
In der vorliegenden Arbeit geht es darum, wie intelligente Maschinen zur Verantwortung gezogen 

werden sollen. Es war in der Wissenschaftsinformatik durch Experimente von Alan Turing 

nachgewiesen, dass eine Maschine als intelligenter Agent bezeichnet werden kann. Die Relevanz 

meiner Forschung besteht darin, dass Roboter und Intelligente Agenten in ihren unterschiedlichen 

Formen eingesetzt werden können. Und damit finden sich bald die fahrerlosen Autos auf 

öffentlichen Straßen. Die Tatsache, dass Roboter, insbesondere selbstfahrende Autos, zu einem 

Teil unseres täglichen Lebens gehören, wirft neuartige Fragestellungen im Strafrecht auf. Aber 

wie können die Dinge heute als Empfänger von kriminellen Strafen betrachtet werden? Sie sind 

nicht geeignet, moralische Verantwortung dafür zu tragen. Kaum könnten sie auch das Konzept 

der Vergeltung der Strafe verstehen. Der Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit ist die Lösung 

dieses Problems. Menschen, die ein Programm produzieren und sich mit Robotern beschäftigen, 

müssen statt Gegenständen strafrechtlich für vorsätzliche Verbrechen haften. Ein sehr hoch 

entwickelter intelligenter Agent ist allerdings immer nur so intelligent wie seine Programmierung. 

Dagegen könnte gesagt werden, dass auch einfache Softwareagenten jedoch «Übertragen» lernen 

können. In der Arbeit werden eigene Argumente für die Begrenzung der strafrechtlichen Haftung 

der Betreiber angeführt. Es werden auch mögliche Situationen genannt, wenn Roboter außer 

Kontrolle geraten und schwere Schäden verursachen. Quellen: Als wissenschaftliche Basis für 

Forschung wurden deutsche und russische Literatur und Rechtsquellen der BRD und der 

Russischen Föderation verwendet. Malte-Christian Gruber, “Rechtssubjekte und 

Teilrechtssubjekte des elektronischen Geschäftsverkehrs” in: Beck (Hrsg.), Jenseits von Mensch 

und Maschine, 2012; Hanisch, in: Hilgendorf (Hrsg.), Robotik im Kontext von Recht und Moral, 

2014; Gless/ Seelmann (Hrsg), Intelligente Agenten und das Recht (2016); allgemein zu 

intelligenten Systemen ua Gless/ Weigend, Intelligente Agenten und das Strafrecht, ZStW 2014; 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области 

робототехники»; Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on 

Robotics. 


