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B u c h r e z e n s i o n  

 

Jochen Feldle, Notstandsalgorithmen. Dilemmata im auto-

matisierten Straßenverkehr, Nomos Verlagsgesellschaft, 

Baden-Baden, 2018, 271 S., € 72. 

 

I. Die Digitalisierung ist für das Recht in vielerlei Hinsicht 

von Relevanz. Sie erfasst zahlreiche Lebensbereiche, die 

bereits für sich genommen regelungsbedürftig sind. Darüber 

hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass auch grundlegende 

Rechtsprinzipien im Zuge der Digitalisierung einen signifi-

kanten Bedeutungswandel durchlaufen. Beispielsweise wird 

in der gegenwärtigen Literatur die These vertreten, dass der 

Einsatz von Robotern regelmäßig zu einer zeitlichen Vorver-

lagerung rechtsgutsrelevanter menschlicher Entscheidungen 

führt und deshalb eine grundlegend andere normative Ein-

ordnung erfordert.1 So wird etwa erwogen, dass die Pro-

grammierung eines Roboters für Notstandssituationen keine 

Entscheidung zwischen menschlichen Leben notwendig 

macht, sondern eine reine Risiko-Nutzen-Abwägung dar-

stellt.2 Mit dieser These und mit weiteren Fragestellungen 

hatte sich Jochen Feldle in seiner Würzburger Dissertation zu 

befassen, die von Eric Hilgendorf betreut wurde und die im 

Jahr 2018 im Nomos-Verlag erschienen ist. Der konkrete 

Untersuchungsgegenstand dieser strafrechtlich orientierten 

Arbeit erschließt sich unmittelbar aus dem eingängigen Titel: 

„Notstandsalgorithmen. Dilemmata im automatisierten Stra-

ßenverkehr“. 

II. Gegliedert ist das Werk in einen einleitenden ersten 

Teil, vier Hauptteile (Teil 2 bis Teil 5) und ein Fazit. Im 

ersten Teil („Die Mobilitätsrevolution“) führt der Autor in 

drei Kapiteln in die Thematik ein und legt die zugrunde ge-

legten Prämissen dar: „In einer unvorhergesehenen Lage, in 

der ein Mensch nur noch reflexartig das Steuer herumreißt, 

kann ein technisches System pragmatische Entscheidungen 

treffen. […] Sind in Extremszenarien mehrere Interessen 

bedroht, könnte in Zukunft ein technisches System bestim-

men, welches Rechtsgut dem Wohl eines anderen geopfert 

wird“ (S. 22). „Damit ein System ‚urteilen‘ kann, muss der 

Mensch einen Verhaltenskodex implementieren, nach dem 

jede Situation bewertet und entschieden werden kann. Dies 

erfolgt in Form eines Codes. Während Sensoren, Radar und 

Kameras das Geschehen erfassen, trifft ein Algorithmus die 

endgültige Entscheidung. […] Ein solcher ‚Notstandsalgo-

rithmus‘ muss sowohl ethischen als auch rechtlichen Anfor-

derungen genügen“ (S. 23) – eine Forderung, die der Autor in 

den weiteren Teilen seines Buches in strafrechtlicher Hinsicht 

konkretisiert. 

III. Im zweiten Teil der Arbeit, der den Titel „Fahrassis-

tenzsysteme und autonomes Fahren“ trägt, wird der Leser mit 

der betreffenden Technik und Terminologie vertraut gemacht. 

 
1 Vgl. hierzu (mit Unterschieden): Hörnle/Wohlers, GA 2018, 

12 (23); Hevelke/Nida-Rümelin, Jahrbuch für Wissenschaft 

und Ethik 19 (2015), 5. 
2 Vgl. zu einer solchen These aus moralphilosophischer Sicht: 

Hevelke/Nida-Rümelin, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 

19 (2015), 5 (10 ff.). 

Feldle legt hier dar, dass Dilemmasituationen im automati-

sierten Straßenverkehr „nach aktuellem Stand der Technik 

noch reine Gedankenspiele sind“ (S. 33), und macht vor 

diesem Hintergrund deutlich, welche technischen Schritte für 

die Etablierung eines automatisierten Straßenverkehrs nötig 

wären. In begrifflicher Hinsicht weicht der Autor von der 

Terminologie der Ethikkommission „Automatisiertes und 

Vernetztes Fahren“ des Bundesverkehrsministeriums3 ab, da 

er die Termini des vollautomatisierten Fahrens und des fah-

rerlosen Fahrens in entsprechender Weise verwendet (S. 45). 

Von einem vollautomatisierten Fahrzeug geht Feldle dabei in 

denjenigen Fällen aus, in denen „die zentrale Steuereinheit 

die normalerweise vom Fahrer getroffenen Entscheidungen 

komplett übernimmt und diesen damit ‚zum Beifahrer‘ 

macht“ (S. 44). 

Darüber hinaus diskutiert der Verfasser, inwieweit in die-

sem Kontext auch von autonomen Fahrzeugen gesprochen 

werden kann.4 Wie Feldle zu Recht darlegt, ist das Kantische 

Autonomieverständnis („Eigenschaft des Willens, sich selbst 

ein Gesetz zu sein“5) auf den vorliegenden Kontext nicht 

übertragbar, da „Fahrzeuge der kommenden Generationen 

[…] den Vorgaben der Entwickler und nicht eigenen Geset-

zen unterworfen sein“ werden (S. 47). Er plädiert aber im 

Einklang mit anderen Stimmen in der Literatur6 für einen 

technikbezogenen Autonomiebegriff: Danach fährt ein Fahr-

zeug dann autonom, „wenn es eine vorgegebene Strecke 

selbstständig bewältigt, für die eigentliche Fahraufgabe kei-

ner menschlichen Impulse bedarf und, wenn nötig, selbst die 

Initiative ergreift“ (S. 48 f.). Ein solcher Autonomiebegriff ist 

nach Ansicht des Rezensenten auch deshalb zu befürworten, 

da er die Antwort auf die Frage der menschlichen Verant-

wortlichkeit für maschinelles Handeln nicht präjudiziert.7 

IV. Der dritte Teil der Arbeit („Der Notstand im Straf-

recht“) dient laut Feldle dazu, „die Struktur des Notstandes 

und den rechtlichen Umgang mit derartigen Situationen dar-

zustellen“ und „zu klären, ob bereits etablierte Lösungsansät-

ze anwendbar sind“ (S. 51). Der Autor setzt sich hier mit 

gängigen dogmatischen Ansätzen zur Erfassung von Not-

standssituationen auseinander und kommt schließlich zu dem 

 
3 Vgl. den Kommissionsbericht v. Juni 2017, Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ethik-

Kommission, Automatisiertes und vernetztes Fahren, S. 14, 

abrufbar unter: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/beri

cht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile 

(3.12.2019). 
4 Vgl. zu diesem Begriff etwa Maurer, in: Maurer/Gerdes/ 

Lenz/Winner (Hrsg.), Autonomous Driving, Technical, Legal 

and Social Aspects, 2016, S. 1. 
5 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (text- und 

seitenidentisch mit Werkausgabe Bd. VII), 8. Aufl. 2014,     

S. 81. 
6 Vgl. etwa Hilgendorf, ZStW 130 (2018), 674 (675); Lenzen, 

Künstliche Intelligenz, Was sie kann & was uns erwartet, 

2018, S. 124. 
7 Vgl. hierzu Kuhli, in: Bung u.a. (Hrsg.), Festschrift für 

Reinhard Merkel, 2020 (im Erscheinen). 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile
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Ergebnis, dass die Programmierung eines autonomen Fahr-

zeugs für Notstandssituationen grundsätzlich nach den Wer-

tungen von § 34 und § 35 StGB zu beurteilen ist (S. 67, 101). 

Zugleich lehnt es Feldle ab, über die genannten Wertungen 

hinaus einen generellen Strafbarkeitsausschluss wegen er-

laubten Risikos anzunehmen – eine Ablehnung, die er damit 

begründet, dass die „gezielte Tötung eines Unbeteiligten […] 

das Maß dessen [überschreitet], was als sozialadäquat ange-

sehen werden kann“ (S. 89). 

V. Nachdem der Verfasser im dritten Teil dargelegt hat, 

dass die Notstandsregelungen gemäß § 34 und § 35 StGB 

prinzipiell auch für die hier interessierende Programmierung 

eines Notstandsalgorithmus einschlägig sind, untersucht er 

die „Konsequenz aus diesen Vorgaben und die genauen Vo-

raussetzungen ihrer Anwendung“ (S. 102). Hierzu dienen der 

vierte Teil („Hierarchie für autonome Fahrzeuge“) und der 

fünfte Teil („Alternativkonzepte“). In jenem Teil geht Feldle 

zunächst auf Güter unterschiedlichen Ranges ein (Kapitel 1), 

ehe er sich im zweiten Kapitel Gütern gleichen Ranges zu-

wendet. Soweit in Notstandskonstellationen Güter unter-

schiedlichen Ranges betroffen sind (z.B. im Fall eines Aus-

weichmanövers zum Schutz eines auf die Straße gelaufenen 

Menschen und zum Schaden eines am Straßenrand parkenden 

Autos), weist der Einsatz eines autonomen Fahrzeugs im 

Vergleich zu gängigen Notstandskonstellationen keine dog-

matischen Besonderheiten auf. Die Regelung des § 34 StGB 

lässt die Rechtswidrigkeit einer Rettungshandlung bekannt-

lich dann entfallen, wenn das geschützte Interesse das beein-

trächtigte Interesse wesentlich überwiegt. 

Tiefergehende rechtliche Probleme stellen sich deshalb 

erst im zweiten Kapitel des vierten Teils, welches solche 

Notstandskonstellationen behandelt, in denen Güter gleichen 

Ranges betroffen sind. Feldle beleuchtet hier unter anderem 

den Fall, dass ein automatisiert fahrender Wagen ein für 

einen Spaziergänger tödliches Ausweichmanöver durchfüh-

ren müsste, um ein auf die Straße gelaufenes unachtsames 

Paar zu retten. Ein Konsequentialist würde ein solches Aus-

weichmanöver möglicherweise mit dem Schutz einer größe-

ren Personenanzahl rechtfertigen.8 Allerdings ließen sich im 

Rahmen dieser Bewertung durchaus auch andere gesell-

schaftliche Folgen berücksichtigen, die zu einer abweichen-

den konsequentialistischen Einschätzung führen könnten: 

Stellt man etwa mit Hilgendorf auf die Folgen ab, die „die 

faktische Opferung Unschuldiger (oder gar eine entsprechen-

de Normierung!) auf die Gesellschafts- und Rechtsordnung 

im Ganzen hätte“,9 so könnten an der Richtigkeit des Aus-

weichmanövers im genannten Fall tatsächlich Zweifel beste-

hen. Argumentiert man hingegen von vornherein non-

 
8 Vgl. Lin, in: Maurer/Gerdes/Lenz/Winner (Fn. 4), S. 69 

(78). 
9 Hilgendorf, ZStW 130 (2018), 674 (686); vgl. auch zu den 

gesellschaftlichen Folgewirkungen im hypothetischen Fall 

einer Lebensrettung durch Organentnahme bei einem anderen 

Menschen: Hörnle, in: Putzke/Hardtung/Hörnle (Hrsg.), 

Strafrecht zwischen System und Telos, Festschrift für Rolf 

Dietrich Herzberg zum siebzigsten Geburtstag am 14. Febru-

ar 2008, 2008, S. 555 (559). 

konsequentialistisch, so könnte man ein zur Rettung zweier 

Menschen durchgeführtes Ausweichmanöver aus dem Grund 

als falsch ablehnen, weil es eine aktive Tötung darstellt, wäh-

rend das Nichtausweichen ein bloßes Sterbenlassen impli-

ziert.10 

Auch Feldle beleuchtet im vierten Teil zunächst, zu wel-

chen Lösungen die eben genannten philosophischen Grund-

konzeptionen führen. Aus seiner Sicht ist jedoch „eine ethi-

sche Theorie, welche die Konsequenzen von Handlungen 

völlig außer Acht lässt, ebenso wenig vernünftig“ wie eine 

Theorie, die ausnahmsweise nur solche Konsequenzen be-

rücksichtigt, die als gravierend eingestuft werden (S. 138). 

Allerdings liefert der Verfasser keine nähere Begründung für 

seine ablehnende Haltung gegenüber der deontologischen 

Sichtweise.11 Dieser Kritikpunkt ändert jedoch nichts daran, 

dass die rechtlichen Ausführungen, die den eben wiedergege-

benen philosophischen Darlegungen folgen, im Wesentlichen 

überzeugen. Der Verfasser setzt sich hier unter anderem mit 

dem 2006 ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zum Luftsicherheitsgesetz12 auseinander und kommt zu fol-

gendem Ergebnis: „Bei der Entscheidung Leben gegen Leben 

verbietet sich sowohl ein qualitativer als auch ein quantitati-

ver Maßstab. Beide Kriterien verstoßen gegen die in Art. 1 

Abs. 1 S. 1 GG garantierte Würde des Menschen. Ob eine 

Person die Notstandsituation verschuldet hat, ändert an dieser 

Bewertung nichts“ (S. 251 f., Hervorhebung im Original). 

Weiter heißt es in der Dissertation: „Die Tötung Unbeteiligter 

bleibt ein Tabu, selbst wenn dadurch eine große Gruppe ge-

rettet werden könnte“ (S. 252).  

Damit wendet sich Feldle implizit gegen die Annahme, 

die Programmierung einer lebensgefährlichen Notstandsakti-

vität habe nach reinen Risiko-Nutzen-Erwägungen zu erfol-

gen. Eine solche Risiko-Nutzen-These wird in der Literatur 

zwar vertreten,13 ist aber nach der zutreffenden14 Ansicht des 

Autors letztlich abzulehnen: Es spielt nämlich „keine Rolle, 

ob die Identität der Beteiligten zum Zeitpunkt der Entschei-

dung feststeht. Denn die Tötung des Individuums A zur Ret-

tung von B, C und D verstößt nicht deshalb gegen die 

Rechtsordnung, weil es sich gerade um A handelt, sondern 

weil das Leben einer Person den Leben der anderen unterge-

ordnet und dadurch zum bloßen Rechenposten degradiert 

wird“ (S. 191). Zustimmungswürdig ist darüber hinaus auch 

Feldles Forderung, dass selbstfahrende Autos nur dann auf 

den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie mit einer tech-

nisch möglichen Programmierung für Notstandssituationen 

ausgestattet sind (S. 252). 

 
10 Vgl. Lin (Fn. 8), S. 78. 
11 Eine derartige Begründung könnte etwa darin bestehen, 

dass die oben vorgenommene Unterscheidung zwischen einer 

aktiven Tötung und einem passiven Sterbenlassen nicht im-

mer eindeutig durchzuführen ist (vgl. in diesem Kontext etwa 

Hörnle/Wohlers, GA 2018, 12 [15]). 
12 BVerfG, Urt. v. 15.2.2006 – 1 BvR 357/05 = NJW 2006, 

751. 
13 Siehe oben Fn. 2. 
14 Vgl. hierzu auch Kuhli (Fn. 7). 
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VI. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Dissertation 

„Notstandsalgorithmen. Dilemmata im automatisierten Stra-

ßenverkehr“ eine lesenswerte Studie darstellt, in der die we-

sentlichen Aspekte der Thematik beleuchtet und diskutiert 

werden. Der Umstand, dass in dieser Rezension einzelne 

Ergänzungen vorgenommen wurden, ändert nichts daran, 

dass die von Feldle begründeten Ergebnisse durchaus über-

zeugen können.  

Prof. Dr. Dr. Milan Kuhli, Hamburg 


