mixed research in which one relies on a quantitative [..] view of the research 
process, while concurrently recognizing that the addition of qualitative data and 
approaches are likely to benefit most research projects.“ (Johnson, Onwuegbuzie, 
Turner 2007, S. 124). 

Der von Johnson, Onwuegbuzie und Turner beschriebene Mehrwert, den qualitative 
Forschungsansätze vielen quantitativ-dominanten Forschungsprojekten hinzufügen, soll 
somit auch bei der Beantwortung der hier vorliegenden Fragestellungen (2c) und (2d) 
genutzt werden. 

Generell lassen sich drei Gruppen von Erhebungsmethoden in der empirischen 
Forschung unterscheiden: Recherche, Beobachtung und Befragung. Bei einer 
Recherche werden bereits bestehende Daten gesammelt und ausgewertet. Wird eine 
Beobachtung durchgeführt, so werden Verhaltensweisen von Lebewesen oder der 
Zustand lebloser Materie betrachtet. Eine Befragung eignet sich, wenn noch keine 
geeigneten Daten vorliegen oder die Erhebung durch Beobachtung nicht (leicht) möglich 
ist (vgl. Hug, Poscheschnik, Lederer 2010, S. 82–83). 
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Da bisher keine Daten zur Beantwortung der Forschungsfragen erhoben wurden und 
eine Beobachtung aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit zu unternehmensinternen 
Ansichten ebenfalls nicht möglich ist, wird eine Befragung durchgeführt. Befragungen 
können auf verschiedene Weise umgesetzt werden, beispielsweise als Interview oder 
schriftliche Befragung. Für die Bestandsaufnahme und zur Ermittlung der 
Unternehmensbedürfnisse soll die schriftliche Befragung in Form einer Online-Umfrage 
gewählt werden.  

Vorteile einer Online-Umfrage im Gegensatz zu anderen Befragetechniken sind vor 
allem die hohe Ökonomie und Objektivität, aber auch die große Akzeptanz bei den 
Befragten, da ein Online-Fragebogen flexibel, anonym und zwanglos ausgefüllt werden 
kann. Als Nachteile einer Online-Umfrage werden hauptsächlich die begrenzten 
Kontrollmöglichkeiten (zum Beispiel zur Verhinderung von Mehrfachteilnahmen) und die 
unklare Identität der Probanden gesehen (vgl. Thielsch 2008, S. 100). 

Zur Beantwortung der Fragestellungen überwiegen die eben genannten Vorteile einer 
Online-Befragung deutlich - vor allem im Hinblick auf die hohe Anonymität - sodass diese 
Befragetechnik gewählt wird. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Beantwortung der Fragestellungen 
(2a) bis (2d) eine empirische Methodik gewählt wird, die einen quantitativ-dominanten 
Forschungsansatz verfolgt. Die Datenerhebung erfolgt durch eine Online-Umfrage. 
Bevor die konkrete Methodik zur Bestandsaufnahme schrittweise beschrieben wird, soll 
ein kurzer Blick auf die zu untersuchende Grundgesamtheit geworfen werden. 

Als Grundgesamtheit für die Bestandsaufnahme und die Ermittlung der Unternehmens-
bedürfnisse werden die Unternehmen gewählt, die in den deutschen Aktienindizes DAX, 
MDAX, SDAX und TecDax gelistet sind (Stichtag 11.01.2021).  

Der DAX enthält die „30 nach Marktkapitalisierung größten und umsatzstärksten deut-
schen Aktien […]“ (Börse Frankfurt o. J.a). Der MDAX enthält die „60 nach Marktkapita-
lisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen unterhalb der DAX-Werte“ (Börse 
Frankfurt o. J.b). Der SDAX enthält die „70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz 
größten Unternehmen der klassischen Branchen unterhalb der MDAX-Werte“ (Börse 
Frankfurt o. J.c). Der TecDAX enthält schließlich die „30 nach Marktkapitalisierung und 
Börsenumsatz größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard un-
terhalb des Leitindex DAX“ (Börse Frankfurt o. J.d). 

Insgesamt sind in den vier Indizes demnach 190 Aktienwerte enthalten, wobei auf Mehr-
fachlistungen geachtet werden muss. Der TecDAX trägt mit „RIB Software“ lediglich ein 
Unternehmen zur Grundgesamtheit bei. Alle weiteren Unternehmen sind jeweils zusätz-
lich in einem der drei anderen Indizes gelistet. Die Grundgesamtheit enthält damit 161 
Unternehmen. In Anhang 8.2 befindet sich eine Liste aller Unternehmen mit den Aktien-
indizes, in denen die Unternehmen jeweils gelistet sind. Aus dieser Grundgesamtheit 
werden möglichst viele Unternehmen befragt, diese bilden die Stichprobe. 

In den folgenden Unterkapiteln wird schrittweise die konkrete Methodik vorgestellt, die 
zur Bestandsaufnahme eingesetzt wird. Zunächst wird beschrieben, wie die Konstruktion 
des Fragebogens abläuft. Anschließend wird vorgestellt, wie Datenerhebung und Daten-
auswertung funktionieren. 

3.2.1 Fragebogenkonstruktion 

Zu Beginn des Kapitels wurden vier Fragestellungen definiert, deren Beantwortung zur 
Zielerreichung führen soll. Aus diesen Fragestellungen sollen mit Hilfe von Brainstorming 
und Literaturrecherche konkrete Fragen und vorgegebene Antwortmöglichkeiten für den 
Fragebogen entwickelt werden. Dabei wird sich an den Hinweisen der Universität Leipzig 
zur Fragebogenkonstruktion orientiert (Universität Leipzig o. J.). Insbesondere sollen die 
Hinweise zu Struktur (thematische Bündelung der Fragen), Filterführung und Einheitlich-
keit der Antworttypen umgesetzt werden. 
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Es wird sich auf die gängigen Antworttypen Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und Ska-
len bei Fragen nach quantitativen Sachverhalten beschränkt. Bei Fragen nach qualitati-
ven Sachverhalten sollen Freitextfelder verwendet werden. 

Die Struktur des Fragebogens soll sich dabei wie abgebildet gestalten: 

Struktur des Fragebogens 

Die Einleitung enthält allgemeine Hinweise zur Online-Umfrage, wie zum Datenschutz 
und zur Anonymität der Antworten, das verfolgte Ziel und die voraussichtliche Bearbei-
tungsdauer. Das Glossar definiert die wichtigsten Begriffe, damit alle Teilnehmenden 
vom gleichen Verständnis ausgehen. Auf der Schlussseite soll sich für die Teilnahme 
bedankt werden und eine Kontaktmöglichkeit zur Klärung von Fragen hinterlegt sein. 

Zur Erstellung und Durchführung der Online-Umfrage soll die Umfrageplattform „umfra-
geonline.com“ verwendet werden. Ist der Fragebogen in das Umfrageportal der Online-
Plattform übertragen, wird ein Standardbeobachtungspretest durchgeführt. Bei einem 
solchen Pretest wird der Fragebogen unter möglichst realen Bedingungen von Testper-
sonen beantwortet (vgl. Universität Leipzig o. J.). 

Mindestens zwei geeignete Testpersonen sollen hierfür gewonnen werden, um ein Min-
destmaß an verschiedenen Sichtweisen auf den Fragebogen zu gewährleisten. Haben 
die Testpersonen den Fragebogen absolviert, wird ihr Feedback hinsichtlich Antwort- 
und Fragedesign, Layout, Struktur, Verständlichkeit und Dauer der Bearbeitung aufge-
nommen und der Fragebogen entsprechend verbessert. 

Nach der Anwendung des in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodenschritts liegt 
der erstellte und getestete Fragebogen vor, sodass mit der Datenerhebung begonnen 
werden kann. 

3.2.2 Datenerhebung 

Die folgende Grafik visualisiert das schrittweise Vorgehen bei der Datenerhebung, im 
Anschluss werden die einzelnen Schritte ausführlich vorgestellt: 

 

 

Um die Datenerhebung durchführen zu können, müssen zunächst die Kontaktdaten auf 
den Websites der zu befragenden Unternehmen recherchiert und gesammelt werden 
(Schritt 1). Wenn möglich, soll der Kontakt zu den Unternehmen per E-Mail hergestellt 
werden, weil dieser Weg allgemein akzeptiert ist. Bevorzugt aufgenommen werden sol-
len dabei - sofern vorhanden - Medienkontakt-Adressen und allgemeine Kontakt-Adres-
sen der Unternehmen. Bieten Unternehmen keine passende Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme per E-Mail an, werden die auf den Websites angebotenen weiteren Kontaktmög-
lichkeiten - wie Kontaktformulare oder Telefonnummern - genutzt. 

Ein Nachteil von Online-Umfragen ist die begrenzte Kontrolle von Mehrfachteilnahmen 
(vgl. Thielsch 2008, S. 101), weshalb an dieser Stelle kurz darauf eingegangen werden 
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soll, wie die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachteilnahmen bei der Durchführung der On-
line-Umfrage verringert werden kann.  

Um den teilnehmenden Unternehmen Anonymität zusichern zu können und Vertrauen 
aufzubauen - schließlich wird in der Umfrage nach potenziell sensiblen Daten gefragt, 
die manche Unternehmen nur ungerne preisgeben - sollen weder die IP-Adressen der 
Teilnehmenden gespeichert noch Cookies in deren Browser gesetzt werden. 

Das beabsichtigte Ziel dieser Vorgehensweise ist, bei den Unternehmen möglichst keine 
Bedenken hinsichtlich der Nachverfolgbarkeit der abgegebenen Antworten aufkommen 
zu lassen, was im Ergebnis zu einer höheren Teilnahmequote und ehrlicheren Antworten 
führen soll. Es werden somit bewusst keine technischen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Mehrfachteilnahmen getroffen.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein absichtlicher Missbrauch in Form von Mehrfachteilnah-
men bei einer gezielten Kontaktaufnahme mit den Unternehmen und dem dortigen pro-
fessionellen Arbeitsumfeld stattfindet, wird als gering eingeschätzt. Damit jedoch die 
Wahrscheinlichkeit von unabsichtlichen Mehrfachteilnahmen - zum Beispiel aufgrund 
unzureichender Absprachen innerhalb eines Unternehmens - reduziert werden kann, 
sollen die Unternehmen vor der Zusendung des Teilnahmelinks zur Online-Umfrage ein-
malig kontaktiert werden (Schritt 2). 

Diese erste Kontaktaufnahme dient dem Zweck, Kontaktdaten einer Ansprechperson zu 
erhalten, die für die Teilnahme an der Umfrage im Namen des Unternehmens geeignet 
ist. Den ermittelten Ansprechpersonen kann der Teilnahmelink nun direkt zugestellt wer-
den; unabsichtliche Mehrfachteilnahmen innerhalb eines Unternehmens werden - in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der Unternehmen, die Kontaktdaten zu Ansprechpersonen 
übermitteln - unwahrscheinlicher. 

In Schritt 3 werden die Links zur Teilnahme an der Online-Umfrage versendet. Wurde 
von einem Unternehmen eine Ansprechperson für die Teilnahme an der Umfrage be-
nannt, kann ein persönliches Anschreiben mit dem Namen der Ansprechperson und des 
Unternehmens versendet werden. Dies verleiht dem Anschreiben einen singulären Cha-
rakter (vgl. Stadtmüller, Martin, Zabal 2019, S. 3), was die Wahrscheinlichkeit für die 
Teilnahme an der Umfrage erhöhen soll. Wurde keine Ansprechperson benannt, wird 
ein unpersönliches Anschreiben mit der Bitte um Teilnahme verschickt. Wurde auf die 
Anfrage zur Vermittlung einer Ansprechperson mit einer Absage reagiert, so wird die 
Absage dokumentiert und kein Link zur Umfrageteilnahme versendet. 

Mit dem Versand der Links zur Teilnahme an der Online-Umfrage beginnt die erste Hälfte 
des vierwöchigen Befragungszeitraums (Schritt 4). In der Mitte des vierwöchigen Befra-
gungszeitraums wird eine Teilnahmeerinnerung versendet (Schritt 5). Unternehmen, die 
die Teilnahme vor diesem Zeitpunkt bereits abgesagt haben, werden nicht kontaktiert. 
Anschließend laufen die letzten zwei Wochen der Umfrage (Schritt 6), danach ist keine 
Teilnahme mehr möglich. 

Nach der Anwendung des in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodenschritts wur-
den die Daten zur Anfertigung der Bestandsaufnahme erhoben und es kann mit der Da-
tenauswertung begonnen werden. 

3.2.3 Datenauswertung 

Eine Datenerhebung liefert in der Regel eine sehr große Menge an Einzelinformationen. 
Die Datenauswertung hat die Aufgabe, diese Einzelinformationen zu ordnen, zu analy-
sieren und auf ein überschaubares Maß zu verdichten, um die in den Daten steckenden 
Zusammenhänge erkennen zu können (vgl. Berekoven, Eckert, Ellenrieder 2009, S. 
187).  

Hierzu können Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik angewendet werden. 
Abbildung 8 zeigt das Verhältnis dieser beiden Teilgebiete der Statistik bei der Daten-
auswertung. Die Grundgesamtheit ist die Menge aller Individuen (hier Unternehmen), 
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die ein gemeinsames Merkmal besitzen (hier beispielsweise der Einsatz oder Nicht-Ein-
satz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung). Aus der Grundgesamtheit werden 
einzelne Elemente ausgewählt; diese bilden die Stichprobe (hier alle Unternehmen, die 
an der Online-Umfrage tatsächlich teilnehmen). 

Abbildung 8: Verhältnis von deskriptiver und 
induktiver Statistik (Universität Münster o. J.) 

Mit den Methoden der deskriptiven Statistik können die Eigenschaften der Stichprobe 
untersucht und dargestellt werden, Verallgemeinerungen auf die Grundgesamtheit sind 
damit jedoch nicht möglich (vgl. Berekoven, Eckert, Ellenrieder 2009, S. 187). Sollen 
Aussagen über die Grundgesamtheit getroffen werden, müssen Methoden der indukti-
ven Statistik angewendet werden. Die deskriptive Statistik liefert der induktiven Statistik 
das dafür notwendige Datenmaterial. 

Zur Beantwortung der Fragestellungen (2a), (2c) und (2d) wird sich auf die Auswertung 
mittels deskriptiven Verfahren beschränkt. Bei Fragestellung (2b), die nach Zusammen-
hängen zwischen dem Einsatz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung und 
Merkmalen der Unternehmen fragt, soll versucht werden, Schlüsse auf die Grundge-
samtheit zu ziehen. 

In einem ersten Schritt sollen deshalb alle mit der Online-Umfrage erhobenen Daten mit 
Methoden der deskriptiven Statistik ausgewertet und dargestellt werden. Hierzu zählt 
insbesondere die Darstellung mittels Diagrammen und Tabellen. Die Daten werden hier-
für direkt aus dem Auswertungsbereich der Umfrageplattform in das Tabellenverarbei-
tungsprogramm Microsoft Excel importiert, sodass Fehler durch händischen Datenüber-
trag vermieden werden. 

Für die Auswertung der freien Textfelder, die bei Fragen nach qualitativen Sachverhalten 
verwendet werden, ist streng genommen eine eigene Auswertungsmethodik anzuwen-
den. Die Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wäre ein geeig-
netes Vorgehen (Mayring 2015). 

An dieser Stelle wird sich jedoch explizit gegen ein solches Vorgehen entschieden: Da 
lediglich mit wenigen bis sehr wenigen Antworten in den Freitextfeldern zu rechnen ist, 
ist die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring nicht hilfreich; sie dient insbesondere dem 
Zweck, große Datenmengen auf ein akzeptables, interpretierbares Maß zusammenzu-
fassen (vgl. Mayring 2015, S. 85). 

Es soll sich deshalb darauf beschränkt werden, die Antworten in den Freitextfeldern im 
Zuge der Datenauswertung tabellenartig darzustellen und den semantischen Kern der 
Aussagen durch Interpretation abzuleiten, sodass die Antworten untereinander ver-
gleichbar und Mehrfachnennungen erkennbar werden. 

Sind alle Daten deskriptiv, beziehungsweise nach dem eben dargestellten Vorgehen für 
freie Textfelder ausgewertet und die Fragestellungen (2a), (2c) und (2c) beantwortet, 
wird sich der induktiv-statistischen Beantwortung der Fragestellung (2b) gewidmet. 
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Um zu testen, ob zwei Variablen stochastisch unabhängig sind, kann ein Signifikanztest 
in Form eines Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests eingesetzt werden. Hierfür wird der Al-
ternativhypothese H1, die eine Abhängigkeit der Merkmale für die Grundgesamtheit pos-
tuliert, eine Nullhypothese H0 gegenübergestellt, die von einer zufälligen Entstehung von 
Unterschieden oder Zusammenhängen in der Stichprobe ausgeht (vgl. Bortz, Schuster 
2010, S. 137–138).  

Wird H0 durch den Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest zurückgewiesen, wird von einem 
signifikanten Zusammenhang gesprochen (vgl. Mayer 2013, S. 129). Das grundsätzliche 
Vorgehen bei einem Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest wird im Folgenden nach Bortz 
und Schuster (Bortz, Schuster 2010, S. 137–141) erläutert: Mit Hilfe von deskriptiven 
Statistikverfahren wird eine Kreuztabelle angelegt. Wie in Abbildung 9 dargestellt, wer-
den die auf Unabhängigkeit zu untersuchenden Merkmale in der ersten Spalte (Merkmal 
A) und der ersten Zeile (Merkmal B) notiert. Bei 𝑛 Ausprägungen von Merkmal A und 𝑘 
Ausprägungen von Merkmal B ergeben sich demnach 𝑛𝑘 Kombinationsmöglichkeiten. 

Abbildung 9: Kreuztabelle mit beobachteten und 
erwarteten Werten (nach: Mayer 2013, S. 159) 

 

Die in der Stichprobe beobachteten absoluten Häufigkeiten der Merkmalskombinationen 
werden in die Kreuztabelle eingetragen (schwarz). In der letzten Zeile und der letzten 
Spalte werden die Spalten- respektive Zeilensummen eingetragen; unten rechts steht 
somit immer die Stichprobengröße. Anschließend werden die bei einer Unabhängigkeit 
der Merkmale erwarteten absoluten Häufigkeiten (rot) berechnet und eingetragen. Aus 

den Werten der erwarteten und tatsächlichen Häufigkeiten kann nun die Prüfgröße 𝛸2 
(Chi-Quadrat) berechnet werden. Das genaue Vorgehen hierbei kann bei Bortz und 
Schuster (Bortz, Schuster 2010, S. 140) nachvollzogen werden. 

Der empirisch berechnete 𝛸2-Wert wird nun mit dem kritischen 𝛸2-Wert verglichen; die-
ser wird in Abhängigkeit von den Freiheitsgraden 𝑑𝑓 und dem gewünschten Signifikanz-

niveau 𝛼 aus der  𝛸2-Verteilung berechnet.  

Das Signifikanzniveau gibt die Grenze für die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art an, 
das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der H0 fälschlicherweise abgelehnt wird. Im Prinzip 
können die Forschenden diese Grenze selbst festlegen (vgl. Mayer 2013, S. 130), ein 
Signifikanzniveau von 5% ist jedoch üblich, weshalb auch in dieser Arbeit 𝛼 = .05 ge-
wählt wird. 

Damit ein 𝛸2-Test aussagekräftige Ergebnisse liefert, sollten die erwarteten absoluten 
Häufigkeiten jeder Zelle der Kreuztabelle größer als 5 sein. Ist diese Bedingung nicht 
erfüllt, kann beispielsweise die Anzahl der Merkmalsausprägungen verringert werden 
oder es wird ein exakter Test nach Fisher eingesetzt (vgl. Bortz, Schuster 2010, S. 141). 
Andere Literatur empfiehlt, ebenso bei einer Stichprobengröße von kleiner als 20 den 
exakten Test nach Fisher einzusetzen (Universität Zürich o. J.). 

Die Hypothesentests werden mit Hilfe des Statistik- und Analyseprogramms IBM SPSS 
Statistics (SPSS) durchgeführt. Die erhobenen und aufbereiteten Daten der Online-Um-
frage können zu diesem Zweck aus Microsoft Excel direkt in SPSS importiert werden. 

Nach Anwendung der in diesem Unterkapitel beschriebenen Methodik liegen die Ender-
gebnisse vor, womit die Fragestellungen (2a) bis (2d) beantwortet wurden. 
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4 Anwendung der Methodik 

4.1 Erstellung des Minimalkatalogs 

4.1.1 Ermittlung der relevanten Dokumente 

Um den Minimalkatalog an ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung zu erstellen, 
werden im ersten Schritt die Dokumente ermittelt, in denen solche Leitlinien enthalten 
sind. Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, wird hierfür zunächst eine Schneeballrecherche 
mit den Arbeiten von Talaulicar (Talaulicar 2006) und McNamara, Smith und Murphy-Hill 
(McNamara, Smith, Murphy-Hill 2018) durchgeführt. 

Zusammen mit den Ergebnissen der Recherche von weltweiten Informatik-Organisatio-
nen ergibt sich dabei die folgende Liste von Suchbegriffen: 

Allgemeine Suchbegriffe Informatik-Organisationen 

Code of Ethics, Ethik-Kodex, Ethics Code, Ethik-
Codes 

The British Computer Society 

Software Engineering Ethics, SE-Ethics, Software-
technik Ethik 

Association for Information Systems 

Software Engineering Code of Conduct, SE Code 
of Conduct 

Association for Computing Machinery 

Software development ethics, Softwareentwick-
lung Ethik 

China Computer Federation 

Computer Ethics/Computerethik Computer Society of the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

IT-Ethics, IT-Ethik Österreichische Computer Gesellschaft 

Software-Ethics, Software-Ethik Gesellschaft für Informatik 

Softwareentwicklung Ethik-Kommission Schweizer Informatik Gesellschaft 

Software-Moral Institute of Information Technology Professionals 
South Africa 

Software Engineering principles, Softwareentwick-
lung Prinzipien/Leitsätze 

IT Professionals New Zealand 

Software Engineering values, Softwareentwicklung 
Werte 

Computer Society of India 

Information Ethics, Informationsethik Canadian Information Processing Society 

Algorithm Ethics, Algorithmenethik Australian Computer Society 

Computer Society Code, Informatikorganisation 
Ethikkodex 

Korean Institute of Information Scientists and Engine-
ers 

 Information Processing Society of Japan 

 International Association of Computer Science and In-
formation Technology 

 IAENG Society of Software Engineering 

 Hong Kong Computer Society 

 Information Technology Professionals Association 

Mithilfe dieser Liste von Suchbegriffen wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um 
Dokumente zu ermitteln, in denen ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung enthal-
ten sind. Namentlich werden dabei die Internetsuchmaschinen „Startpage“ und „Google“, 
sowie die wissenschaftlichen Datenbanken „SpringerLink“, „ACM Digital Library“ und 
„IEEE Xplore“ herangezogen. 

In Kapitel 3.1.1 wurden folgende Anforderungen an ein Dokument definiert, dessen ethi-
sche Leitlinien in den Minimalkatalog aufgenommen werden sollen: 

• Das Dokument stammt von Informatik-Organisationen, staatlichen Organisatio-
nen oder aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
32 

• Das Dokument richtet sich (implizit oder explizit) an SoftwareentwicklerInnen, 
ohne sich auf eine bestimmte IT-Technologie zu beziehen 

• Das Dokument liegt in deutscher oder englischer Sprache vor 

Bei der mit den Internetsuchmaschinen und wissenschaftlichen Datenbanken durchge-
führten Recherche wurden 15 Dokumente ermittelt, die diesen Anforderungen prinzipiell 
genügen. 

Eines dieser Dokumente - der Ethikkodex der SI (Schweizer Informatik Gesellschaft 
2019) - adaptiert den „Code of Ethics and Professional Conduct“ der ACM (Association 
for Computing Machinery 2018), ohne diesen zu verändern oder zu erweitern. Dieses 
Dokument bringt dem Minimalkatalog keinen Mehrwert und wird deshalb bei dessen Er-
stellung nicht berücksichtigt. 

Ein weiteres Dokument - der „ISTQB Code of Ethics for test professionals“ (International 
Software Testing Qualifications Board o. J.) - adaptiert den „Software Engineering Code 
of Ethics and Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997), wobei 
lediglich bei jeder Leitlinie der Term „Software Engineers“ durch „Certified Software Tes-
ters“ ersetzt wurde. Auch dieses Dokument bringt dem Minimalkatalog keinen Mehrwert 
und wird deshalb bei dessen Erstellung nicht berücksichtigt. 

Es verbleiben somit 13 Dokumente (siehe Tabelle unten), deren ethische Leitlinien bei 
der Erstellung des Minimalkatalogs berücksichtigt werden. Elf dieser Dokumente stam-
men von Informatik-Organisationen, wobei zwei von internationalen und neun von nati-
onalen Informatik-Organisationen herausgegeben wurden. Ein Dokument hat seinen Ur-
sprung in einer wissenschaftlichen Arbeit (Marcu, Milici, Danubianu 2020), ein weiteres 
Dokument wurde im Auftrag einer staatlichen Institution erarbeitet 
(Datenethikkommission der Bundesregierung 2019). 

Nr. Titel Institution/Herkunft Referenz 

01 Software Engineering Code of 
Ethics and Professional Practice 

Association for Computing 
Machinery 

(Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) 

02 Unsere ethischen Leitlinien Gesellschaft für Informatik (Gesellschaft für Informatik 2018) 

03 Gutachten der Datenethikkommis-
sion 

Datenethikkommission der 
Bundesregierung 

(Datenethikkommission der 
Bundesregierung 2019) 

04 Code of Conduct for BCS Members The British Computer 
Society 

(British Computer Society 2015) 

05 Code of Ethics and Professional 
Conduct 

Hong Kong Computer 
Society 

(Hong Kong Computer Society o. J.) 

06 Code of Ethics Information Technology 
Professionals Association 

(Information Technology 
Professionals Association o. J.) 

07 Codes of Conduct Institute of Information 
Technology Professionals 
South Africa 

(Institute of Information Technology 
Professionals South Africa o. J.) 

08 Code of Ethics IT Professionals New Ze-
aland 

(IT Professionals New Zealand 
2017) 

09 CIPS Code of Ethics and Standards 
of Conduct 

Canadian Information Pro-
cessing Society 

(Canadian Information Processing 
Society 2018) 

10 ACS Code of Professional Conduct Australian Computer 
Society 

(Australian Computer Society 2014) 

11 Software Engineering Ethics Marcu, Milici, Danubianu (Marcu, Milici, Danubianu 2020) 

12 ACM Code of Ethics and Professio-
nal Conduct 

Association for Computing 
Machinery 

(Association for Computing 
Machinery 2018) 

13 Code of Ethics Computer Society of India (Computer Society of India o. J.) 

4.1.2 Einteilung in Sinnabschnitte 

Die im vorigen Schritt ermittelten Dokumente werden in Sinnabschnitte eingeteilt. Ein 
Sinnabschnitt beinhaltet dabei eine zentrale Norm (Kernprinzip), von der die normset-
zende Instanz möchte, dass sie von SoftwareentwicklerInnen befolgt wird. 
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Im Anhang können alle Stellen der 13 Dokumente eingesehen werden, die in Sinnab-
schnitte eingeteilt wurden. Die Sinnabschnitte sind dort mit schwarzen Klammern ge-
kennzeichnet. In der folgenden Tabelle sind alle berücksichtigten Dokumente mit der 
jeweiligen Anzahl an gebildeten Sinnabschnitten aufgelistet. Außerdem wird das Kapitel 
im Anhang angegeben, in dem die Ausschnitte der Dokumente zu finden sind. 

Nr. Titel des Dokuments Institution/Herkunft Sinnab-
schnitte 

Kapitel 

01 Software Engineering Code of 
Ethics and Professional Practice 

Association for Computing Machinery 69 8.1.1 

02 Unsere ethischen Leitlinien Gesellschaft für Informatik 9 8.1.2 

03 Gutachten der Datenethikkommis-
sion 

Datenethikkommission der Bundesregierung 10 8.1.3 

04 Code of Conduct for BCS Mem-
bers 

The British Computer Society 19 8.1.4 

05 Code of Ethics and Professional 
Conduct 

Hong Kong Computer Society 36 8.1.5 

06 Code of Ethics Information Technology Professionals Associa-
tion 

12 8.1.6 

07 Codes of Conduct Institute of Information Technology Professio-
nals South Africa 

6 8.1.7 

08 Code of Ethics IT Professionals New Zealand 25 8.1.8 

09 CIPS Code of Ethics and Stan-
dards of Conduct 

Canadian Information Processing Society 18 8.1.9 

10 ACS Code of Professional 
Conduct 

Australian Computer Society 25 8.1.10 

11 Software Engineering Ethics Marcu, Milici, Danubianu 58 8.1.11 

12 ACM Code of Ethics and Professi-
onal Conduct 

Association for Computing Machinery 29 8.1.12 

13 Code of Ethics Computer Society of India 13 8.1.13 

- Gesamt 329 - 

4.1.3 Zuordnung der Sinnabschnitte zu Leitprinzipien 

Nachdem alle Dokumente in Sinnabschnitte eingeteilt sind, wird jedem Sinnabschnitt ein 
darüberliegendes Leitprinzip zugeordnet.  

Alle Sinnabschnitte konnten dabei einem der acht Leitprinzipien aus dem „Software En-
gineering Code of Ethics and Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, 
Rogerson 1997) zugeordnet werden. Ein weiteres Leitprinzip musste nicht gebildet wer-
den. Die folgende Tabelle enthält alle acht Leitprinzipien, sowie die jeweilige Anzahl an 
Sinnabschnitten, die diesem Leitprinzip zugeordnet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Leitprinzip Sinnabschnitte 

1 Public 68 

2 Client and Employer 57 

3 Product 39 

4 Judgment 34 

5 Management 29 

6 Profession 31 

7 Colleagues 40 

8 Self 31 

Gesamt 329 
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4.1.4 Konstruktion des Minimalkatalogs 

Nachdem alle Sinnabschnitte einem Leitprinzip zugeordnet wurden, wird der Minimalka-
talog - mit der in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Methodik - konstruiert. 

Die folgende Tabelle gibt nochmals alle 13 berücksichtigten Dokumente mit ihrer Her-
kunft an. Ebenso wird ein Bezeichner für die jeweilige Kurzreferenz angegeben, mit der 
die Leitlinien als Primär- und Sekundärreferenzen auf die Sinnabschnitte verweisen. 

Weiterhin ist der Ort im Anhang angegeben, an dem die Sinnabschnitte des Dokuments 
und die Kategorien, in die sie beim Prozess der induktiven Kategorienbildung eingeord-
net wurden, eingesehen werden können. Die Bezeichnung der Kategorien der Sinnab-
schnitte steht dort jeweils mit einem Doppelpunkt nach der nummerierten Kurzreferenz. 

Nr. Titel des Dokuments Institution/Herkunft Kurzreferenz Ort 

01 Software Engineering 
Code of Ethics and Pro-
fessional Practice 

Association for Computing Machinery [ACM-SE] 8.1.1 

02 Unsere ethischen Leitli-
nien 

Gesellschaft für Informatik [GI] 8.1.2 

03 Gutachten der Daten-
ethikkommission 

Datenethikkommission der Bundesregierung [DEK] 8.1.3 

04 Code of Conduct for 
BCS Members 

The British Computer Society [BCS] 8.1.4 

05 Code of Ethics and Pro-
fessional Conduct 

Hong Kong Computer Society [HK] 8.1.5 

06 Code of Ethics Information Technology Professionals Association [ITPA] 8.1.6 

07 Codes of Conduct Institute of Information Technology Professionals 
South Africa 

[SA] 8.1.7 

08 Code of Ethics IT Professionals New Zealand [NZ] 8.1.8 

09 CIPS Code of Ethics 
and Standards of 
Conduct 

Canadian Information Processing Society [CIPS] 8.1.9 

10 ACS Code of Professio-
nal Conduct 

Australian Computer Society [ACS] 8.1.10 

11 Software Engineering 
Ethics 

Marcu, Milici, Danubianu [SEE] 8.1.11 

12 ACM Code of Ethics 
and Professional 
Conduct 

Association for Computing Machinery [ACM-CE] 8.1.12 

13 Code of Ethics Computer Society of India [CSI] 8.1.13 

Im Rahmen der induktiven Kategorienbildung für die Sinnabschnitte jedes Leitprinzips 
wurde - wie bei der Beschreibung der Methodik in Kapitel 3.1.4 angegeben - jeweils 
mindestens eine Kategorienrevision durchgeführt. Bei dieser wird die Tauglichkeit der 
gebildeten Kategorien sowie das gewählte Abstraktionsniveau überprüft. 

Bei der induktiven Kategorienbildung für das erste Leitprinzip („Public“) wurde das Abs-
traktionsniveau zunächst niedrig gewählt. Sehr viele neue Kategorien wurden gebildet; 
es wurden kaum Kategorien in das Basis-Kategoriensystem eingefügt, das durch die 
Sinnabschnitte des „Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice“ der 
ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) entstanden ist. 

Im Rahmen der ersten Kategorienrevision für die Sinnabschnitte des Leitprinzips „Public“ 
wurde deshalb das Abstraktionsniveau erhöht. Als Folge entstanden beim erneuten 
Durchlauf weniger neue Kategorien und damit weniger neue Leitlinien im Minimalkata-
log; stattdessen stieg entsprechend die Anzahl der Sekundärreferenzen. 

Bei der induktiven Kategorienbildung der Sinnabschnitte der restlichen sieben Leitprin-
zipien wurde das Abstraktionsniveau deshalb direkt etwas allgemeiner angesetzt. Bei 
den jeweiligen Kategorienrevisionen mussten keine Veränderungen am Abstraktionsni-
veau mehr vorgenommen werden. 
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Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der Leitlinien an, die im Minimalkatalog für das je-
weilige Leitprinzip entstanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden werden die Leitlinien des entstandenen Minimalkatalogs in Form von Ta-
bellen angegeben. Eine Tabelle enthält jeweils alle Leitlinien zu einem übergeordneten 
Leitprinzip. Dieses wird in der ersten Zeile der Tabelle genannt und seine Beschreibung 
aus dem Referenzdokument (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997), das den Rahmen für 
den erstellten Minimalkatalog vorgibt, angegeben. 

Jeweils in der mittleren Spalte der Tabellen sind alle Kurzreferenzen angegeben. Die 
erste angegebene Kurzreferenz ist die Primärreferenz. Sie ist fett hervorgehoben und 
zeigt auf den nummerierten Sinnabschnitt des Dokuments, aus dem die Leitlinie sprach-
lich wie inhaltlich gebildet wurde. 

Alle der Primärreferenz nachfolgenden Kurzreferenzen sind Sekundärreferenzen. Sie 
zeigen auf die nummerierten Sinnabschnitte anderer Dokumente, in denen der Inhalt der 
Leitlinie in gleicher oder ähnlicher Weise aufzufinden ist. 

Mit dem angegebenen Minimalkatalog liegt eine Sammlung an ethischen Leitlinien vor, 
die für SoftwareentwicklerInnen relevant sind. Die Forschungsfrage (1) ist damit beant-
wortet. Der entstandene Minimalkatalog wird in Kapitel 5.1 kritisch betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Leitprinzip Leitlinien 

1 Public 27 

2 Client and Employer 20 

3 Product 16 

4 Judgment 11 

5 Management 16 

6 Profession 19 

7 Colleagues 10 

8 Self 9 

         Gesamt 128 
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Nr. Principle 1:  
Public 

Software Engineers shall act consistently with the public 
interest. In particular, software engineers shall, as approp-
riate: 

1.01 [ACM-SE01], [DEK10], 
[SEE02], [CIPS11], 
[BCS13], [SA04], 
[HK14], [ACS19] 

Accept full responsibility for their own work. 

1.02 [ACM-SE02] Moderate interests of the software engineer, the employer, the 
client and the users with the public good. 

1.03 [ACM-SE03], [GI08], 
[DEK07], [SEE05], 
[CIPS01], [BCS01], 
[HK09], [ACS06], 
[ACM-CE01], [ACM-
CE23] 

Approve Software only if they have a well-founded belief that it 
is safe, meets specifications, passes appropriate tests, and 
does not diminish quality of life, diminish privacy or harm the 
environment. The ultimate effect of the work should be to the 
public good. 

1.04 [ACM-SE04], [SEE06], 
[CIPS02], [ACM-CE05]  

Disclose to appropriate persons or authorities any actual or po-
tential danger to the user, the public, the environment, that they 
reasonably believe to be associated with software or related 
documents. 

1.05 [ACM-SE05], [SEE07] Cooperate in efforts to address matters of grave public concern 
caused by software, its installation, maintenance, support or 
documentation. 

1.06 [ACM-SE06], [CIPS14] Be fair and avoid deception in all statements, particularly public 
ones, concerning software or related documents, methods and 
tools. 

1.07 [ACM-SE07], [SEE08], 
[BCS04], [ACM-CE10] 

Consider issues of physical disabilities, allocation of resources, 
economic disadvantage and other factors that can diminish ac-
cess to the benefits of software. 

1.08 [ACM-SE08], [SEE09], 
[CSI12], [ACM-CE02] 

Be encouraged to volunteer professional skills to good causes 
and contribute to public education concerning the discipline. 

1.09 [GI05] Stand in for social acceptable working conditions. 

1.10 [GI06] Stand in for organisational structures that enable to take on in-
dividual and collective resposibility. 

1.11 [GI07] Stand in for human dignity, even though laws, contracts or other 
norms do not explicitly ask for it or even contradict it. 

1.12 [GI09], [DEK02] Involve the ones that are affected by IT-Systems in software 
engineering processes. 

1.13 [DEK04] Estimate consequences of the use of created software to the 
public. Also consider incidental consequences and purposes, 
for which the software might be used. 

1.14 [DEK03], [ACS08] Strive for the emotional wellbeing of people that are affected by 
software. 

1.15 [DEK05], [NZ12] Create ecological sustainable software products. Minimize the 
amount of electrical power and particular resources that a soft-
ware product is consuming. 

1.16 [DEK09] Create transparent software to facilitate its judgment. 

1.17 [CIPS07], [BCS03], 
[SA06], [ITPA01], 
[HK08], [NZ01], [ACM-
CE09]  

Not discriminate in any manner based on issues such as race, 
religion, sex, sexual orientation, age, disability, national origin, 
or social class. Behave as directed regarding any other issue 
protected by legislation. Exemplify the values of equality, tole-
rance, and respect for others. 

1.18 [ITPA03], [ACM-CE24], 
[ACM-CE28] 

Keep users informed about computing matters that may affect 
them. 

1.19 [HK10] Have regard for human rights and avoid any actions that adver-
seley affect such rights. 

1.20 [HK11], [ACS07],  
[ACM-CE03]  

Endeavour to understand and give due regard to the percepti-
ons of those affected by their work, whether or not they agree 
with those perceptions. 

1.21 [CSI11] Make the most effective use of all natural resources employed. 

1.22 [ACS01] Identify those potentially impacted by their work and explicitly 
consider their interests. 
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1.23 [ACM-CE13] Design systems in such a way that only the minimum amount 
of personal information necessary is being collected. 

1.24 [ACM-CE25] Should design security features as intuitive and easy to use as 
possible. 

1.25 [NZ11] Raise real or perceived conflicts of interest, or issues which may 
not be in the community interest, at an early stage of involve-
ment. 

1.26 [NZ13], [NZ21] Not accept reward or compensation from any more than one 
party, without the clear understanding and acceptance of all 
parties. 

1.27 [ACM-CE29] Monitor the level of integration of their systems into the infra-
structure of society. 

 

Nr. Principle 2:  
Client and Employer 

Software Engineers shall act in a manner that is in the best 
interests of their client and employer, consistent with the 
public interest. In particular, software engineers shall, as 
appropriate: 

2.01 [ACM-SE09], [SEE10], 
[BCS05], [SA01], 
[ITPA05], [HK02], 
[NZ07], [ACM-CE07], 
[ACM-CE20], [ACS17], 
[NZ14] 

Provide service in their areas of competence, being honest and 
forthright about any limitations of their experience and educa-
tion. 

2.02 [ACM-SE10], [SEE12] Not knowingly use software that is obtained or retained either 
illegally or unethically. 

2.03 [ACM-SE11], [SEE11], 
[ACM-CE22] 

Use the property of a client or employer only in ways properly 
authorized, and with the client’s or employer’s knowledge and 
consent. 

2.04 [ACM-SE12] Ensure that any document upon which they rely has been ap-
proved, when required, by someone authorized to approve it. 

2.05 [ACM-SE13], [SEE13], 
[BCS15], [ITPA02], 
[HK07], [HK23], 
[CSI03], [ACS05], 
[ACM-CE14], [CIPS04], 
[NZ18] 

Keep private any confidential information gained in their profes-
sional work, where such confidentiality is consistent with the 
public interest and consistent with the law. 

2.06 [ACM-SE14], [SEE14], 
[HK22], [ACS02] 

Identify, document, collect evidence and report to the client or 
the employer promptly if, in their opinion, a project is likely to 
fail, to prove too expensive, to violate intellectual property law, 
or otherwise to be problematic. 

2.07 [ACM-SE15] Identify, document, and report significant issues of social con-
cern, of which they are aware, in software or related documents, 
to the employer or the client. 

2.08 [ACM-SE16], [SEE15], 
[NZ22] 

Accept no outside work detrimental to the work they perform for 
their primary employer. 

2.09 [ACM-SE17], [ACS10] Promote no interest adverse to their employer or client, unless 
a higher ethical concern is being compromised; in that case, 
inform the employer or another appropriate authority of the ethi-
cal concern. 

2.10 [CIPS03], [BCS02], 
[HK05] 

Work in accordance with legitimate rights of third parties. 
Respect ownership, property rights and privacy. 

2.11 [CIPS06] Understand and comply with obligations imposed on them un-
der applicable privacy legislation. 

2.12 [CIPS15] Be fair to competing vendors. 

2.13 [BCS16], [HK24],  
[ACM-CE06], [NZ10] 

Not misrepresent or withhold information on the performance of 
products, systems or services. 

2.14 [BCS17], [HK25] Not taking advantage of the lack of relevant knowledge or inex-
perience of others. 

2.15 [SA02] Act with complete loyalty towards a client when entrusted with 
confidential information. 
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2.16 [SA03], [HK26], [CSI10] Act with impartiality when purporting to give independent advice 
and must disclose any relevant interests. 

2.17 [CSI09] Ensure that the terms of all contracts and terms of business are 
stated clearly and unambiguously. 

2.18 [NZ19] Be truthful, factual and free from exaggeration in advertising or 
promoting their services to potential clients, either by advertise-
ment or direct approach. 

2.19 [NZ23] Advise clients and employers of the level of risk, or any possible 
adverse consequences, of any instruction given which is outs-
ide the norms of conventional practice. 

2.20 [NZ25] When acting as an expert witness to a court or tribunal, be mind-
ful of their primary obligation as an expert witness to the court 
or the hearing, and not to the engaging party. 

 

Nr. Principle 3:  
Product 

Software Engineers shall ensure that their products and re-
lated modifications meet the highest professional stan-
dards possible. In particular, software engineers shall, as 
appropriate: 

3.01 [ACM-SE18], [DEK06], 
[SEE16], [ITPA04], 
[HK21], [ACM-CE15] 

Strive for high quality, acceptable cost and a reasonable 
schedule, ensuring significant tradeoffs are clear to and accep-
ted by the employer and the client, and are available for 
consideration by the user and the public. 

3.02 [ACM-SE19], [SEE17] Ensure proper and achievable goals and objectives for any pro-
ject on which they work or propose. 

3.03 [ACM-SE20], [SEE18], 
[NZ04], [ITPA10] 

Identify, define and address ethical, economic, cultural, legal 
and environmental issues related to work projects. 

3.04 [ACM-SE21] Ensure that they are qualified for any project on which they work 
or propose to work by an appropriate combination of education 
and training, and experience. 

3.05 [ACM-SE22], [HK20] Ensure an appropriate method is used for any project on which 
they work or propose to work. 

3.06 [ACM-SE23], [SEE19], 
[ACM-CE04], [NZ06], 
[NZ09] 

Work to follow professional standards, when available, that are 
most appropriate for the task at hand, departing from these only 
when ethically or technically justified. 

3.07 [ACM-SE24] Strive to fully understand the specifications for software on 
which they work. 

3.08 [ACM-SE25], [HK19], 
[ACS16] 

Ensure that specifications for software on which they work have 
been well documented, satisfy the users’ requirements and 
have the appropriate approvals. 

3.09 [ACM-SE26], [SEE20] Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, per-
sonnel, quality and outcomes on any project on which they work 
or propose to work and provide an uncertainty assessment of 
these estimates. 

3.10 [ACM-SE27], [SEE21] Ensure adequate testing, debugging, and review of software 
and related documents on which they work. 

3.11 [ACM-SE28], [SEE22] Ensure adequate documentation, including significant problems 
discovered and solutions adopted, for any project on which they 
work. 

3.12 [ACM-SE29] Work to develop software and related documents that respect 
the privacy of those who will be affected by that software. 

3.13 [ACM-SE30], [DEK08], 
[SEE23], [ACM-CE12] 

Be careful to use only accurate data derived by ethical and 
lawful means, and use it only in ways properly authorized. 

3.14 [ACM-SE31] Maintain the integrity of data, being sensitive to outdated or fla-
wed occurrences. 

3.15 [ACM-SE32], [SEE24] Treat all forms of software maintenance with the same profes-
sionalism as new development. 

3.16 [HK18] Endeavour to provide products and services, which match the 
operational and financial needs of my clients and employers. 
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Nr. Principle 4:  
Judgment 

Software engineers shall maintain integrity and indepen-
dence in their professional judgment. In particular, soft-
ware engineers shall, as appropriate: 

4.01 [ACM-SE33], [DEK01], 
[SEE29] 

Temper all technical judgments by the need to support and 
maintain human values. 

4.02 [ACM-SE34], [SEE26] Only endorse documents either prepared under their supervi-
sion or within their areas of competence and with which they 
are in agreement. 

4.03 [ACM-SE35], [SEE01], 
[SEE25], [CSI04], 
[ACS23], [ACM-CE19] 

Maintain professional objectivity with respect to any software or 
related documents they are asked to evaluate. 

4.04 [ACM-SE36], [SEE03], 
[BCS11], [ACS09] 

Not engage in deceptive financial practices such as bribery, 
double billing, or other improper financial practices. 

4.05 [ACM-SE37], [SEE28], 
[CIPS09], [BCS12], 
[ITPA08], [HK16], 
[NZ05], [ACS03], [ACM-
CE08], [NZ20] 

Disclose to all concerned parties those conflicts of interest that 
cannot reasonably be avoided or escaped. 

4.06 [ACM-SE38], [SEE04] Refuse to participate, as members or advisors, in a private, 
governmental or professional body concerned with software re-
lated issues, in which they, their employers or their clients have 
undisclosed potential conflicts of interest. 

4.07 [GI04], [HK03], [ACS13] Develop their own judgment and realize its boundaries. 

4.08 [SEE27] Not accept payments of third parties unless they have been 
made with the consent of all parties. 

4.09 [SEE30] Refuse to participate in projects for which the employer is a 
government or an organization that does not act for the com-
mon good. 

4.10 [CIPS10] Not enter into reciprocal relationsships with third parties who 
stand gain as a result of their work. 

4.11 [ACS11] Distinguish between their professional and personal opinions 
and advices. 

 

Nr. Principle 5:  
Management 

Software engineering managers and leaders shall sub-
scribe to and promote an ethical approach to the manage-
ment of software development and maintenance. In parti-
cular, those managing or leading software engineers shall, 
as appropriate: 

5.01 [ACM-SE39], [HK17] Ensure good management for any project on which they work, 
including effective procedures for promotion of quality and re-
duction of risk. 

5.02 [ACM-SE40], [SEE31], 
[HK12] 

Ensure that software engineers are informed of standards be-
fore being held to them. 

5.03 [ACM-SE41], [SEE32] Ensure that software engineers know the employer’s policies 
and procedures for protecting passwords, files and information 
that is confidential to the employer or confidential to others. 

5.04 [ACM-SE42], [SEE33], 
[NZ16] 

Assign work only after taking into account appropriate contribu-
tions of education and experience tempered with a desire to 
further that education and experience. 

5.05 [ACM-SE43], [ACS12] Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, per-
sonnel, quality and outcomes on any project on which they work 
or propose to work, and provide an uncertainty assessment of 
these estimates. 

5.06 [ACM-SE44], [SEE35] Attract potential software engineers only by full and accurate 
description of the conditions of employment. 

5.07 [ACM-SE45], [SEE36] Offer fair and just remuneration. 

5.08 [ACM-SE46] Not unjustly prevent someone from taking a position for which 
that person is suitably qualified. 
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5.09 [ACM-SE47] Ensure that there is a fair agreement concerning ownership of 
any software, processes, research, writing, or other intellectual 
property to which a software engineer has contributed. 

5.10 [ACM-SE48], [SEE34] Provide for due process in hearing charges of violation of an 
employer’s policy. 

5.11 [ACM-SE49] Not punish anyone for expressing ethical concerns about a pro-
ject. 

5.12 [SEE37] Not to require any employee to do things that contradict ethical 
codes or legislation. 

5.13 [BCS14], [HK15] Accept professional responsibility for the work of colleagues 
who are defined in a given context as working under their su-
pervision. 

5.14 [CSI05] Account for the needs and problems of their subordinates. 

5.15 [CSI06] Develop subordinates to become qualified for higher duties. 

5.16 [CSI07], [ACM-CE26], 
[NZ08] 

Pay proper regard to the safety and wellbeing of the personell 
for who they are responsible. 

 

Nr.  Principle 6:  
Profession 

Software engineers shall advance the integrity and reputa-
tion of the profession consistent with the public interest. In 
particular, software engineers shall, as appropriate: 

6.01 [ACM-SE50], [SEE43] Help develop an organizational environment favorable to acting 
ethically. 

6.02 [ACM-SE51], [SEE38], 
[CIPS16], [HK28],  
[ACM-CE21] 

Promote public knowledge of software engineering. 

6.03 [ACM-SE52] Extend software engineering knowledge by appropriate partici-
pation in professional organizations, meetings and publications. 

6.04 [ACM-SE53], [CIPS08], 
[NZ02], [CSI02], [SA05] 

Not promote their own interest at the expense of the profession, 
client or employer. 

6.05 [ACM-SE54] Obey all laws governing their work, unless, in exceptional cir-
cumstances, such compliance is inconsistent with the public in-
terest. 

6.06 [ACM-SE55] Be accurate in stating the characteristics of software on which 
they work, avoiding not only false claims but also claims that 
might reasonably be supposed to be speculative, vacuous, de-
ceptive, misleading, or doubtful. 

6.07 [ACM-SE56] Take responsibility for detecting, correcting, and reporting er-
rors in software and associated documents on which they work. 

6.08 [SEE39] Distribute knowledge, discoveries, information about new soft-
ware products by attending conferences, publishing articles in 
specialized journals. 

6.09 [SEE40] Demonstrate civic accountability to society by using their pro-
fessional skills to participate in humanitarian or general interest 
actions. 

6.10 [SEE41] Associate only with firms that have a good reputation. 

6.11 [SEE42] Ensure that employers and clients are aware of the ethical code 
that they have to observe in relation to their contracted activity. 

6.12 [SEE44] Report any offenders to ethical codes to responsible persons. 

6.13 [SEE45] Accept remuneration only in accordance with the professional 
skills they have. 

6.14 [CIPS17], [HK29] Counter misinformation that could bring the profession into dis-
repute. 

6.15 [BCS18], [HK27] Seek to improve professional standards through participation in 
their development, use and enforcement. 

6.16 [CSI01] Organise the resources available to them and optimise these in 
attaining the objectives of their organisation. 

6.17 [HK31] Act with integrity towards members of other professions with 
who they are concerned in a professional capacity. 

6.18 [HK32] Not make any public statements in their professional capacity 
unless they are properly qualified. 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
41 

6.19 [HK35], [ACS25] Cooperate in advancing information processing by communica-
tions with other professionals, students, and the public. 

 

Nr.  Principle 7:  
Colleagues 

Software engineers shall be fair to and supportive of their 
colleagues. In particular, software engineers shall, as ap-
propriate: 

7.01 [ACM-SE57], [BCS19], 
[HK13], [HK30], 
[CSI08], [ACS22], 
[ACM-CE27] 

Assist colleagues in professional development. 

7.02 [ACM-SE58], [CIPS05], 
[HK06], [CSI13], 
[ACS04], [ACS14], 
[ACM-CE11] 

Credit fully the work of others and refrain from taking undue cre-
dit. 

7.03 [ACM-SE59], [SEE47], 
[ITPA07], [HK36],  
[ACM-CE18] 

Review the work of others in an objective, candid, and properly-
documented way. 

7.04 [ACM-SE60], [SEE48], 
[BCS08] 

Give a fair hearing to the opinions, concerns, or complaints of a 
colleague. 

7.05 [ACM-SE61], [SEE49] Assist colleagues in being fully aware of current standard work 
practices including policies and procedures for protecting pass-
words, files and other confidential information, and security 
measures in general. 

7.06 [ACM-SE62], [SEE50], 
[BCS10], [HK34], 
[ACS15], [NZ24] 

Not unfairly intervene in the career of any colleague; however, 
concern for the employer, the client or public interest may com-
pel software engineers, in good faith, to question the compe-
tence of a colleague. 

7.07 [ACM-SE63], [SEE51], 
[BCS09], [ITPA06], 
[HK33], [ACS20], 
[NZ15] 

In situations outside of their own areas of competence, call u-
pon the opinions of other professionals who have competence 
in that area. 

7.08 [SEE46] Encourage colleagues to behave according to codes of profes-
sional ethics. 

7.09 [ITPA12] Will strive to achieve and maintain a safe, healthy, productive 
workplace for all users. 

7.10 [ACS24] Confront attempts to limit diversity in the workplace, and ensure 
that opportunities for employment, advancement, remuneration 
and other working conditions are based on the actual skills and 
performance of employees, free of stereotypes and prejudices. 

 

Nr. Principle 8:  
Self 

Software engineers shall participate in lifelong learning re-
garding the practice of their profession and shall promote 
an ethical approach to the practice of the profession. In 
particular, software engineers shall continually endeavor 
to: 

8.01 [ACM-SE64], [GI01], 
[BCS06], [ITPA09], 
[HK01], [NZ03], 
[ACS21], [NZ17] 
[ACM-CE16] 

Further their knowledge of developments in the analysis, spe-
cification, design, development, maintenance and testing of 
software and related documents, together with the manage-
ment of the development process. 

8.02 [ACM-SE65], [SEE52], 
[CIPS12] 

Improve their ability to create safe, reliable, and useful quality 
software at reasonable cost and within a reasonable time. 

8.03 [ACM-SE66], [SEE53] Improve their ability to produce accurate, informative, and well-
written documentation. 

8.04 [ACM-SE67], [SEE54] Improve their understanding of the software and related 
documents on which they work and of the environment in which 
they will be used. 
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8.05 [ACM-SE68], [GI03], 
[SE55], [CIPS13], 
[BCS07], [ITPA11], 
[HK04], [ACS18],  
[ACM-CE17], [SEE55] 

Improve their knowledge of relevant standards and the law 
governing the software and related documents on which they 
work. 

8.06 [ACM-SE69], [SEE57] Not give unfair treatment to anyone because of any irrelevant 
prejudices. 

8.07 [GI02] Improve their communicative competencies to understand the 
rights, needs and interests of affected people. 

8.08 [SEE56] Improve their knowledge of the provision of professional ethics 
codes and proceed to their observance. 

8.09 [SEE58] Not influence anyone to violate ethical codes. 
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4.2 Erstellung der Bestandsaufnahme 

4.2.1 Fragebogenkonstruktion 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme sollen folgende Fragestellungen beantwortet wer-
den (jeweils in Bezug auf deutsche Unternehmen): 

(2a) Wie häufig werden ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung eingesetzt? 
(2b) Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz ethischer Leitlinien für die 

Softwareentwicklung und der Unternehmensgröße, Größe der Softwareent-
wicklungsbereiche oder Branche? 

(2c) Welche Gründe sprechen aus Sicht der Unternehmen für oder gegen den Ein-
satz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung? 

(2d) Welche formalen und inhaltlichen Eigenschaften sind Unternehmen bei 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig? 

Aus diesen Fragestellungen werden mittels Brainstorming und Literaturrecherche kon-
krete Fragen für den Fragebogen entwickelt. In Anhang 8.3 ist der vollständige Frage-
bogen einzusehen. Der Ablauf innerhalb des Fragebogens gestaltet sich wie folgt: 

 

In der Einleitung [1] wird kurz das Ziel der Umfrage vorgestellt und auf die Rahmenbe-
dingungen der Beantwortung eingegangen. 

Im Glossar [2] werden die Begriffe „Softwareentwicklung“, „Bereiche der Softwareent-
wicklung“, „Ethische Leitlinie“ sowie „Ethische Leitlinie für die Softwareentwicklung“ de-
finiert, damit alle Teilnehmenden vom gleichen Verständnis ausgehen. Es werden 
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vereinfachte Definitionen verwendet, die sich am alltäglichen Sprachgebrauch orientie-
ren. Zur weiteren Veranschaulichung werden Beispiele angegeben. 

Anschließend werden allgemeine Angaben zum Unternehmen abgefragt (Fragen [3.1], 
[3.2] und [3.3]). Der Antworttyp von Frage [3.1] (Anzahl der Beschäftigten im Unterneh-
men) war ursprünglich metrisch, wurde jedoch aufgrund der Ergebnisse des Standard-
beobachtungspretests in einen ordinalen Antworttyp umgewandelt, um die Abgabe von 
Antworten zu vereinfachen. Bei der kleinsten Kategorie für die Anzahl der Beschäftigten 
wurde sich an der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) orientiert (Institut für Mittelstandsforschung Bonn 
2016). Bei Frage [3.3] (Branche des Unternehmens) wurde sich an der Brancheneintei-
lung der DAX-Unternehmen der Website boerse.de orientiert (boerse.de 2020). Die Fra-
gen [3.1], [3.2] und [3.3] sollen in Verbindung mit den Fragen [4.1] und [4.2] die Frage-
stellung (2b) beantworten. 

Mit Hilfe der Filterfrage [X] werden die Unternehmen aus der Umfrage herausgefiltert, 
die keine Bereiche für Softwareentwicklung besitzen. 

Mit den Fragen [4.1] und [4.2] werden die Unternehmen nach dem Einsatz von techno-
logieunabhängigen und technologiespezifischen ethischen Leitlinien für die Softwareent-
wicklung gefragt. Die Beantwortung dieser Fragen soll zur Beantwortung der Fragestel-
lung (2a), sowie - wie bereits genannt - in Verbindung mit den Fragen [3.1], [3.2] und 
[3.3] zur Beantwortung der Fragestellung (2b) führen. 

Die Fragen [5.1] und [5.2] fragen nach potenziellen Gründen, die für beziehungsweise 
gegen den Einsatz von technologieunabhängigen ethischen Leitlinien für die Software-
entwicklung sprechen. Unter anderem wird danach gefragt, ob ethische Leitlinien aus 
Sicht der Unternehmen zu einem Wettbewerbsvorteil durch eine positive Außenwirkung 
beitragen können, was bereits Wood und Rimmer (Wood, Rimmer 2003, S. 192) be-
schrieben haben. Die Beantwortung der Fragen [5.1] und [5.2] soll zur Beantwortung der 
Fragestellung (2c) führen. 

Im Anschluss werden den Teilnehmenden individuelle Fragen gestellt. So werden Un-
ternehmen, die bei Frage [4.1] angaben, den Einsatz von technologieunabhängigen Leit-
linien zu planen, mit Frage [6.1] nach dem geplanten Einführungszeitpunkt gefragt. Un-
ternehmen, die in Frage [4.1] angaben, bereits ethische Leitlinien für die Softwareent-
wicklung einzusetzen, werden mit Frage [6.2] nach dem Einführungszeitpunkt und in 
Frage [6.4] nach der Herkunft der Leitlinien gefragt. Unternehmen, die in Frage [4.1] 
angaben, keine ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung einzusetzen und dies 
auch nicht zu planen, werden in Frage [6.3] nach dem Primärgrund für diesen Sachver-
halt gefragt. Die Fragen [6.1], [6.2] und [6.4] sollen einen genaueren Blick auf den Ein-
satz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung in den Unternehmen ermöglichen 
und somit die durch die Fragen [4.1] und [4.2] erhaltenen Antworten spezifizieren. Die 
Frage [6.3] trägt dazu bei, die Fragestellung (2c) zu beantworten. 

Die letzten Fragen behandeln die Anforderungen, die Unternehmen sowohl formal 
(Frage [7.1]) als auch inhaltlich (Frage [7.2]) an ethische Leitlinien stellen. Bei der Frage 
nach den inhaltlichen Anforderungen [7.2] wird eine Auswahl an Leitprinzipien aus dem 
„Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, 
Miller, Rogerson 1997) auf die wahrgenommene Wichtigkeit seitens der Unternehmen 
getestet. So wird beispielsweise danach gefragt, wie wichtig Unternehmen die Behand-
lung von ethisch geforderten Produkteigenschaften bei ethischen Leitlinien ist (entspricht 
dem Leitprinzip „Product“). Die Antworten auf die Fragen [7.1] und [7.2] führen zur Be-
antwortung der Fragestellung (2d). 

Im Schluss [8] wird sich bei den Unternehmen für die Teilnahme an der Datenerhebung 
bedankt. Es ist eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hinterlegt. 

Für die Durchführung des Standardbeobachtungspretests konnten zwei Beschäftigte 
des Unternehmens Continental gewonnen werden, eine davon in einer 
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Führungsposition. Wie bereits angemerkt, wurde auf deren Ratschlag hin der Antworttyp 
von Frage [3.1] verändert. Des Weiteren wurden einige Fragen umformuliert, um ein 
besseres Verständnis zu erreichen. 

Es liegt nun ein Fragebogen mit zur Beantwortung der Fragestellungen (2a) bis (2d) 
relevanten Fragen vor. Im Anschluss wird die Datenerhebung durchgeführt. 

4.2.2 Datenerhebung 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Resultate die Datenerhebung erzielt hat. Zu-
nächst wird darauf eingegangen, in welcher Phase der Datenerhebung wie viele Unter-
nehmen die Teilnahme abgesagt haben. Anschließend wird dargestellt, wie viele Unter-
nehmen in den vier Wochen des Befragungszeitraums teilgenommen haben.  

Die Datenerhebung fand vom 18.01.2021 bis zum 14.02.2021 statt. Alle Unternehmen 
wurden bereits bis zu eine Woche vor dem genannten Erhebungszeitraum darum gebe-
ten, einen Kontakt mit einer zur Beantwortung der Umfrage geeigneten Ansprechperson 
herzustellen. Insgesamt haben drei der 161 Unternehmen (1.9%) eine Ansprechperson 
angegeben. Bereits nach dieser ersten Kontaktaufnahme haben 37 Unternehmen (23%) 
die Teilnahme an der Umfrage abgesagt. 

Die Absagen der Unternehmen können aufgeschlüsselt nach Aktienindex und Phase der 
Datenerhebung in der folgenden Tabelle eingesehen werden. Phase 1 entspricht dem 
Zeitraum, in dem die Unternehmen um die Herstellung des Kontakts zu einer Ansprech-
person gebeten wurden. Zu beachten ist, dass die Kategorie „TecDAX“ in der Tabelle 
lediglich das Unternehmen „RIB Software“ enthält, um die Mehrfachlistung der anderen 
Unternehmen des TecDAX zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Absagen nach Aktienindex und Phase der Datenerhebung 
 

Ab dem 18.01.2021 wurde die Online-Umfrage zur Beantwortung freigeschaltet. Den 
Unternehmen wurde an diesem Tag eine E-Mail mit der Bitte um Teilnahme zugestellt. 
Die 37 Unternehmen, die bereits abgesagt hatten, wurden nicht mehr kontaktiert. Die 
drei Ansprechpersonen wurden direkt kontaktiert. Nach dieser zweiten Kontaktaufnahme 
(Phase 2) haben acht Unternehmen (5%) die Teilnahme an der Umfrage abgesagt. 

Schließlich wurde am 01.02.2021 eine Erinnerung an die Unternehmen zur Teilnahme 
an der Online-Umfrage versandt (Phase 3). Hiernach haben nochmals fünf Unterneh-
men (3.1%) die Teilnahme abgesagt. 

Im Folgenden wird dargestellt, in welchen Zeiträumen wie viele Unternehmen an der 
Umfrage teilgenommen haben. 

In der ersten Woche der Datenerhebung haben sieben Unternehmen vollständig an der 
Umfrage teilgenommen (siehe Tabelle unten). In der zweiten Woche der Datenerhebun-
gen haben nochmals zwei Unternehmen teilgenommen., 

In der Mitte des vierwöchigen Befragungszeitraums - am 01.02.2021 - wurde den Unter-
nehmen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesagt hatten, eine Erinnerung zur Teil-
nahme an der Umfrage gesendet. 

 

 

Index Phase 1 Phase 2 Phase 3 

DAX 4 2 1 

MDAX 9 3 1 

SDAX 24 3 3 

TecDAX 0 0 0 

gesamt 37 8 5 
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Teilnahmen nach Zeitraum 

 

Das Erinnerungsanschreiben konnte nochmals viele Unternehmen zur Teilnahme an der 
Online-Umfrage bewegen: In der dritten Woche der Datenerhebung haben zehn Unter-
nehmen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. In der letzten Woche des Umfragezeit-
raums nahmen nochmals zwei Unternehmen teil. 

4.2.3 Datenauswertung 

In diesem Kapitel findet die Auswertung der im Rahmen der Datenerhebung gesammel-
ten Fragebögen statt. Zunächst folgen allgemeine Informationen über die Teilnahme der 
Unternehmen an der Online-Umfrage, anschließend werden alle erhobenen Umfrageda-
ten deskriptiv ausgewertet und daraus Schlüsse zur Beantwortung der Fragestellungen 
(2a), (2c) und (2d) gezogen. Mit den in diesem ersten Schritt deskriptiv ausgewerteten 
Daten wird schließlich eine Beantwortung der Fragestellung (2b) mit Hilfe von induktiven 
Techniken durchgeführt. 

Die erste Fragenseite der Umfrage wurde 25 Mal bearbeitet. Die Beantwortung wurde 
insgesamt vier Mal abgebrochen: 

• zwei Mal bei den Fragen zum Einsatz ethischer Leitlinien 

• ein Mal bei den Fragen nach den Gründen, die für oder gegen den Einsatz ethi-
scher Leitlinien sprechen 

• ein Mal bei den Fragen zu den inhaltlichen und formalen Anforderungen an 
ethische Leitlinien  

Die Antworten der abgebrochenen Teilnahmen werden bei der Datenauswertung nicht 
berücksichtigt. Insgesamt haben demnach 21 der 161 kontaktierten Unternehmen 
(13.0%) vollständig an der Befragung teilgenommen. Zwei dieser Unternehmen (9.5%) 
gaben bei der Filterfrage an, keine Personen in Bereichen für Softwareentwicklung zu 
beschäftigen. Weil die Bestandsaufnahme ermitteln soll, in welchem Ausmaß deutsche 
Unternehmen ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung einsetzen, stellt dies ein 
Ausschlusskriterium dar. Die folgende Grafik visualisiert die beschriebene Rücklauf-
quote. 

 

Kontaktierte Unternehmen und Rücklauf 
 

Letztlich sind damit 19 Umfragebögen zur Beantwortung der Fragestellungen auszuwer-
ten. Folgende Fragestellungen sollen dabei beantwortet werden (jeweils in Bezug auf 
deutsche Unternehmen): 

(2a) Wie häufig werden ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung eingesetzt? 

Zeitraum Teilnahmen 

18.01.2021 - 24.01.2021 7 

25.01.2021 - 31.01.2021 2 

01.02.2021 - 07.02.2021 10 

08.02.2021 - 14.02.2021 2 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ausschluss durch Filterfrage

Vollständige Teilnahme

Kontaktiert

Anzahl Unternehmen
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(2b) Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz ethischer Leitlinien für die 
Softwareentwicklung und der Unternehmensgröße, Größe der Softwareent-
wicklungsbereiche oder Branche? 

(2c) Welche Gründe sprechen aus Sicht der Unternehmen für oder gegen den Ein-
satz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung? 

(2d) Welche formalen und inhaltlichen Eigenschaften sind Unternehmen bei 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig? 

 

4.2.3.1 Deskriptive Auswertung 

In diesem Unterkapitel werden alle Antworten der 19 relevanten Umfragebögen deskrip-
tiv beschrieben, dargestellt und daraus Schlüsse zur Beantwortung der Fragestellungen 
(2a), (2c) und (2d) gezogen. 

Unternehmensdaten 

Frage: Wie viele Personen sind in Ihrem Unternehmen insgesamt beschäftigt? 

Unternehmensgröße (n=19) 
 

In der Stichprobe sind alle Unternehmensgrößen vertreten, jedoch dominiert mit sieben 
Unternehmen (36.8%) deutlich die Zahl der Unternehmen, die mehr als 10.000 Beschäf-
tigte zählen. Drei Unternehmen (15.8%) haben bis 499 Beschäftigte, ein Unternehmen 
hat 500 bis 999 Beschäftigte (5.3%), vier Unternehmen haben 1.000 bis 2.499 Beschäf-
tigte (21.1%), drei Unternehmen haben 2.500 bis 4.999 Beschäftigte (15.8%) und ein 
Unternehmen hat 5.000 bis 9.999 Beschäftigte (5.3%). 
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Frage: Wie viele Personen in Ihrem Unternehmen sind in Bereichen für Softwareentwick-
lung beschäftigt? 

Größe der Softwareentwicklungsbereiche (n=19) 
 

Sechs Unternehmen (31.6%) der Stichprobe haben zwischen 1 und 49 Beschäftigte in 
Softwareentwicklungsbereichen und stellen damit die größte Gruppe. Jeweils vier Un-
ternehmen (21.1%) gaben an, 100 bis 249 Personen und 1.000 oder mehr Personen in 
solchen Bereichen zu beschäftigten. Drei Unternehmen (15.8%) beschäftigen zwischen 
250 und 499 Personen in solchen Bereichen. Zwei Unternehmen (10.5%) gaben an, 50 
bis 99 Personen in Bereichen für Softwareentwicklung zu beschäftigen. Es gibt keine 
Unternehmen in der Stichprobe, die 500 bis 999 Personen in Softwareentwicklungsbe-
reichen beschäftigen. 

 

Frage: Welcher Branche lässt sich Ihr Unternehmen am ehesten zuordnen? 

Branche der Unternehmen (n=19) 
 

Die Branchen der Unternehmen in der Stichprobe sind durchmischt, mit sechs Unter-
nehmen sticht dabei der Bereich Elektronik, Hard- und Software (31.6%) hervor. Jeweils 
drei Unternehmen kommen aus dem Bereich Finanzen, Versicherung und Immobilien 
(15.8%) sowie aus dem Bereich Handel und Konsum (15.8%). Jeweils zwei Unterneh-
men ordnen sich dem Bereich Energie und Rohstoffe (10.5%), dem Bereich Chemie, 
Pharma, Bio- und Medizintechnik (10.5%) sowie dem Bereich Maschinenbau, Verkehr 
und Logistik (10.5%) zu. Ein Unternehmen (5.3%) konnte sich in keiner der vorgeschla-
genen Kategorien wiederfinden. 

Die in diesem Abschnitt deskriptiv ausgewerteten Daten zur Unternehmensgröße, Größe 
der Softwareentwicklungsabteilungen und Branche der Unternehmen tragen zur 
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Beantwortung der Fragestellung (2b) bei, die nach Zusammenhängen zwischen diesen 
Unternehmensmerkmalen und dem Einsatz ethischer Leitlinien fragt. Der hierfür nötige 
Einsatz induktiver Statistik wird in Kapitel 4.2.3.2 durchgeführt. 

 

Einsatz ethischer Leitlinien 

Hier werden alle Daten, die zur Beantwortung der Fragestellung (2a) führen sollen, de-
skriptiv ausgewertet. Am Ende des Abschnitts wird die Fragestellung beantwortet. 

Frage: Setzt Ihr Unternehmen technologieunabhängige ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung ein? 

Einsatz technologieunabhängiger ethischer Leitlinien (n=19) 

Vier Unternehmen (21.1%) gaben an, bereits technologieunabhängige ethische Leitli-
nien in Bereichen der Softwareentwicklung einzusetzen. Weitere vier Unternehmen 
(21.1%) gaben an, zwar noch keine technologieunabhängigen ethischen Leitlinien in Be-
reichen der Softwareentwicklung einzusetzen, dass dies jedoch in Planung sei. Elf Un-
ternehmen (57.9%) gaben an, keine technologieunabhängigen ethischen Leitlinien in 
Softwareentwicklungsbereichen einzusetzen und dies auch nicht zu planen. 

Die Unternehmen, die angaben, den Einsatz ethischer Leitlinien in Bereichen der Soft-
wareentwicklung zu planen, wurden gefragt, für welchen Zeitpunkt in der Zukunft diese 
Einführung geplant ist. 

 

Frage: Für wann ist diese Einführung geplant? 

Geplanter Einführungszeitpunkt (n=4) 
 

Ein Unternehmen (25.0%) gab an, ethische Leitlinien in Bereichen für Softwareentwick-
lung in weniger als einem Jahr einführen zu wollen. Zwei Unternehmen gaben an, dies 
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in einem Zeitraum von einem bis drei Jahren zu beabsichtigen (50.0%). Ein Unterneh-
men (25.0%) strebt die Einführung in mehr als drei Jahren an. 

Die Unternehmen, die angaben, aktuell ethische Leitlinien in Bereichen der Softwareent-
wicklung einzusetzen, wurden gefragt, wann diese Leitlinien eingeführt wurden. 

 

Frage: Seit wann setzt Ihr Unternehmen solche Leitlinien ein? 

Einführungszeitpunkt (n=4) 
 

Zwei Unternehmen (50.0%) gaben an, die ethischen Leitlinien in Bereichen der Soft-
wareentwicklung bereits seit ein bis drei Jahren einzusetzen. Zwei Unternehmen 
(50.0%) gaben an, den genauen Zeitpunkt nicht zu kennen. Die beiden anderen Ant-
wortmöglichkeiten „seit weniger als einem Jahr“ und „seit mehr als drei Jahren“ wurden 
von keinem Unternehmen gewählt. 

Weiterhin wurden die Unternehmen, die angaben, bereits ethische Leitlinien in Berei-
chen der Softwareentwicklung einzusetzen, gefragt, woher diese Leitlinien stammen. 

 

Frage: Woher stammen die ethischen Leitlinien, die Ihr Unternehmen in Bereichen der 
Softwareentwicklung einsetzt? 

Die Leitlinien wurden… 

Quelle der ethischen Leitlinien (n=4; Mehrfachantwort möglich) 
 

Alle der vier befragten Unternehmen (100.0%) gaben an, die Leitlinien vollständig oder 
zu einem Teil selbst entwickelt zu haben. Lediglich ein Unternehmen (25.0%) gab an, 
die Leitlinien zu einem Teil auch aus öffentlichen Quellen übernommen zu haben. Zwei 
Unternehmen (50.0%) gaben an, die Leitlinien zu einem Teil auch aus nichtöffentlichen 
Quellen (z.B. Unternehmensberatung) erhalten zu haben. 
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Um vergleichen zu können, ob Unternehmen mehr technologiespezifische oder techno-
logieunabhängige ethische Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung einsetzen, 
wurde nach dem Einsatz solcher technologiespezifischer Leitlinien gefragt. 

 

Frage:  Setzt ihr Unternehmen technologiespezifische ethische Leitlinien, z.B. für Künst-
liche Intelligenz, Autonomes Fahren oder Virtual Reality ein? 

Einsatz technologiespezifischer ethischer Leitlinien (n=19) 
 

Sieben Unternehmen (36.8%) gaben an, ethische Leitlinien einzusetzen, die sich auf 
spezielle IT-Technologien beziehen. Zwölf Unternehmen (63.2%) gaben an, keine sol-
chen Leitlinien einzusetzen. 

 

Beantwortung der Fragestellung (2a): Wie häufig werden ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung eingesetzt? 

Ungefähr ein Fünftel der befragten Unternehmen setzt bereits heute technologieunab-
hängige ethische Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung ein, ein weiteres Fünf-
tel plant den Einsatz. Der Einsatz technologiespezifischer Leitlinien ist deutlich verbrei-
teter, er liegt bei circa 37%. Jedes Unternehmen, das technologieunabhängige Leitlinien 
einsetzt, hat diese zu einem Teil oder vollständig selbst entwickelt. Leitlinien aus ande-
ren Quellen spielen für die Unternehmen eine eher untergeordnete Rolle. Drei Viertel 
der Unternehmen, die angaben, den Einsatz ethischer Leitlinien zu planen, wollen diese 
innerhalb der nächsten drei Jahre einführen. 

 

Gründe für und gegen den Einsatz ethischer Leitlinien 

In diesem Abschnitt werden alle Daten, die zur Beantwortung der Fragestellung (2c) füh-
ren sollen, deskriptiv ausgewertet. Am Ende des Abschnitts wird die Fragestellung be-
antwortet. 
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Frage: Wie beurteilt Ihr Unternehmen potenzielle Gründe, die für den Einsatz von ethi-
schen Leitlinien sprechen? 

Der Einsatz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung… 

Gründe für den Einsatz ethischer Leitlinien (n=19) 
 

Die Unternehmen beurteilten die vorgegebenen Gründe, aus denen sich Unternehmen 
dazu entscheiden könnten, ethische Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung ein-
zusetzen, überwiegend als sehr zutreffend: Neun Unternehmen (47.4%) stimmen der 
Aussage voll zu, dass der Einsatz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwick-
lung ethisch geboten ist. Weitere sechs Unternehmen (31.6%) stimmen der Aussage 
eher zu. Lediglich ein Unternehmen (5.3%) stimmt dieser Aussage nicht zu. 

Ebenfalls stimmt die Mehrheit den Aussagen zu oder eher zu, dass ethische Leitlinien 
die Unternehmenskultur verbessern (84.2%), dass ethische Leitlinien die EntwicklerIn-
nen entlasten können (73.7%) und dass durch den Einsatz von ethischen Leitlinien Wett-
bewerbsvorteile durch eine positive Außenwirkung entstehen können (68.4%).  

Die umstrittenste Aussage aus Sicht der Unternehmen ist, dass ethische Leitlinien die 
Qualität der entwickelten Software steigern können. Hier stimmten elf Unternehmen zu 
oder eher zu (57.9%) und sechs Unternehmen lehnen die Aussage ab oder eher ab 
(31.6%). Im Folgenden werden die Antworten des Freitextfelds dargestellt. 

 

Frage: Welche weiteren Gründe sprechen aus Sicht Ihres Unternehmens dafür, ethische 
Leitlinien in Bereichen für Softwareentwicklung einzusetzen? 

(1) Potential competitive advantage, regulatory requirements, laws 

(2) Vertrauen der Kunden gewinnen 

(3) Verankerung der Unternehmenswerte in Software 

(4) Eingesetzte Anwendungen sollen auch nachhaltig genutzt werden können. Eine Anwendung, die 
einen Raubbau an Ressourcen anderer verursacht oder in gesetzlichen Grauzonen agiert, ist mo-
ralisch bedenklich, fällt diese doch auf das jeweilige Unternehmen zurück und besagt im Anschluss 
auch etwas über das Unternehmen selbst. 

(5) Ethische Gründe 

Weitere Gründe für den Einsatz ethischer Leitlinien (n=5; Freitextfeld) 
 

Antwort (1) nennt einen allgemeinen potenziellen Wettbewerbsvorteil als möglichen wei-
teren Grund, sowie Vorgaben von außen, die einen Einsatz ethischer Leitlinien in Berei-
chen der Softwareentwicklung erzwingen. Antwort (2) nennt als weiteren Grund, dass 
der Einsatz ethischer Leitlinien das Vertrauen der Kunden gewinnen kann. Antwort (3) 
nennt als Grund, dass Unternehmen das Interesse haben, ihre Unternehmenswerte 
auch in ihrer Software zu verankern. Antwort (4) bezieht sich auf die Verhinderung der 
Entwicklung von moralisch bedenklichen Anwendungen sowie auf die negative Außen-
wahrnehmung eines Unternehmens, wenn es solche Anwendungen einsetzt. Antwort (5) 
bekräftigt die Wichtigkeit allgemeiner ethischer Gründe. 
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Frage: Wie beurteilt Ihr Unternehmen potenzielle Gründe, die gegen den Einsatz von 
ethischen Leitlinien sprechen? 

Der Einsatz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung... 

Gründe gegen den Einsatz ethischer Leitlinien (n=19) 

Die Mehrheit der Unternehmen der Stichprobe stimmte den angegebenen Gründen, die 
potenziell gegen den Einsatz von ethischen Leitlinien in Bereichen der Softwareentwick-
lung sprechen können, nicht zu. 

Die größte Ablehnung erfährt die Aussage, dass ethische Leitlinien zu ökonomisch 
schlechteren Entscheidungen der SoftwareentwicklerInnen führen. Sieben Unterneh-
men finden diese Aussage unzutreffend (36.8%), acht Unternehmen eher unzutreffend 
(42.1%). Als ebenfalls unzutreffend oder eher unzutreffend bewertet wurden die Aussa-
gen, dass der Einsatz ethischer Leitlinien hohe Kosten mit sich bringe (63.2%), und dass 
durch den Einsatz ethischer Leitlinien die Prozesse der Softwareentwicklung verlang-
samt würden (57.9%).  

Die meiste Zustimmung erfuhren die Aussagen, dass die Einführung ethischer Leitlinien 
einen hohen zeitlichen Aufwand mit sich bringet und, dass der Einsatz von ethischen 
Leitlinien für die Softwareentwicklung überflüssig sei, wenn bereits ein allgemeiner Ethik-
kodex im Unternehmen eingesetzt wird. Jeweils acht Unternehmen (42.1%) stimmen 
diesen Aussagen zu oder eher zu. Im Folgenden werden die Antworten des Freitextfelds 
dargestellt. 

 

Frage: Welche weiteren Gründe sprechen aus Sicht Ihres Unternehmens dagegen, ethi-
sche Leitlinien in Bereichen für Softwareentwicklung einzusetzen? 

(1) Competitive disadvantage if not all companies worldwide play by the same rules 

(2) wirtschaftlich-kapitalistische Gründe 

Weitere Gründe gegen den Einsatz ethischer Leitlinien (n=2; Freitextfeld) 
 

Antwort (1) verweist darauf, dass ethische Leitlinien auch Wettbewerbsnachteile sein 
können, wenn sich weltweit nicht alle Unternehmen an die gleichen Regeln halten. Ant-
wort (2) nennt allgemeine wirtschaftliche Interessen der Unternehmen als Grund, warum 
diese sich gegen den Einsatz ethischer Leitlinien entscheiden könnten. 

Unternehmen, die angaben, bisher keine ethischen Leitlinien in Bereichen der Software-
entwicklung einzusetzen, wurden nach dem primären Grund für diese Tatsache gefragt.  
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Frage: Worin besteht der primäre Grund der Tatsache, dass Ihr Unternehmen bisher 
keine ethischen Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung einsetzt? 

Primärgrund für Nichteinführung ethischer Leitlinien (n=11) 
 

Sechs Unternehmen (54.5%) geben an, der Primärgrund liege darin, dass sich das Un-
ternehmen bisher nicht mit ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung auseinan-
dergesetzt hat. Ein Unternehmen (9.1%) gibt an, es sehe keinen Nutzen in einer Einfüh-
rung. Ein Unternehmen (9.1%) gibt an, keine passenden, öffentlich zugänglichen Leitli-
nien gefunden zu haben. Sowohl zeitlichen als auch ökonomischen Aufwand nennt kein 
Unternehmen als Primärgrund. Drei Unternehmen (27.3%) geben an, dass andere Pri-
märgründe vorliegen und spezifizieren diese Gründe im Zusatzfeld: 

(1) hat bereits eine Kombination aus konzernweiter ethischen Leitlinie (nicht softwarebezogen) und de-
taillierteren Leitlinien für kritische/wichtige Technologien und Themen 

(2) Umfang und Fokus der SE ist nicht relevant für ethische Leitlinien 

(3) Rüstungsunternehmen 

Andere Primärgründe für Nichteinführung ethischer Leitlinien (n=3; Freitextfeld) 
 

Ein Unternehmen setzt eine Kombination aus einem unternehmensweiten, allgemeinen 
Ethikkodex und technologie-/themenspezifischen Leitlinien ein (Antwort 1). Ein Unter-
nehmen äußert die Meinung, dass Umfang und Fokus der Softwareentwicklung nicht 
relevant für den Einsatz ethischer Leitlinien seien (Antwort 2). In Antwort (3) äußert ein 
Unternehmen die Aussage, es sei ein Rüstungsunternehmen. 

 

Beantwortung der Fragestellung (2c): Welche Gründe sprechen aus Sicht der Unterneh-
men für oder gegen den Einsatz ethischer Leitlinien in Bereichen der Softwareentwick-
lung? 

Insgesamt spricht aus Sicht der befragten Unternehmen viel für den Einsatz ethischer 
Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung und wenig gegen deren Einsatz. Viele 
Unternehmen gaben an, der Einsatz von ethischen Leitlinien in Bereichen der Software-
entwicklung sei ethisch geboten und würde einen positiven Beitrag zur Unternehmens-
kultur leisten. Die Unternehmen, die bisher keine ethischen Leitlinien in Bereichen der 
Softwareentwicklung einsetzen, gaben zu einem großen Teil an, sich bisher nicht mit 
dem Thema auseinandergesetzt zu haben. 
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Formale und inhaltliche Bedürfnisse der Unternehmen 

Hier werden alle Daten, die zur Beantwortung der Fragestellung (2d) führen sollen, de-
skriptiv ausgewertet. Am Ende des Abschnitts wird die Fragestellung beantwortet. 

 

Frage:  Welche formalen Eigenschaften sind Ihrem Unternehmen bei ethischen Leitlinien 
wichtig? 

Ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung sollten… 

Formale Bedürfnisse der Unternehmen (n=19) 
 

13 Unternehmen (68.4%) geben an, dass es ihnen sehr wichtig sei, dass ethische Leit-
linien auf Englisch vorliegen, weitere vier Unternehmen (21.1%), dass es ihnen eher 
wichtig sei. Ebenfalls sehr wichtig oder eher wichtig finden Unternehmen die Eigenschaf-
ten, dass ethische Leitlinien mit Fallbeispielen versehen sind (89.5%), sowie, dass ethi-
sche Leitlinien knapp sein sollten (68.4%). Am unwichtigsten ist den Unternehmen die 
Eigenschaft, dass ethische Leitlinien in deutscher Sprache vorliegen. Dies finden zehn 
Unternehmen (52.6%) eher wichtig oder sehr wichtig, neun Unternehmen finden das 
unwichtig oder eher unwichtig (47.4%). Im Folgenden werden die Antworten des Frei-
textfelds dargestellt. 

 

Frage: Welche weiteren formalen Anforderungen sieht Ihr Unternehmen? 

(1) Praxisnah und Anwendbar 

(2) must fit into existing regulatory processes within and outside of company, need to avoid double work 

(3) Allgemein verständlich und robust gegenüber zukünftigen technischen Weiterentwicklungen. Es 
muss also eine Balance zwischen konkreten Fallbeispielen und Allgemeingültigkeit geschaffen wer-
den. 

(4) hohe Praxisnähe 

(5) Praktische Ausprägung gängiger use cases - abstrakte Anforderungen müssen [Abbruch mitten im 
Satz; Anm. d. Verfassers] 

Weitere formale Anforderungen (n=5; Freitextfeld) 
 

Die drei Antworten (1), (4) und (5) fordern von den ethischen Leitlinien Praxisnähe. Ant-
wort (2) weist darauf hin, dass die ethischen Leitlinien sich gut in bereits bestehende 
regulatorische Prozesse einfügen müssen, sodass kein unnötiger Mehraufwand besteht. 
Antwort (3) fordert Verständlichkeit und Robustheit gegenüber technischen Entwicklun-
gen. Es müsse eine Balance zwischen Konkretheit und Allgemeingültigkeit erreicht wer-
den. 
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Frage: Welche inhaltlichen Eigenschaften sind Ihrem Unternehmen bei ethischen Leitli-
nien wichtig? 

Ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung sollten eingehen auf… 

Inhaltliche Bedürfnisse der Unternehmen (n=19) 

Am wichtigsten ist Unternehmen, dass ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung 
auf die gesellschaftliche Verantwortung der EntwicklerInnen eingehen. Neun Unterneh-
men bewerten dies als sehr wichtig (47.4%), weitere acht Unternehmen (42.1%) als eher 
wichtig.  

Ebenfalls sehr wichtig oder eher wichtig sind Unternehmen die Eigenschaften, dass die 
ethischen Leitlinien auf Eigenschaften des zu entwickelnden Produktes eingehen 
(73.7%), dass ethische Leitlinien auf die ökologische Verantwortung der EntwicklerInnen 
eingehen (89.5%), und, dass ethische Leitlinien auf die Beziehung zwischen Entwickle-
rInnen und KundInnen eingehen (78.9%).  

Weniger wichtig ist Unternehmen, dass ethische Leitlinien auf die Beziehung der Ent-
wicklerInnen untereinander eingehen. Dies ist vier Unternehmen unwichtig (21.1%) und 
neun Unternehmen eher unwichtig (47.4%). Auch die Beziehung zwischen EntwicklerIn-
nen und ArbeitgeberInnen ist den Unternehmen bei ethischen Leitlinien unwichtiger: 
Zehn Unternehmen (52.6%) geben an, dies sei für sie unwichtig oder eher unwichtig. Im 
Folgenden werden die Antworten des Freitextfelds dargestellt. 

 

Frage: Welche weiteren inhaltlichen Anforderungen sieht Ihr Unternehmen? 

(1) auf die Verantwortung der EntwicklerInnen für die KundInnen 

(2) framework must be fit for future innovations after artificial intelligence 

Weitere inhaltliche Anforderungen der Unternehmen (n=2; Freitextfeld) 
 

Antwort (1) weist darauf hin, dass die Verantwortung der EntwicklerInnen für die Kun-
dInnen in ethischen Leitlinien behandelt werden sollte. Antwort (2) bemerkt, dass das 
ethische Rahmenwerk auch auf zukünftige Innovationen, die nach der KI entwickelt wer-
den, anwendbar sein muss. 

 

Beantwortung der Fragestellung (2d): Welche formalen und inhaltlichen Eigenschaften 
sind Unternehmen bei ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig? 

Besonders wichtig ist Unternehmen die Praxisnähe der ethischen Leitlinien, sowie, dass 
die Leitlinien in englischer Sprache verfügbar sind. Inhaltlich fordern die Unternehmen 
vor allem, dass die Leitlinien auf die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung 
der EntwicklerInnen eingehen. Empfehlungen zum Umgang von SoftwareentwicklerIn-
nen untereinander oder zur Beziehung zwischen SoftwareentwicklerInnen und Arbeitge-
berInnen ist Unternehmen weniger wichtig. 
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4.2.3.2 Induktive Auswertung 

Die deskriptiven Auswertungen im vorigen Unterkapitel haben gezeigt, dass circa ein 
Fünftel der befragten Unternehmen bereits technologieunabhängige ethische Leitlinien 
für die Softwareentwicklung einsetzt. Ein weiteres Fünftel plant den Einsatz für die Zu-
kunft. Der Rest der Unternehmen setzt keine technologieunabhängigen ethischen Leitli-
nien ein und hat dies auch nicht vor. 

Der Einsatz von technologiespezifischen ethischen Leitlinien ist deutlich verbreiteter: 
Knapp zwei Fünftel der Unternehmen geben an, aktuell solche Leitlinien einzusetzen. 
Drei Fünftel der Unternehmen setzen keine technologiespezifischen Leitlinien ein. Nach 
Planungsabsichten wurde in diesem Zusammenhang nicht gefragt. Die folgende Grafik 
visualisiert den beschriebenen Sachverhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatz ethischer Leitlinien in Unternehmen (n=19) 
 

Um die Fragestellung (2b) beantworten zu können, die nach Zusammenhängen zwi-
schen dem Einsatz ethischer Leitlinien und Unternehmensgröße, Größe der Software-
entwicklungsbereiche und Branche fragt, werden Hypothesentests durchgeführt. Jedes 
der drei Merkmale wird sowohl auf einen Zusammenhang mit dem Einsatz von techno-
logieunabhängigen ethischen Leitlinien als auch auf einen Zusammenhang mit dem Ein-
satz von technologiespezifischen ethischen Leitlinien getestet. 

Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Hypothesentests zusammen. Angegeben 
ist zuerst das entsprechende Unternehmensmerkmal, das auf einen Zusammenhang mit 
dem Einsatz ethischer Leitlinien getestet wird. In der zweiten Spalte ist angegeben, ob 
auf einen Zusammenhang des Merkmals mit technologieunabhängigen oder technolo-
giespezifischen Leitlinien getestet wird. 

In der dritten Spalte ist die Irrtumswahrscheinlichkeit p angegeben. Diese gibt für den 
Fall, dass sich für die Ablehnung der Nullhypothese entschieden wird, die Wahrschein-
lichkeit an, dass die Nullhypothese in Wirklichkeit dennoch zutrifft. Wie in Kapitel 3.2.3 
festgelegt, wird die Nullhypothese angenommen, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit 
größer oder gleich dem Signifikanzniveau 𝛼 = .05 ist. Ist sie kleiner, so besteht ein sig-
nifikanter Zusammenhang. In der vierten Spalte wird angegeben, ob jeweils ein signifi-
kanter Zusammenhang zwischen Merkmal und Leitlinien ermittelt werden konnte. 

In der letzten Spalte ist das Kapitel im Anhang angegeben, in dem die gebildete Kreuz-
tabelle sowie SPSS-Ausgabe des Hypothesentests eingesehen werden können. 

Merkmal Art der Leitlinien p Signifikanter Zusammenhang Kapitel 

Unternehmensgröße technologieunabhängig 0.595 nein 8.4.1 

technologiespezifisch 0.542 nein 8.4.2 

Größe der Softwareent-
wicklungsbereiche 

technologieunabhängig 0.197 nein 8.4.3 

technologiespezifisch 0.758 nein 8.4.4 

Branche technologieunabhängig 0.371 nein 8.4.5 

technologiespezifisch 0.407 nein 8.4.6 
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Beantwortung der Fragestellung (2b): Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Ein-
satz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung und der Unternehmensgröße, 
Größe der Softwareentwicklungsabteilungen oder Branche? 

Es konnten keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen einem der drei Un-
ternehmensmerkmale (Unternehmensgröße, Größe der Softwareentwicklungsbereiche, 
Branche) und dem Einsatz von technologieunabhängigen oder technologiespezifischen 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung ermittelt werden. 

Etwaige in der Stichprobe auftretende Diskrepanzen zwischen beobachteten und statis-
tisch erwarteten Häufigkeiten sind mit großer Wahrscheinlichkeit zufällig entstanden. 
Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit (alle kontaktierten 161 Unternehmen) sind des-
halb nicht möglich. Die Fragestellung (2b) ist damit beantwortet. 

Aus Gründen der Vollständigkeit werden in den folgenden Abschnitten zu jedem Hypo-
thesentest nochmals die jeweilige Nullhypothese, die Art des verwendeten Testverfah-
rens sowie die Interpretation der ermittelten Irrtumswahrscheinlichkeit angegeben. 

 

Zusammenhang mit der Unternehmensgröße (technologieunabhängige Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Unternehmensgröße und dem Einsatz von technologie-
unabhängigen ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusammenhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.595. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Unter-
nehmensgröße und dem Einsatz von technologieunabhängigen ethischen Leitlinien. 

 

Zusammenhang mit der Unternehmensgröße (technologiespezifische Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Unternehmensgröße und dem Einsatz von technologie-
spezifischen ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusammenhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.542. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. Die SPSS-Ausgaben des Signifikanztests können in Anhang 8.1 ein-
gesehen werden. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Unter-
nehmensgröße und dem Einsatz von technologiespezifischen ethischen Leitlinien. 

 

Zusammenhang mit der Größe der Softwareentwicklungsbereiche (technologieunab-
hängige Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Größe der Softwareentwicklungsbereiche und dem Ein-
satz von technologieunabhängigen ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusam-
menhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
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Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.197. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Größe 
der Softwareentwicklungsbereiche und dem Einsatz von technologieunabhängigen ethi-
schen Leitlinien. 

 

Zusammenhang mit der Größe der Softwareentwicklungsbereiche (technologiespezifi-
sche Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Größe der Softwareentwicklungsbereiche und dem Ein-
satz von technologiespezifischen ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusam-
menhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.758. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Größe 
der Softwareentwicklungsbereiche und dem Einsatz von technologiespezifischen ethi-
schen Leitlinien für die Softwareentwicklung. 

 

Zusammenhang mit der Branche (technologieunabhängige Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Branche und dem Einsatz von technologieunabhängigen 
ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusammenhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.371. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Branche 
und dem Einsatz von technologieunabhängigen ethischen Leitlinien. 

 

Zusammenhang mit der Branche (technologiespezifische Leitlinien) 

H0: Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant von den erwarte-
ten Häufigkeiten. Zwischen der Branche und dem Einsatz von technologiespezifischen 
ethischen Leitlinien besteht kein signifikanter Zusammenhang. 

Da alle Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner als fünf aufweisen wird als Signifi-
kanztest der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Aus dem Signifikanztest ergibt sich die 
Irrtumswahrscheinlichkeit 𝑝 = 0.407. Bei einem Signifikanzniveau von 𝑝 ≥ 𝛼 = 0.05 wird 
H0 angenommen. 

Die beobachteten Häufigkeiten unterscheiden sich also nicht signifikant von den erwar-
teten Häufigkeiten. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Branche 
und dem Einsatz von technologiespezifischen ethischen Leitlinien. 
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5 Kritische Diskussion 

5.1 Minimalkatalog an ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

5.1.1 Evaluierung der Ergebnisse durch Befragung eines Experten 

Um die Qualität und den Wert des entstandenen Minimalkatalogs unabhängig bewerten 
zu können, wurde ein Experte im Rahmen einer Präsentation um Einschätzungen zu 
verschiedenen Aspekten des Minimalkatalogs gebeten. 

Zu Beginn der Präsentation wurden kurz die Ziele vorgestellt, die mit der Erstellung des 
Minimalkatalogs erreicht werden sollten. Anschließend wurde die ausgewählte Methodik 
dargelegt, sodass der Experte die Vorgehensweise bei der Erstellung des Minimalkata-
logs schrittweise nachvollziehen konnte. Nach der Präsentation der wesentlichen Ergeb-
nisse wurde der Experte zu seiner Sichtweise auf verschiedene mögliche Kritikpunkte 
am Minimalkatalog befragt. Die Folien der Präsentation sind im Anhang in Kapitel 8.5 
einsehbar. 

Allgemeine Eignung der Methodik 

Zunächst wurde der Experte um eine Einschätzung zum allgemeinen Vorgehen bei der 
Erstellung des Minimalkatalogs gebeten. Aus dessen Sicht ist die ausgewählte Methodik 
in vier Schritten grundsätzlich zur Erstellung des Minimalkatalogs geeignet. 

Verzerrung des Minimalkatalogs 

Anschließend wurde diskutiert, inwiefern die Wahl des „Software Engineering Code of 
Ethics and Professional Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) als Rah-
menwerk für die Erstellung des Minimalkatalogs problematisch sein könnte. Bei der in 
Kapitel 3.1.4 beschriebenen Konstruktion des Minimalkatalogs wurde die Methodik der 
induktiven Kategorienbildung in einem ersten Schritt nur auf Sinnabschnitte des eben 
genannten Referenzdokuments angewendet; ein Basis-Kategoriensystem entstand, an 
dem anschließend die Sinnabschnitte der restlichen Dokumente gemessen wurden. 

Der Minimalkatalog ist demnach verzerrt, da nicht unwesentliche Teile seines Inhalts mit 
dem Referenzdokument übereinstimmen. Der befragte Experte stimmte dieser Sicht-
weise zu. 

Eine Möglichkeit, die Verzerrung in Richtung eines Referenzdokuments zu verhindern, 
läge darin, die Sinnabschnitte aller Dokumente gleichrangig zur Bildung des Kategorien-
systems einzusetzen. Dies könnte beispielsweise durch eine zufällige Durchmischung 
aller Sinnabschnitte vor der Kategorienbildung geschehen. 

Bei der Wahl der Methodik wurde sich jedoch aktiv für die Auswahl eines Referenzdo-
kuments entschieden. Die Bevorzugung der Sinnabschnitte eines umfangreichen und 
gut strukturierten Referenzdokuments führt bereits in einer frühen Phase der induktiven 
Kategorienbildung zu einem strukturierten und ausführlichen Basis-Kategoriensystem. 

Bei der weiteren Beurteilung der anderen Sinnabschnitte bleibt die Struktur im Katego-
riensystem - und korrespondierend dazu im Minimalkatalog - erhalten. Die Sinnab-
schnitte der anderen Dokumente können mit wenig Aufwand in das gut strukturierte Ka-
tegoriensystem eingeordnet werden. Auch sehr häufige Kategorien-Neubildungen wer-
den vermieden, sodass insgesamt eine bessere Qualität des Minimalkatalogs zu erwar-
ten ist als bei einer zufälligen Begutachtung der Sinnabschnitte. 

Der befragte Experte stimmte dieser Sichtweise im Grunde zu; dennoch müsse deutlich 
auf die bestehende Verzerrung durch die Wahl eines Referenzdokuments hingewiesen 
werden. 

Informationsverlust durch Subsumption 

Anschließend wurde diskutiert, inwiefern der Informationsverlust, der bei der Einordnung 
von Sinnabschnitten im Zuge der induktiven Kategorienbildung in bereits bestehende 
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Kategorien des Kategoriensystems auftritt, problematisch oder vermeidbar ist. Hinter-
grund ist die Tatsache, dass bei der Einordung eines Sinnabschnitts in eine bereits be-
stehende Kategorie (Subsumption) die gesamte sprachliche Varietät, mit der das Kern-
prinzip des Sinnabschnitts ausgedrückt wird, verloren geht. Im Minimalkatalog bleibt le-
diglich eine Sekundärreferenz erhalten, die auf den Sinnabschnitt verweist. 

Es besteht Einigkeit mit der Meinung des Experten, dass bei der Erstellung des Minimal-
katalogs ein gewisser Verlust an sprachlichen Informationen unumgänglich ist, wenn 
sinnvolle Resultate erzielt werden sollen. 

Würde beispielsweise tatsächlich versucht, alle Informationen aller Sinnabschnitte zu 
erhalten, so ist eine Aneinanderreihung derselben der einzig mögliche Weg. Die Anei-
nanderreihung aller Sinnabschnitte entspricht im Grunde jedoch der Aneinanderreihung 
aller ermittelter Dokumente, was der Erstellung einer minimierten Sammlung von ethi-
schen Leitlinien diametral gegenübersteht. Auch dieser Sichtweise stimmte der Experte 
zu. 

Bildung von Leitlinien aus ungeeigneten Sinnabschnitten 

Auch die Neubildung einer Kategorie für einen Sinnabschnitt kann problematisch sein. 
Führt die Begutachtung eines Sinnabschnitts im Rahmen der induktiven Kategorienbil-
dung zu einer Neubildung einer Kategorie im Kategoriensystem, so ist keinesfalls ge-
währleistet, dass der vorliegende Sinnabschnitt auch der Sinnabschnitt ist, der für die 
Bildung der Leitlinie im Minimalkatalog am besten geeignet ist. Es ist denkbar, dass ein 
Sinnabschnitt, der erst zu einem späteren Zeitpunkt begutachtet wird und zur Bildung 
derselben Kategorie geführt hätte, durch eine höhere Qualität zu einer ebenfalls höheren 
Qualität der gebildeten Leitlinie im Minimalkatalog geführt hätte. 

Auch der Experte sieht dieses Problem als gegeben an. Es wurde diskutiert, inwiefern 
die Bewertung aller Sinnabschnitte hinsichtlich eines Qualitätskriteriums das Problem 
beheben könnte. Würden zuerst alle Sinnabschnitte hinsichtlich eines bestimmten Qua-
litätskriteriums bewertet und im anschließenden Schritt der induktiven Kategorienbildung 
zunächst alle hochwertigen Sinnabschnitte begutachtet, so werden am Anfang des Pro-
zesses - an dem noch häufig neue Kategorien gebildet werden - aus den hochwertigen 
Sinnabschnitten hochwertige Leitlinien im Minimalkatalog gebildet. 

Gegen ein solches Vorgehen spricht hauptsächlich, dass ein geeignetes Qualitätskrite-
rium kaum bestimmbar sein dürfte. Der Experte fügte in diesem Zusammenhang hinzu, 
dass die gleiche Leitlinie in verschiedenen praktischen Anwendungsfällen unterschied-
lich gut als moralische Entscheidungshilfe für eine Handlung geeignet sein könne. 

Es kann also vorkommen, dass für einen Anwendungsfall eine Leitlinie sehr gut geeignet 
ist, beispielsweise weil bei der Formulierung der Leitlinie hauptsächlich auf diesen An-
wendungsfall abgezielt wurde, aber in einem weiterem Anwendungsfall eine verschieden 
ausformulierte Leitlinie als moralische Entscheidungshilfe geeigneter wäre. Diese Sicht-
weise spricht gegen die Bewertung der Sinnabschnitte nach einem Qualitätskriterium, 
da die Qualität oder Nützlichkeit von Leitlinien immer nur in einem bestimmten Anwen-
dungsfall beurteilt werden kann. 

Vollständigkeit 

Der Experte merkte an, dass der Minimalkatalog wahrscheinlich nicht als gänzlich voll-
ständig anzusehen sei. Es wäre möglich, dass einige ethische Leitlinien für die Software-
entwicklung fehlten. Eine Ursache für fehlende Leitlinien oder ganze Themengebiete 
könne darin bestehen, dass bereits die begutachteten Dokumente nicht alle tatsächlich 
relevanten Leitlinien für SoftwareentwicklerInnen beinhalten. 

Mehrwert für die Unternehmen und die Forschung 

Schließlich wurde der Experte darum gebeten, eine Einschätzung zum tatsächlichen 
Nutzen des erstellten Minimalkatalogs abzugeben. Von seiner Seite aus wurde beson-
ders der Nutzen für die Wissenschaft hervorgehoben. Es eröffneten sich viele neue 
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Forschungsfragen, zu deren Beantwortung der erstellte Minimalkatalog als Basis einge-
setzt werden könne. 

Beispielsweise könne in Zukunft erforscht werden, ob in Ethikkodizes von Unternehmen 
vermehrt Lücken bei Themen auftreten, die im Minimalkatalog jedoch enthalten seien. 
Die Unternehmen könnten mit solchen Lücken konfrontiert werden, um die Ursache für 
die nicht abgedeckten Themenbereiche zu ermitteln. 

Für die Unternehmen sieht der Experte im Minimalkatalog ebenfalls einen - wenn auch 
geringeren - Nutzen. Zwar könnten die Unternehmen auf die erstellte Sammlung zurück-
greifen, um in ihren Bereichen für Softwareentwicklung solche ethischen Leitlinien zu 
etablieren. Dies sei in der Praxis jedoch für die meisten Unternehmen keine attraktive 
Option, da sich Unternehmen bei der Wahl von ethischen Leitlinien zum Großteil an ju-
ristischen Mindestanforderungen orientierten. 

5.1.2 Grad der Zielerreichung 

Das Ziel der Arbeit war, einen Minimalkatalog an ethischen Leitlinien für die Software-
entwicklung zu erstellen. Dieses Ziel wurde erreicht, wobei einige Einschränkungen zu 
beachten sind. 

Die Vor- und Nachteile des erstellten Minimalkatalogs sind in der folgenden Tabelle an-
gegeben und anschließend beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem entwickelten Minimalkatalog liegt ein auf zwei Abstraktionsebenen strukturiertes 
Dokument vor. Es enthält alle Leitlinien, die mit der angegebenen Methodik in den 13 
untersuchten Dokumenten ermittelt werden konnten. 

Der Konsens der untersuchten Dokumente kann leicht abgeschätzt werden, indem die 
Anzahl der Referenzen einer Leitlinie betrachtet wird. Verweist eine Leitlinie mit vielen 
Sekundärreferenzen auf verschiedene Dokumente, findet sich der Inhalt der Leitlinie in 
gleicher oder ähnlicher Weise in jedem der angegebenen Dokumente wieder. 

Um bereits zu Beginn der angewandten Methodik der induktiven Kategorienbildung ein 
gut strukturiertes und umfassendes Basis-Kategoriensystem - und korrespondierend ei-
nen gut strukturierten und umfassenden Minimalkatalog - zu erhalten, wurde ein Refe-
renzdokument ausgewählt. Aus dessen Sinnabschnitten wurde das Basis-Kategorien-
system aufgebaut. Der Katalog weist deshalb eine Verzerrung auf; er besteht zu nicht 
unwesentlichen Teilen aus dem „Software Engineering Code of Ethics and Professional 
Practice“ der ACM (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997). 

Weiterhin hängt die Vollständigkeit des Minimalkatalogs maßgeblich von der Vollstän-
digkeit der zugrunde liegenden Dokumente ab. Fehlt in diesen eine Leitlinie oder ein 
gesamter Themenbereich, der eigentlich für ethisches Handeln in der 

Vorteile 

• strukturierter Katalog 

• alle Leitlinien aus 13 untersuchten Dokumenten 

• Konsens der begutachteten Dokumente abschätzbar 

Nachteile 

• Verzerrung durch Wahl eines Referenzdokuments 

• Unvollständigkeit des Katalogs möglich 

• Qualität abhängig von begutachteten Sinnabschnitten 
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Softwareentwicklung relevant wäre, ist diese Leitlinie oder dieser Themenbereich auch 
im Minimalkatalog nicht enthalten. 

Abschließend muss bemerkt werden, dass die Qualität der Leitlinien des Minimalkata-
logs maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Sinnabschnitte abhängt. Die 
Sinnabschnitte wurden nicht anhand eines Qualitätskriteriums bewertet. 

5.1.3 Beitrag für die Forschung und die Praxis 

5.1.3.1 Relevanz der Arbeitsergebnisse für Unternehmen 

Der erstellte Minimalkatalog bietet Unternehmen die Möglichkeit, eigene Ethikkodizes 
für die Softwareentwicklung inhaltlich mit dem erstellten Minimalkatalog abzugleichen. 
Dabei können Unternehmen Themenfelder identifizieren, die ihr eigener Ethikkodex bis-
her nicht oder nur unzureichend abdeckt. 

Unternehmen, die bisher noch keinen Ethikkodex für die Softwareentwicklung einsetzen, 
einen solchen jedoch einführen möchten, können sich am erstellten Minimalkatalog ori-
entieren oder diesen in seiner Gänze übernehmen. Die einheitliche Strukturierung und 
die Erstellung des Katalogs in englischer Sprache sollen diese Option für Unternehmen 
attraktiver gestalten. 

Ebenfalls liegt den Unternehmen die bei der Anwendung der Methodik in Kapitel 4.1.1 
entstandene Liste an 13 Dokumenten, aus denen der Minimalkatalog zusammengestellt 
wurde, vor. Diese Liste ermöglicht Unternehmen einen einfachen Zugang zu Einblicken 
in Möglichkeiten für die konkrete Ausgestaltung von Ethikkodizes für die Softwareent-
wicklung. 

5.1.3.2 Relevanz der Arbeitsergebnisse für Forschende 

Auch für die Forschung ergibt sich durch die Erstellung des Minimalkatalogs ein Mehr-
wert. Einerseits wurde mit der Erstellung des Minimalkatalogs gezeigt, dass die Methodik 
der induktiven Kategorienbildung innerhalb der von Mayring entwickelten qualitativen In-
haltsanalyse (Mayring 2015) als Hilfswerkzeug eingesetzt werden kann. 

Üblicherweise wird das entwickelte Kategoriensystem im letzten Schritt der induktiven 
Kategorienbildung in einer vom Anwendungsfall abhängigen Weise weiterverwendet. 
Beispielsweise können Oberkategorien gebildet oder die Häufigkeit der auftretenden Ka-
tegorien gezählt werden. Bei der Konstruktion des Minimalkatalogs wurde das Katego-
riensystem lediglich als Hilfsmittel eingesetzt. Es wurde demnach gezeigt, dass die in-
duktive Kategorienbildung sich ebenso als Hilfsmethodik zur Erstellung einer Sammlung 
von Textstellen eignet. Die von ihr direkt produzierten Ergebnisse - die Kategorien des 
Kategoriensystems - müssen nicht das Endergebnis der Auswertung bilden. 

Andererseits wurde mit der Erstellung des Minimalkatalogs eine Basis für weitere wis-
senschaftliche Forschung gelegt. Hieran anschließend könnte untersucht werden, ob 
und welche thematischen Lücken sich im Minimalkatalog befinden. Ausgangspunkt der 
Betrachtung könnte dabei sein, dass wahrscheinlich bereits die begutachteten Doku-
mente, aus deren Sinnabschnitten die Leitlinien des Minimalkatalogs gebildet wurden, 
thematische Lücken aufweisen. 

Weiterhin könnte untersucht werden, ob einzelne Ethikkodizes für die Softwareentwick-
lung systematische Lücken enthalten, die durch den Minimalkatalog abgedeckt sind. Mit 
der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2015) könnten zu 
diesem Zweck Hauptkategorien für die Inhalte der jeweils zu untersuchenden Doku-
mente gebildet werden. 

Bei der Auswertung der Bestandsaufnahme wurde ermittelt, dass ungefähr ein Fünftel 
der Unternehmen bereits ethische Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung ein-
setzt. Als Ausgangspunkt für weitere wissenschaftliche Forschungsaktivitäten bietet es 
sich an, gezielt Unternehmen zu kontaktieren, die solche Leitlinien einsetzen, um die 
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Inhalte der dort eingesetzten Dokumente mit dem erstellten Minimalkatalog zu verglei-
chen. Auf diese Weise könnten sowohl Diskrepanzen zwischen dem vom Unternehmen 
moralisch gewünschten Handeln - niedergeschrieben im Ethikkodex - und dem tatsäch-
lichen Handeln der Unternehmen ermittelt werden. Weiterhin würde sichtbar, ob die von 
Unternehmen eingesetzten Leitlinien thematische Lücken aufweisen. Auch in diesem 
Fall kann der erstellte Minimalkatalog als Vergleichsdokument verwendet werden. 

5.2 Bestandsaufnahme: Ethische Leitlinien in der Praxis 

5.2.1 Evaluierung der Ergebnisse durch Befragung eines Experten 

Um die bei der Bestandsaufnahme erzielten Ergebnisse und deren Wert unabhängig 
bewerten zu können, wurde ein Experte im Rahmen einer Präsentation um Einschätzun-
gen zu verschiedenen Aspekten der Bestandsaufnahme gebeten.  

Zu Beginn der Präsentation wurden kurz die Ziele und Zwecke vorgestellt, die mit der 
Durchführung der Bestandsaufnahme erreicht werden sollten. Anschließend wurde die 
ausgewählte Methodik dargelegt, sodass der Experte die Vorgehensweise bei der 
Durchführung der Bestandsaufnahme schrittweise nachvollziehen konnte. Nach der Prä-
sentation der wesentlichen Ergebnisse wurde der Experte zu seiner Sichtweise auf ver-
schiedene mögliche Kritikpunkte der Bestandsaufnahme befragt. Die Folien der Präsen-
tation sind im Anhang in Kapitel 8.5 einsehbar. 

Allgemeine Eignung der Methodik 

Zunächst wurde der Experte um eine Einschätzung zum allgemeinen Vorgehen bei der 
Durchführung der Bestandsaufnahme gebeten. Aus dessen Sicht ist die ausgewählte 
Methodik in drei Schritten grundsätzlich zur Durchführung einer Bestandsaufnahme ge-
eignet. 

Verzerrung durch Selbstselektion 

Es wurde anschließend diskutiert, inwiefern es problematisch sein könnte, dass die er-
haltene Stichprobe - alle Unternehmen, die vollständig an der Umfrage teilgenommen 
haben - keine echte Zufallsstichprobe ist. 

Hintergrund ist die Tatsache, dass die Unternehmen über die Teilnahme an der Umfrage 
frei entscheiden konnten. Talaulicar bemerkt, dass Unternehmen, die geringere Anstren-
gungen zur „Implementierung einer Unternehmensethik vorgenommen haben und über 
keinen Kodex verfügen, die Teilnahme an den Befragungen mit höherer Wahrscheinlich-
keit verweigert haben dürften“ (Talaulicar 2006, S. 43). 

Der befragte Experte bestätigt grundsätzlich, dass eine Verzerrung vorliegen kann, 
merkt jedoch ebenso an, dass keine Aussage über die Richtung der Verzerrung getrof-
fen werden könne. Die in der Befragung ermittelten Häufigkeiten des Einsatzes ethischer 
Leitlinien könnten sowohl höher als auch niedriger ausfallen als die tatsächlichen Häu-
figkeiten in der Wirklichkeit. 

So könne es der Fall sein, dass gerade Unternehmen, die bisher keine Bemühungen um 
die Implementierung ethischer Standards in der Softwareentwicklung unternommen ha-
ben, vermehrt an der Befragung teilgenommen haben, beispielsweise um ihr Interesse 
in dieser Richtung zu bezeugen und damit weitere Nachfragen zu verhindern. 

Verzerrung durch Abgabe erwünschter Antworten 

Der Experte bewertet einen anderen Grund für eine Verzerrung der erhobenen Daten 
als schwerwiegender. Besonders die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrneh-
mung sowie die vermehrte Abgabe sozial erwünschter Antworten könnte zu einer Ver-
zerrung des Datenmaterials geführt haben. 

Diese Sichtweise wird insbesondere dann nachvollziehbar, wenn die Antworten zur 
Frage nach dem Einsatz ethischer Leitlinien mit den Antworten zur Frage nach den von 
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Unternehmen wahrgenommenen Gründen für oder gegen den Einsatz ethischer Leitli-
nien betrachtet werden. 

Nur jedes fünfte Unternehmen gibt an, dass es bereits ethische Leitlinien für die Soft-
wareentwicklung einsetzt. Ein weiteres Fünftel der Unternehmen plant den Einsatz. 
Diese Zahlen sind sehr niedrig, wenn sie mit den sehr hohen Zustimmungsraten für 
Gründe für den Einsatz ethischer Leitlinien und mit den sehr niedrigen Zustimmungsra-
ten für Gründe gegen den Einsatz ethischer Leitlinien verglichen werden. 

Mehrwert für Unternehmen und Forschung 

Der befragte Experte sieht in den im Rahmen der Bestandsaufnahme erhobenen Daten 
einen begrenzten Mehrwert für Unternehmen. Zwar wären nun gewisse inhaltliche und 
formale Anforderungen von Unternehmen an ethische Leitlinien bekannt, jedoch sollte 
sich im Prozess der Einführung ethischer Leitlinien in Unternehmen eben nicht nach den 
inhaltlichen Bedürfnissen der Unternehmen gerichtet werden. 

Die Unternehmen sollten einen möglichst umfassenden Ethikkodex einsetzen, ohne sich 
lediglich spezielle Leitlinien herauszusuchen, die im Hinblick auf das jeweilige Unterneh-
mensmodell möglichst gelegen erscheinen. 

Mehr Nutzen sieht der Experte für die weitere Forschung im Bereich ethischer Leitlinien 
für die Softwareentwicklung, besonders in Bezug auf Unternehmen. Beispielsweise 
könne untersucht werden, ob die ermittelten inhaltlichen Anforderungen der Unterneh-
men - zum Beispiel, dass Ethikkodizes besonders auf das Verhältnis zwischen Software-
entwicklerInnen und KundInnen eingehen sollen - mit den im Minimalkatalog enthaltenen 
Themen übereinstimmen. 

5.2.2 Grad der Zielerreichung 

Das Ziel der Arbeit war, eine Bestandsaufnahme über den Einsatz ethischer Leitlinien 
für die Softwareentwicklung in Unternehmen anzufertigen. Dieses Ziel wurde grundsätz-
lich erreicht, wobei einige Einschränkungen zu beachten sind. 

Die Vor- und Nachteile der erstellten Bestandsaufnahme sind in der folgenden Tabelle 
angegeben, anschließend werden sie beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse der Datenauswertung bieten einen Überblick über den aktuellen Einsatz 
von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung in den befragten Unternehmen. 

Vorteile 

• Überblick über den Einsatz von ethischen Leitlinien für die 
Softwareentwicklung in deutschen Unternehmen 

• formale und inhaltliche Bedürfnisse der Unternehmen ab-
lesbar 

• Gründe für und gegen den Einsatz ethischer Leitlinien 
ablesbar 

Nachteile 

• geringer Rücklauf, hohe Absagequote 

• Verzerrung durch Selbstselektion, keine Schlüsse auf 
Grundgesamtheit möglich 

• Verzerrung durch Abgabe sozial erwünschter Antworten 
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Weiterhin bietet die Bestandsaufnahme die Möglichkeit, die formalen und inhaltlichen 
Bedürfnisse in Bezug auf ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung direkt abzule-
sen. 

Auch die Gründe, die aus Sicht der Unternehmen für oder gegen den Einsatz ethischer 
Leitlinien für die Softwareentwicklung sprechen, können der Bestandsaufnahme ent-
nommen werden. 

Ein möglicher Kritikpunkt an der Bestandsaufnahme ist die geringe Rücklauf- und die 
hohe Absagequote. Lediglich 21 der 161 Unternehmen (13.0%) haben vollständig an der 
Umfrage teilgenommen. Zwar ist ein Rücklauf zwischen 10% und 30% bei Umfragen 
zum Einsatz von Ethikkodizes in Unternehmen bereits bei vielen Befragungen vorge-
kommen (vgl. Talaulicar 2006, S. 37–43), jedoch ist selbst bei Berücksichtigung dieser 
Tatsache eine Rücklaufquote von 13% als unterdurchschnittlich zu bewerten. Ein ver-
lässliches Schließen auf die Grundgesamtheit ist damit nicht möglich. 

Die erhobenen Daten müssen aus einem weiteren Grund mit Vorsicht betrachtet werden: 
Es liegt bei der gezogenen Stichprobe keine echte Zufallsstichprobe vor. Die kontaktier-
ten Unternehmen konnten frei entscheiden, ob sie an der Umfrage teilnehmen, oder nicht 
(Selbstselektion). Verzerrungen in den erhobenen Daten sind deshalb nicht auszuschlie-
ßen. Auch Talaulicar weist darauf hin, dass eine solche Verzerrung zu erwarten sei (vgl. 
Talaulicar 2006, S. 43). 

Weiterhin besteht mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verzerrung aufgrund der vermehr-
ten Abgabe von sozial erwünschten Antworten oder der Diskrepanz zwischen Eigen- 
und Fremdwahrnehmung. Besonders gut ist dieser Effekt an der Tatsache abzulesen, 
dass lediglich ein Fünftel der Unternehmen ethische Leitlinien für die Softwareentwick-
lung einsetzt, jedoch die große Mehrheit der Unternehmen sehr viele Gründe für und 
sehr wenige Gründe gegen den Einsatz ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung 
angibt. 

5.2.3 Beitrag für die Forschung und die Praxis 

5.2.3.1 Relevanz der Arbeitsergebnisse für Unternehmen 

Bei der Durchführung der Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass nur sehr wenige Un-
ternehmen ein Bewusstsein für die Tatsache besitzen, dass in Bereichen der Software-
entwicklung ethische Entscheidungen getroffen werden, die erhebliche Auswirkungen 
auf das Unternehmen, die Gesellschaft oder die Umwelt entfalten können. Lediglich drei 
Unternehmen stellten eine Kontaktperson bereit, der ein persönlicher Link zur Umfrage 
gesendet werden konnte. Insgesamt haben lediglich 21 der 161 kontaktierten Unterneh-
men vollständig an der Umfrage teilgenommen. 

Hier besteht ein Nachbesserungsbedarf von Seiten der Unternehmen. Im Endeffekt pro-
fitieren schließlich auch die Unternehmen selbst von ethischer Entscheidungsfindung in 
ihren Bereichen der Softwareentwicklung. Diese Arbeit ist somit in der Hinsicht für Un-
ternehmen relevant, als dass bei Unternehmen das Bewusstsein für die Wichtigkeit der 
behandelten Thematik gestärkt werden kann. 

Im Rahmen der Arbeit wurden formale und inhaltliche Bedürfnisse der Unternehmen in 
Bezug auf ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung erhoben. Dies kann dazu bei-
tragen, dass bei der Erstellung weiterer Ethikkodizes (begrenzt) auf die Bedürfnisse sei-
tens der Unternehmen eingegangen werden kann. Beispielsweise gaben fast 90% der 
befragten Unternehmen an, dass es ihnen sehr wichtig oder eher wichtig sei, dass ethi-
sche Leitlinien in englischer Sprache vorliegen. Werden derartige Erkenntnisse zukünftig 
bei der Erstellung von ethischen Leitlinien berücksichtigt, so kann dies zu einer Verbrei-
tung des Einsatzes ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung führen. 

 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
67 

Wie bereits in Kapitel 5.2.1 angegeben, sollte dies jedoch nicht dazu führen, dass ledig-
lich solche Leitlinien herausgegeben werden, die den Unternehmen inhaltlich gelegen 
kommen. 

5.2.3.2 Relevanz der Arbeitsergebnisse für Forschende 

Die erzielten Arbeitsergebnisse bieten eine Grundlage für die weitere Erforschung des 
Einsatzes ethischer Leitlinien für die Softwareentwicklung in Unternehmen. 

Wie bereits in Kapitel 2.1.2.1 dargestellt, wurden bei der Untersuchung der Häufigkeit 
des Einsatzes von Ethikkodizes in Unternehmen starke regionale Unterschiede festge-
stellt. Mit der angefertigten Bestandsaufnahme liegen Daten für den Einsatz ethischer 
Leitlinien für die Softwareentwicklung in Unternehmen vor, die in DAX, MDAX, SDAX 
und TecDAX gelistet sind. Weitere Forschungsaktivitäten könnten untersuchen, ob auch 
beim Einsatz von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung regionale Unter-
schiede auftreten. 

Ebenso konnte erneut bestätigt werden, dass das Interesse, Angaben zum Einsatz ethi-
scher Leitlinien zu machen, seitens der Unternehmen gering ausgeprägt ist. Talaulicar 
listet viele Befragungen aus der Vergangenheit auf, die ebenfalls nur geringe Rücklauf-
quoten aufweisen (Talaulicar 2006, S. 37–43). Es könnte und sollte in Zukunft versucht 
werden, in diesem Feld der Datenerhebung - in Bezug auf den Einsatz von Leitlinien in 
Unternehmen - andere und möglicherweise aufwendigere Techniken der Befragung ein-
zusetzen, beispielsweise die persönliche Befragung durch Interviews mit geeigneten 
Auskunftspersonen in Unternehmen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Ethikkodizes wurden in dieser Arbeit als vielfältige Instrumente vorgestellt. Für Unter-
nehmen sind die Sammlungen ethischer Leitlinien ein beliebtes Instrument zur Imple-
mentierung einer Unternehmensethik. Mit ihnen werden verschiedenste Ziele verfolgt: 
Von der Verbesserung der moralischen Entscheidungsfindung der Beschäftigten über 
die Sicherstellung der Legitimität unternehmerischen Handelns bis zur Verhinderung 
weiterer Regulierung. 

Innerhalb von Professionen und professionellen Organisationen stehen Ethikkodizes ne-
ben anderen qualitätssichernden Elementen wie Akkreditierungen und Zertifizierungen. 
Mit ihnen wird hauptsächlich das Ziel verfolgt, dass sich die praktizierenden Professio-
nellen an bestimmte moralische Regeln halten, was Schaden von der Zivilgesellschaft 
abwenden soll. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden viele Dokumente vorgestellt, die ethische 
Leitlinien für SoftwareentwicklerInnen enthalten. Sowohl Dokumente, die sich auf spezi-
elle IT-Technologien beziehen - wie KI, Autonomes Fahren und Virtual Reality - als auch 
Dokumente mit ethischen Leitlinien für die technologieunabhängige Softwareentwick-
lung liegen mittlerweile in großer Zahl vor. Auch wenn eine Studie davon ausgeht, dass 
ein Ethikkodex keine Auswirkung auf die Entscheidungsfindung von Softwareentwickle-
rInnen hat, überwiegt innerhalb der Wissenschaft die Ansicht, dass Ethikkodizes zumin-
dest ein wichtiger Teil einer Strategie für moralisches Handeln in der Softwareentwick-
lung darstellen. 

Mit dieser Arbeit wurden zweierlei Ziele verfolgt: Einerseits sollte ein Minimalkatalog an 
ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung erstellt werden. Mit Hilfe der induktiven 
Kategorienbildung - ein Teil der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
(Mayring 2015) - konnte aus 13 verschiedenen Dokumenten ein Minimalkatalog mit acht 
abstrakten Leitprinzipien und 128 konkreteren Leitlinien zusammengestellt werden. 
Auch wenn als Basis der „Software Engineering Code of Ethics und Professional Prac-
tice“ der ACM gewählt wurde und der Minimalkatalog somit einer Verzerrung unterliegt, 
die nicht vernachlässigt werden darf, liegt erstmals ein Dokument vor, das eine umfas-
sende Sammlung an ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung angibt. 

Der entstandene Minimalkatalog kann als Basis für viele weitere Forschungsvorhaben 
dienen. Beispielsweise könnten Ethikkodizes von Unternehmen oder Organisationen auf 
systematische Lücken bei der Themenabdeckung im Vergleich zum erstellten Minimal-
katalog untersucht werden. 

Andererseits sollte mit der Arbeit eine Bestandsaufnahme angefertigt werden, die ver-
schiedene Aspekte des Praxiseinsatzes von ethischen Leitlinien für die Softwareentwick-
lung untersucht. Hierfür wurden die 161 Unternehmen, die in den Aktienindizes DAX, 
MDAX, SDAX und TecDAX gelistet sind, zur Teilnahme an einer Online-Umfrage einge-
laden. Letztlich haben 21 Unternehmen vollständig an der Umfrage teilgenommen. Es 
konnte ermittelt werden, dass circa ein Fünftel der befragten Unternehmen ethische Leit-
linien für die Softwareentwicklung einsetzt, ein weiteres Fünftel plant den Einsatz. 

Weiterhin wurden Unternehmen zu den Gründen befragt, die aus ihrer Sicht für oder 
gegen den Einsatz solcher Leitlinien sprechen. Die Unternehmen beurteilten viele po-
tenzielle Gründe, die für den Einsatz ethischer Leitlinien sprechen können, als sehr zu-
treffend. Beispielsweise geben vier von fünf Unternehmen an, dass der Einsatz ethischer 
Leitlinien in Bereichen der Softwareentwicklung ethisch geboten sei. Aus Sicht der be-
fragten Unternehmen sprechen nur wenige Gründe gegen den Einsatz ethischer Leitli-
nien. Viele Unternehmen gaben außerdem an, sich bisher nicht mit der Thematik be-
schäftigt zu haben. 

Auch wurden inhaltliche und formale Eigenschaften ermittelt, die Unternehmen bei ethi-
schen Leitlinien für die Softwareentwicklung wichtig sind. Besonders wichtig ist den be-
fragten Unternehmen, dass ethische Leitlinien praxisnah formuliert sind und in 
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englischer Sprache vorliegen. Inhaltlich legen Unternehmen großen Wert darauf, dass 
die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der SoftwareentwicklerInnen in den 
Leitlinien behandelt werden. 

Es konnten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den Unternehmensmerkma-
len Größe, Größe der Softwareentwicklungsbereiche und Branche und dem Einsatz ethi-
scher Leitlinien nachgewiesen werden. 

Alle im Rahmen der Umfrage erhobenen Daten sind mit Vorsicht zu interpretieren. Es 
handelt sich bei den befragten Unternehmen um keine Zufallsstichprobe - die Unterneh-
men konnten selbst entscheiden, ob sie teilnehmen möchten, oder nicht. Weiterhin ist 
von Verzerrungen aufgrund von Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdwahrneh-
mung und aufgrund der Abgabe sozial erwünschter Antworten auszugehen. Dennoch 
gewährt die angefertigte Bestandsaufnahme einen guten Überblick über die Sichtweise 
von Unternehmen auf ethische Leitlinien für die Softwareentwicklung. 

Diese Arbeit soll als ein Eintreten für die Bemühungen wahrgenommen werden, dass 
ethische Leitlinien als Instrument der moralischen Entscheidungshilfe auch für die allge-
meine, technologieunabhängige Softwareentwicklung verstärkt in Unternehmen einge-
setzt werden. 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit anhand von zwei Beispielen - dem VW-Dieselskandal 
und dem Rechtsstreit zwischen Uber und Waymo - dargestellt wurde, können die mora-
lischen Entscheidungen auch von EntwicklerInnen allgemeiner Softwareprodukte weit-
reichende und unvorhersehbare Folgen nach sich ziehen. 

Der erstellte Minimalkatalog soll auf lange Sicht dazu beitragen, den Einsatz ethischer 
Leitlinien für die Softwareentwicklung in Unternehmen und Organisationen zu verbreiten 
und schließlich ein Bewusstsein schaffen für die Vielfältigkeit der Berührungspunkte zwi-
schen Ethik und Softwareentwicklung. 
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8 Anhang 

8.1 Dokumente mit ethischen Leitlinien 

8.1.1 [ACM-SE] 

Quelle: (Gotterbarn, Miller, Rogerson 1997) 
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8.1.2 [GI] 

Quelle: (Gesellschaft für Informatik 2018) 
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8.1.3 [DEK] 

Quelle: (Datenethikkommission der Bundesregierung 2019) 
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8.1.4 [BCS] 

Quelle: (British Computer Society 2015) 
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8.1.5 [HK] 

Quelle: (Hong Kong Computer Society o. J.) 
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8.1.6 [ITPA] 

Quelle: (Information Technology Professionals Association o. J.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7 [SA] 

Quelle: (Institute of Information Technology Professionals South Africa o. J.) 
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8.1.8 [NZ] 

Quelle: (IT Professionals New Zealand 2017) 
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8.1.9 [CIPS] 

Quelle: (Canadian Information Processing Society 2018) 
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8.1.10 [ACS] 

Quelle: (Australian Computer Society 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erstellung eines Minimalkatalogs von ethischen Leitlinien für die Softwareentwicklung 

 
100 

8.1.11 [SEE] 

Quelle: (Marcu, Milici, Danubianu 2020) 
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8.1.12 [ACM-CE] 

Quelle: (Association for Computing Machinery 2018) 
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8.1.13 [CSI] 

Quelle: (Computer Society of India o. J.) 
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8.2 Liste der kontaktierten Unternehmen 

1 Adidas DAX 

2 Allianz DAX 

3 BASF DAX 

4 Bayer DAX 

5 Beiersdorf DAX 

6 BMW DAX 

7 Continental DAX 

8 Covestro DAX 

9 Daimler DAX 

10 Delivery Hero DAX 

11 Deutsche Bank DAX 

12 Deutsche Börse DAX 

13 Deutsche Post DAX 

14 Deutsche Telekom DAX, TecDAX 

15 Deutsche Wohnen DAX 

16 E.ON DAX 

17 Fresenius DAX 

18 Fresenius Medical Care DAX 

19 HeidelbergCement DAX 

20 Henkel vz.  DAX 

21 Infineon DAX, TecDAX 

22 Linde DAX 

23 Merck DAX 

24 MTU Aero Engines DAX 

25 Münchener Rückversicherungsgesellschaft DAX 

26 RWE DAX 

27 SAP DAX, TecDAX 

28 Siemens DAX 

29 Vokswagen (VW) vz. DAX 

30 Vonovia DAX 

31 Aareal Bank MDAX 

32 Airbus MDAX 

33 AIXTRON MDAX, TecDAX 

34 alstria office REIT-AG MDAX 

35 Aroundtown SA MDAX 

36 Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) MDAX 

37 Bechtle MDAX, TecDAX 

38 Brenntag MDAX 

39 CANCOM MDAX, TecDAX 

40 Carl Zeiss Meditec MDAX, TecDAX 

41 Commerzbank MDAX 

42 CompuGroup Medical MDAX, TecDAX 

43 CTS Eventim MDAX 

44 Dürr MDAX 

45 Evonik MDAX 
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46 EVOTEC MDAX, TecDAX 

47 Fraport MDAX 

48 freenet MDAX, TecDAX 

49 FUCHS PETROLUB MDAX 

50 GEA MDAX 

51 Gerresheimer MDAX 

52 Grand City Properties MDAX 

53 Hannover Rück MDAX 

54 HELLA MDAX 

55 HelloFresh MDAX 

56 HOCHTIEF MDAX 

57 HUGO BOSS MDAX 

58 K+S MDAX 

59 KION GROUP MDAX 

60 Knorr-Bremse MDAX 

61 LANXESS MDAX 

62 LEG Immobilien MDAX 

63 Lufthansa MDAX 

64 METRO (St.) MDAX 

65 MorphoSys MDAX, TecDAX 

66 Nemetschek MDAX, TecDAX 

67 OSRAM MDAX 

68 ProSiebenSat. 1 Media MDAX 

69 PUMA MDAX 

70 QIAGEN MDAX, TecDAX 

71 RATIONAL MDAX 

72 Rheinmetall MDAX 

73 Sartorius vz. MDAX, TecDAX 

74 Scout24 MDAX 

75 Shop Apotheke Europe NV MDAX 

76 Siemens Energy MDAX 

77 Siemens Healthineers MDAX, TecDAX 

78 Siltronic MDAX, TecDAX 

79 Software MDAX, TecDAX 

80 Ströer MDAX 

81 Symrise MDAX 

82 TAG Immobilien MDAX 

83 TeamViewer MDAX, TecDAX 

84 Telefonica Deutschland MDAX, TecDAX 

85 thyssenkrupp MDAX 

86 Uniper MDAX 

87 United Internet MDAX, TecDAX 

88 Varta MDAX, TecDAX 

89 WACKER CHEMIE MDAX 

90 Zalando MDAX 

91 1&1 Drillisch SDAX, TecDAX 
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92 ADO Properties SDAX 

93 ADVA SDAX 

94 Amadeus FiRe SDAX 

95 BayWa SDAX 

96 Befesa SDAX 

97 Bilfinger SDAX 

98 BVB (Borussia Dortmund) SDAX 

99 Ceconomy St. SDAX 

100 CEWE Stiftung SDAX 

101 Corestate Capital SDAX 

102 CropEnergies SDAX 

103 Dermapharm SDAX 

104 Deutsche Beteiligungs SDAX 

105 Deutsche Euroshop SDAX 

106 DEUTZ SDAX 

107 DIC Asset SDAX 

108 Drägerwerk SDAX 

109 DWS Group SDAX 

110 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik SDAX, TecDAX 

111 ElringKlinger SDAX 

112 ENCAVIS SDAX 

113 Fielmann SDAX 

114 flatexDEGIRO SDAX 

115 Global Fashion Group (GFG) SDAX 

116 GRENKE SDAX 

117 HAMBORNER REIT SDAX 

118 HENSOLDT SDAX 

119 HHLA SDAX 

120 Home24 SDAX 

121 HORNBACH SDAX 

122 HORNBACH Baumarkt SDAX 

123 Hypoport SDAX 

124 INDUS SDAX 

125 Instone Real Estate Group SDAX 

126 JENOPTIK SDAX, TecDAX 

127 JOST Werke SDAX 

128 Jungheinrich SDAX 

129 Klöckner SDAX 

130 Koenig Bauer SDAX 

131 KRONES SDAX 

132 KWS SAAT SDAX 

133 LPKF Laser Electronics SDAX, TecDAX 

134 Medios SDAX 

135 New Work SDAX, TecDAX 

136 Nordex SDAX, TecDAX 

137 NORMA Group SDAX 
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138 PATRIZIA Immobilien SDAX 

139 pbb SDAX 

140 Pfeiffer Vacuum SDAX, TecDAX 

141 RTL SDAX 

142 S&T SDAX, TecDAX 

143 SAF-HOLLAND SDAX 

144 Salzgitter SDAX 

145 Schaeffler SDAX 

146 Sixt SDAX 

147 SMA Solar SDAX 

148 SNP Schneider-Neureither Partner SDAX 

149 Stabilus SDAX 

150 STRATEC SDAX 

151 Südzucker SDAX 

152 TAKKT SDAX 

153 Talanx SDAX 

154 TRATON SDAX 

155 VERBIO Vereinigte BioEnergie SDAX 

156 Vossloh SDAX 

157 WackerNeuson SDAX 

158 Westwing Group SDAX 

159 ZEAL Network SDAX 

160 zooplus SDAX 

161 RIB Software TecDAX 
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8.3 Fragebogen 
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8.4 Ergebnisse der Signifikanztests 

8.4.1 Unternehmensgröße und technologieunabhängige Leitlinien 

Kreuztabelle Unternehmensgröße, technologieunabhängige Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.595 
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8.4.2 Unternehmensgröße und technologiespezifische Leitlinien 

Kreuztabelle Unternehmensgröße, technologiespezifische Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.542 
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8.4.3 Größe der Softwareentwicklungsabteilung und technologieunabhängige 
Leitlinien 

 

Kreuztabelle Größe der Softwareentwicklungsbereiche, technologieunabhängige Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.197 
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8.4.4 Größe der Softwareentwicklungsabteilung und technologiespezifische 
Leitlinien 

Kreuztabelle Größe der Softwareentwicklungsbereiche, technologiespezifische Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.751 
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8.4.5 Branche und technologieunabhängige Leitlinien 

 

Kreuztabelle Branche, technologieunabhängige Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.371 
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8.4.6 Branche und technologiespezifische Leitlinien 

 Kreuztabelle Branche, technologiespezifische Leitlinien 

 

Ergebnis des Signifikanztests: Irrtumswahrscheinlichkeit p=0.407 
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8.5 Validierung der Methodik: Präsentationsfolien 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 1Lucas Windisch Bachelorthesis: Validierung der Methodik

Erstellung eines Minimalkatalogs an ethischen 

Leitlinien für die Softwareentwicklung

Validierung der Methodik

1Belinktrans: Code of ethics for translating & interpreting professionals. 

URL https://www.belinktrans.info/resources/code-of-ethics-for-translating-interpreting-professionals# –

Überprüfungsdatum 01.03.2021 

1

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 2Lucas Windisch

Ablauf

1. Erstellung des Minimalkatalogs

• Zielsetzung

• Methodik

• Ergebnisse

• Kritische Betrachtung

2. Durchführung der Bestandsaufnahme

• Zielsetzung

• Methodik

• Ergebnisse

• Kritische Betrachtung

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 3Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Ziel

• Unternehmen: Vielzahl an ethischen Leitlinien für die 

Softwareentwicklung

• Leitlinien in einem Katalog sammeln

• Forschung: Überblicksarbeit fehlt

• Dokumente sammeln

• Konsens sichtbar machen

Bachelorthesis: Validierung der Methodik
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Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 4Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Methodik (1) – Dokumente ermitteln

• Schneeballrecherche

• Liste von Suchbegriffen

• Liste von 13 Dokumenten

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 5Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Methodik (2) – Sinnabschnitte bilden

• ein Kernprinzip

• Referenzdokument1 für Abstraktionsniveau

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

1Gotterbarn, Don ; Miller, Keith ; Rogerson, Simon: Software engineering code of ethics. In: Communications of 

the ACM 40 (1997), Nr. 11, S. 110–118 

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 6Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Methodik (3) – Leitprinzipien unterordnen

• 8 Leitprinzipien aus Referenzdokument1

• Dynamische Erweiterung möglich

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

1Gotterbarn, Don ; Miller, Keith ; Rogerson, Simon: Software engineering code of ethics. In: Communications of 

the ACM 40 (1997), Nr. 11, S. 110–118 
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Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 7Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Methodik (4) – Katalog konstruieren

• Induktive Kategorienbildung nach Mayring1

• Rahmenwerk: Referenzdokument2

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

„Accept full responsibility 

for their own work.“

neue Kategorie

• neue Leitlinie

• Primärreferenz

alte Kategorie

• keine neue Leitlinie

• Sekundärreferenz
1Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken. 12., überarb. Aufl. Weinheim : Beltz, 

2015 (Beltz Pädagogik)
2Gotterbarn, Don ; Miller, Keith ; Rogerson, Simon: Software engineering code of ethics. In: Communications of 

the ACM 40 (1997), Nr. 11, S. 110–118

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 8Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Ergebnisse

• Katalog mit 121 Leitlinien unter 8 Leitprinzipien

• 121 Primär- und 184 Sekundärreferenzen

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 9Lucas Windisch

Erstellung des Minimalkatalogs

Kritische Betrachtung

1. Methodik grundsätzlich geeignet?

2. Referenzdokument als Basis? Verzerrung?

3. Informationsverlust durch induktive Kategorienbildung 

(=Zusammenfassung)?

4. Neubildung von Kategorien: ungeeignete Sinnabschnitte 

werden zu Leitlinien?

5. Mehrwert für Unternehmen und Forschung?

Bachelorthesis: Validierung der Methodik
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Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 10Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Ziel

• Forschung: Praxiseinsatz in Unternehmen unbekannt

• Grundlegende Daten erheben

• Unternehmen: Bedürfnisse der Unternehmen unbekannt

• Bedürfnisse der Unternehmen erheben

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 11Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Methodik (1) – Fragebogen konstruieren

• Brainstorming und Literaturrecherche

• Online-Fragebogen mit 4 Themen

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 12Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Methodik (2) – Datenerhebung

• Datenerhebung in 6 Phasen

Bachelorthesis: Validierung der Methodik
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Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 13Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Methodik (3) – Datenauswertung

• Deskriptiv

• Diagramme, Tabellen

• Induktiv

• Signifikanztests (Chi-Quadrat)

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

1Universität Münster: Grundgesamtheit, Stichprobe, Beobachtungseinheit. 

URL http://jumbo.uni-muenster.de/index.php?id=213 – Überprüfungsdatum 06.02.2021 

1

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 14Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Ergebnisse (1)

• Einsatz ethischer Leitlinien mäßig verbreitet

• Keine signifikanten Zusammenhänge mit 

Unternehmensmerkmalen

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

Einsatz technologieunabhängiger Leitlinien (n=19) Einsatz technologiespezifischer Leitlinien (n=19)

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 15Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Ergebnisse (2)

• Gründe für 

den Einsatz

• Gründe gegen

den Einsatz

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

Gründe für den Einsatz technologieunabhängiger Leitlinien (n=19)

Gründe gegen den Einsatz technologieunabhängiger Leitlinien (n=19)
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Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 16Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Ergebnisse (3)

• Formale

Bedürfnisse

• Inhaltliche

Bedürfnisse

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

Formale Anforderungen an technologieunabhängige Leitlinien (n=19)

Inhaltliche Anforderungen an technologieunabhängiger Leitlinien (n=19)

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 17Lucas Windisch

Durchführung der Bestandsaufnahme

Kritische Betrachtung

• Methodik grundsätzlich geeignet?

• Verzerrung durch Selbstselektion? / Verallgemeinerung 

auf Grundgesamtheit (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX)?

• Mehrwert für Unternehmen und Forschung?

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg FB Informatik, SS 2009

Seite 18Lucas Windisch

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Bachelorthesis: Validierung der Methodik

1Belinktrans: Code of ethics for translating & interpreting professionals. 

URL https://www.belinktrans.info/resources/code-of-ethics-for-translating-interpreting-professionals# –

Überprüfungsdatum 01.03.2021 

1

 

 

 


