
Wenn der Roboter aus der Reihe tanzt
Rechtsinformatik

Maschinen können vor Gericht nicht verurteilt werden. Verursachen sie Schaden, ist der Mensch schuld.
Was aber, wenn Roboter immer selbstständiger unterwegs sind? Würzburger Juristen und Informatiker suchen Antworten.
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D er rote Scooter der Würzburger
Informatiker ist ein patenter Kerl.
Er fährt brav hinter einem her,
wenn man selbst ein paar Schrit-

te machen möchte. Er hält an, wenn man
stehen bleibt. Er fährt voraus, wennmal will.
Er findet allein den Weg zur Apotheke oder
zur Reinigung. Er navigiert sich selbst samt
Mensch quer durch die Fußgängerzone zum
Supermarkt und transportiert nach dem Ein-
kauf Milch und Eier unversehrt nach Hause.
Zumindest soll der Scooter all das einmal oh-
ne Tücken und Macken können. Im For-
schungsverbund „Fit4Age“ tüfteln Professor
Klaus Schilling und sein TeamvomLehrstuhl
für Technische Informatik an motorisierten
Assistenzfahrzeugen, die ausgestattet mit je-
der Menge Sensoren autonom handeln und
Senioren das Leben leichter machen kön-
nen.

Und jetzt stelle man sich vor: Ein älterer
Mann, leicht gehbehindert, lässt sich von
seinem Transportrollstuhl in die Stadt zum
Einkaufen fahren. Er gibt den Zielort ein,
drückt auf den Knopf, dann findet der
Scooter den Weg von allein. Unterwegs
weicht der Rollstuhl einem Hindernis aus
und kollidiert mit einem Radfahrer. Der
stürzt und erleidet schwere Kopfverletzun-
gen. Wer ist rechtlich für die Folgen verant-
wortlich: der ältere Mann, der Hersteller des
Rollstuhls, der Programmierer? Oder viel-
leicht der Scooter, der selbstständig demHin-
dernis auswich?

Früher war der Fall klar. „Der Mensch hat
die Entscheidung getroffen, die Maschine
hat sie bestenfalls ausgeführt“, sagt Professor
Eric Hilgendorf vom Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht, Informationsrecht und
Rechtsinformatik. Wenn Maschinen aber
immer selbstständiger werden und in einem
gewissen Rahmen Entscheidungen selbst
treffen, funktioniert die Trennung nicht
mehr. „Die Frage nach Schuld und Verant-
wortung stellt sich neu“, sagt Hilgendorf.

Das Rechtssystem kennt den Automaten

als Verantwortungsträger nicht. An der Uni-
versität Würzburg wollen Juristen und Infor-
matiker nun den juristischen Herausforde-
rungen nachgehen, die der rasante techni-
sche Fortschritt mit sich bringt. „Robotik
und Recht“ heißt das neue Forschungspro-
jekt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft
fördert es mit 200 000 Euro.

Roboterrecht? „Eine Grauzone“, sagt Juris-
tin Dr. Susanne Beck. „Wenn es um Roboter
geht, ist aus rechtlicher Sicht derzeit wenig
geregelt.“ Es fehlen Regeln, Richtlinien zur
Orientierung. Erst recht, wenn es um Fälle
geht, in denen der Mensch Entscheidungen
und Handlungen des Roboters nicht mehr
vorhersehen kann. Allein schon für die Fra-
ge, wie ein selbst fahrendes Elektromobil ver-
sichert seinmuss, gibt es bislang keine befrie-
digende Antwort. „Das läuft momentan wie
bei einem Mofa – ohne dass dabei berück-
sichtigt wird, dass der Roboter autonom
fährt“, sagt Susanne Beck. Eine Lösung, die
weder den Hersteller noch den künftigen Be-
sitzer zufriedenstellen kann.

Was, wenn sich ein Militärroboter ver-
schätzt und das falsche Ziel bombardiert?
Wer übernimmt die Verantwortung, wenn
im Altenheim oder Krankenhaus ein Pflege-
roboter – nicht mehr undenkbar – außer
Kontrolle gerät und Patienten verletzt? „Die
Informatik und insbesondere auch die Robo-
tik entwickeln sich so schnell weiter, dass vie-
le Anwendungen in einem Bereich Hilfen
anbieten, der noch gar nicht juristisch ad-
äquat erschlossen ist“, sagt Professor Klaus
Schilling, der Inhaber des Lehrstuhls für
Technische Informatik. „Sobald dann etwas
nicht wie geplant eingesetzt wird, treten so-
fort schwierige Schuldfragen auf, zu deren
Lösung komplexe juristische Hilfskonstruk-

tionen bemüht werden müssen.“
Beispiel Medizintechnik. Robotersysteme

für Prothesen können sehr hilfreich sein –
„aber Fehlbedienungen oder Fehler können
auch großen Schaden anrichten, denmanna-
türlich soweit wiemöglich von vornherein zu
vermeiden versucht“, sagt Schilling. Falls das
nicht gelingt, müsse zumindest klar sein, wel-
che Konsequenzen drohen. „Sonst wird ver-
mutlich Hilfreiches und Mögliches gar nicht
eingesetzt werden“, fürchtet Schilling.
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„Die Frage nach Schuld und
Verantwortung stellt sich

ganz neu.“
Rechtswissenschaftler

Eric Hilgendorf
........................

Gut für die Entwickler, wenn sie sich nicht
auf völlig unwägbarem juristischen Boden
bewegen. Wie eben beim Scooter-Fahrzeug.
Schillings Team hatte sich, um mögliche
Haftungsfragen zu klären, an den Lehrstuhl
von Eric Hilgendorf gewandt – der Ausgangs-
punkt für das gemeinsame Forschungspro-
jekt.

DieWissenschaftler werden sich nicht nur
mit rechtlichen, sondern vor allem auch phi-
losophischen und ethischen Fragen befas-
sen. Vor allem auf dem weiten Feld der Cy-

borgs, der Mensch-Maschine-Mischwesen.
Parkinson-Patienten haben heute schon die
Möglichkeit, sich einen Hirnschrittmacher
einsetzen zu lassen, der mit elektrischen Im-
pulsen viele Symptome der Krankheit lin-
dert. Was aber, wenn – wie bei manchen Pa-
tienten schon gezeigt – der Schrittmacher
gleichzeitig den Sexualtrieb steigert? „Wenn
ein Betroffener dann jemanden sexuell nö-
tigt: Kann man ihn rechtlich dafür verant-
wortlich machen?“, fragt Susanne Beck.
Oder, umgekehrt: Darf der Staat solche
Schrittmacher einsetzen, um bei Sexualstraf-
tätern den Trieb zu dämpfen?

Welche Folgen hat es, wenn Menschen
und Maschinen immer enger miteinander
verschmelzen? Wenn künstliche Ersatzteile
die Arbeit von Organen übernehmen?Wenn
der Computer im Körper einzieht und sei-
nem Träger zu besseren Leistungen verhilft?
Wenn Computer so intelligent werden, dass
sie ein eigenes Bewusstsein entwickeln?
Steht eines Tages ein Roboter im Gericht vor
dem Strafrichter? „Natürlich wird am Ende
der drei Jahre Forschung nicht ein Katalog

von Gesetzen stehen, der alle juristischen
Probleme löst“, sagt Susanne Beck. Die tech-
nische Entwicklung sei ja auch kaum abzuse-
hen. Aber die Juristen und Informatiker wol-
len gemeinsam Probleme aufzeigen und eine
Diskussion in Gang setzen. „Für uns ist es
auch ein Anlass, mal wieder zu fragen: Wie
definieren wir Schuld? Was ist im juristi-
schen Sinne eine Person?“ Am Ende könnte
eine Art Handbuch herauskommen mit Vor-
schlägen zum richtigen Umgang mit prakti-
schen Rechtsproblemen rund um Roboter.

Die Scooter-Entwickler planen inzwischen
übrigens, das Fahrzeug mit einer Blackbox
auszurichten. Wenn der Rollstuhl einen Un-
fall verursacht, könnte der Fahrtenschreiber
zumindest belegen, wer gerade fuhr. Der Be-
sitzer – oder, im Automatikmodus, der Robo-
ter selbst.

Robotik und Recht

Mensch-Maschine-Verbindungen sind nicht
mehr pure Science Fiction. Der Anwendungs-
bereich von Robotern wird immer größer, der
Charakter der Geräte verändert sich: Durch
bessere Sensoren werden die Entscheidungs-
prozesse der Roboter immer komplexer – und
weniger intuitiv vorhersehbar. Doch das Recht
hinkt der Entwicklung hinterher, öffentlich-
rechtliche Sicherheitsvorschriften müssen auf
die verstärkte Einbindung von Robotern und
weit entwickelten Assistenzsystemen eingestellt
werden. Und es gilt zu prüfen, wie weit der

Entwicklung in besonders gefährlichen Berei-
chen durch Gesetze Einhalt zu gebieten ist.
Dieser Aufgabe möchte sich das neue For-
schungsprojekt „Robotik und Recht“ an der Uni
Würzburg stellen. Das Projekt ist eine Koopera-
tion des Lehrstuhls für Technische Informatik
und des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozess-
recht, Informationsrecht und Rechtsinformatik.
Mitarbeiter sind die Juristen Dr. Susanne Beck,
Jan-Philipp Günther, Berthold Haustein, Profes-
sor Eric Hilgendorf sowie Diplominformatiker
Daniel Eck und Professor Klaus Schilling.
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WarmeWeltmeere
Temperatur der Ozeane ist gestiegen

HAMBURG (dpa) Die Temperatur in
den oberen Schichten derWeltmeere
ist zwischen 1993 und 2008 definitiv
gestiegen. Das berichtet ein interna-
tionales Forscherteam nach einer de-
taillierten Fehleranalyse und Neube-
wertung vorhandener Messdaten im
Fachjournal „Nature“. Die Experten
erklären in der Untersuchung auch,
warum andere Studien oft wider-
sprüchliche Ergebnisse lieferten.

„Nach unseren Berechnungen hat
die Temperatur bis in 700 Meter Tie-
fe in dieser Zeit um etwa 0,15 Grad
Celsius zugenommen“, sagt Viktor
Gouretski von der Universität Ham-
burg. Bezogen auf alle Ozeane sei das
„ein erheblicher Anstieg. Die oberen
Meeresschichten „schlucken“ einen
Großteil der Wärme, die durch den

vom Menschen verursachten Treib-
hauseffekt frei wird. Dies führt zum
Anstieg der Meerestemperatur.

Forscher hoffen, durch Messun-
gen der Wärmespeicherung in den
Ozeanen, Art und Ausmaß der Erd-
erwärmung und des Meeresspiegel-
Anstiegs erfassen zu können. Die
Wassertemperaturen unterliegen
nämlich den Schwankungen durch
kurzfristige Wetterphänomene weit
weniger stark als die Atmosphären-
temperatur. Widersprüchliche Er-
gebnisse bei bisherigen Berechnun-
gen erklären die Forscher mit der
unterschiedlichen Bauart von Son-
den, die beimAbsinken auf denMee-
resgrund die Temperatur messen.
Weil sie unterschiedlich schnell fal-
len, ergeben sich andere Messdaten.

Ein Gesicht wie das andere
Wenn man die eigene Ehefrau nicht erkennt: Bamberger Psychologen untersuchen Gesichtsblindheit

BAMBERG (nat) Egal ob es der Onkel
ist, der Arbeitskollege oder der Nach-
bar – wir brauchen meistens nur den
Bruchteil einer Sekunde, um ein Ge-
sicht zu erkennen und es der ent-
sprechenden Person zuzuordnen.
Rund zwei Millionen Deutsche aber
haben damit Probleme: Sie leider an
der sogenannten angeborenen „Ge-
sichtsblindheit“, im Fachbegriff
Prosopagnosie. Im Griechischen ist
Prosopon das Gesicht, Agnosia heißt
Nichterkennen. Die Betroffenen er-
kennen zwar Gesichter, können sie
aber nicht mit der Person verbinden,
die sie eigentlich kennen. Augen,
Mund, Nase – alle Gesichter sehen
für sie ähnlich oder gleich fremd aus.

Der Begriff Blindheit, sagt der
Bamberger Psychologe Claus-Chris-

tian Carbon, sei falsch. Er spricht
von „Merkschwäche“. Die Unfähig-
keit, sich Gesichter zu merken oder
bekannte Gesichter Personen zuzu-
ordnen, ist eine Teilleistungsschwä-
che des Gehirns. Die Betroffenen
können Gesichter durchaus erken-
nen und Geschlecht, Alter, Attrakti-
vität beurteilen. Sie tun sich nur mit
der „Individualisierung“ schwer.

Mit seinemKollegen ThomasGrü-
ter hat Carbon nun nach den Grün-
den gesucht, warum Mediziner und
Psychologen verbreitete und
auffällige angeborene Teilleistungs-
schwächen des Gehirns lange Zeit
übersehen haben. Gesichtsblindheit
galt noch bis vor wenigen Jahren als
ausgesprochen selten.

„Das Gehirn verarbeitet die Flut

von ständig hereinkommenden Sin-
neswahrnehmungen modular, das
heißt, verschiedene Bereiche filtern,
sammeln und kombinieren die
Daten auf jeweils spezifische Weise“,
sagt Carbon. Ist eines dieser Module
gestört, könnten andere seine Aufga-
ben teilweise übernehmen und so
für einen Ausgleich sorgen. Für ange-
borene Teilleistungsschwächen gilt
das offenbar besonders, weil sich das
Gehirn dann von Anfang an anders
entwickelt, so die Bamberger Wis-
senschaftler.

Wer ein Gesicht nicht gut erken-
nen kann, nimmt andere Merkmale
wie Stimme oder Figur zu Hilfe. Und
weil im sozialen Leben die eigentlich
wichtige Aufgabe nicht das Gesich-
ter-Erkennen, sondern das Personen-

Erkennen ist, können die Betroffe-
nen die Merkschwäche damit teil-
weise ausgleichen. Viele Tests neh-
men darauf nicht ausreichend Rück-
sicht und können die Teildefizite
deswegen nicht hinreichend diag-
nostizieren, sagen die Forscher.

Und natürlich: Menschen versu-
chen peinliche Leistungsschwächen
so gut es geht zu verbergen. Wer Ge-
sichter nicht gut erkennt, erfindet
eben eine ganze Reihe von Ausreden,
warum man an Bekannten einfach
vorbeigelaufen ist. Durch die ver-
schiedenen Anpassungsmechanis-
men verändert sich jedoch ihr Ver-
halten, sagt Carbon. Er will an der
Uni Bamberg eine Anlaufstelle für
Prosopagnostiker einrichten – und
Hilfestellungen bieten.


