
Unser Ziel 

Als interdisziplinäres Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekt verfolgt das RECHT-TEST-

BED die systematische Nutzung der Digita-

lisierungspotenziale am Wirtschaftsstandort 

Deutschland und wird Verhandlungen und 

Verträge zwischen Maschinen auf ein rechts-

sichereres Fundament stellen. In unserem 

Pilotvorhaben entsteht hierzu dieses Jahr 

ein öffentlich zugängliches, digitales Expe-

rimentierfeld, das es Unternehmen ermögli-

chen wird, automatisierte Geschäftsprozes-

se in Produktions- und Logistiksystemen zu 

entwickeln und umfangreich zu testen. Das 

Projekt startete am 1. Juni 2019 und läuft 

bis zum 31. Mai 2023.

Die Herausforderung

Von Maschinen geschlossene Verträge besit-

zen aktuell noch erhebliche sicherheitstech-

nische und rechtliche Unklarheiten, die ins-

besondere für kleine und mittelständische 

Unternehmen ein Hindernis darstellen. Pro-

blemstellungen mit Bezug auf die Themen 

des Vertragsabschlusses und -durchführung 

durch Maschinen, der Verantwortlichkeit, 

der Haftung, der IT-Sicherheit, des Daten-

schutzes sowie der Nachweisbarkeit müssen 

gelöst werden, denn nur so lassen sich die 

Risiken für Ihr Unternehmen minimieren.

Unser Lösungsweg

Unter Einsatz von Blockchain-Technologi-

en, Smart Contracts und Softwareagenten 

sollen maschinelle Verhandlungen auto-

matisiert durchgeführt und rechtsgültige 

Verträge geschlossen werden. Das RECHT-

TESTBED bildet damit auch ein digitales Ex-

perimentierfeld zur Bewertung neuer Ge-

schäftsmodelle für dezentrale, heterogene 

Ökosysteme. 

Damit Unternehmen, insbesondere KMUs, 

der Einstieg in die Industrie 4.0 erleichtert 

wird, unterstützt das RECHT-TESTBED 

diese mit Konzepten und Werkzeugen 

zur IT- und rechtssicheren Umsetzung von 
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automatisierten Geschäftsprozessen.

Unsere Szenarien

Die Use Cases im RECHT-TESTBED beschrei-

ben typische Prozesse der Industrie 4.0 und 

ermöglichen das RECHT-TESTBED an greif-

baren Anwendungsfällen zu erproben:

Im Use Case Transport wird ein Transport-

vertrag automatisiert ausgehandelt, wobei 

der Transport von Waren innerhalb der EU 

untersucht wird. Dabei liegt der Fokus auf 

der Analyse sowie Bewertung des digital 

und automatisiert verhandelten als auch 

durchgeführten Frachtvertrags. 

Im Use Case Produktion wird die automati-

sche Vertragsverhandlung über einen oder 

mehrere herzustellende Artikel zwischen 

einem Kunden und Lieferanten fokussiert, 

wobei beide Parteien durch Softwareagen-

ten bei der Verhandlung und Durchführung 

vertreten werden.

Die beiden Use Cases werden jeweils durch 

einen Störfall ergänzt, der sowohl techni-

sche als auch rechtliche Implikationen ver-

ursacht.

Automatisiertes                                   

Vertrauensmanagement                                         

Damit ein Vertrag zustande kommt, muss 

zuvor das gegenseitig empfundene Vertrau-

en geschaffen werden. Zu den Forschungs-

schwerpunkten des RECHT-TESTBEDs gehört 

seit Januar 2021 ebenfalls das automati-

sierte Vertrauensmanagement, im Kontext 

dessen geschäftliche, juristische und sicher-

heitstechnische Anforderungen an die Ver-

trauensbildung untersucht werden. Mithilfe 

von Vertrauensagenten, Vertrauenswürdig-

keitsprofilen und einem Bewertungsmodell 

zur Vertrauenswürdigkeit soll Vertrauensbil-

dung automatisiert bewältigt werden.

Ihre Vorteile

Durch die Bereitstellung vielfältiger Werk-

zeuge sorgt das RECHT-TESTBED für eine 

Verringerung der Risiken und ermöglicht 

damit speziell kleinen und mittelständischen 

Unternehmen den Einsatz von Industrie 

4.0-Technologien. 

Möchte auch Ihr Unternehmen von den 

zahlreichen Möglichkeiten und Chancen 

profitieren, die sich durch die Mitarbeit im 

Projekt ergeben? Dann kontaktieren Sie 

uns!
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