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Künstliche 
Intelligenz
Recht und Praxis automatisierter 
und autonomer Systeme

Das große Rechtshandbuch KI zeigt alle rechtlichen Impli
kationen im Kontext von künstlicher Intelligenz und ihren 
Vorstufen der automatisierten und autonomen Systeme 
verständlich auf. Branche für Branche werden für alle rele
vanten Wirtschaftsbereiche  die dort vorkommenden Formen 
der Automatisierung behandelt; dabei werden Probleme 
nicht nur angerissen, sondern auf den Punkt gebracht und 
direkt umsetzbare Praxislösungen aufgezeigt.

Das notwendige technische, philosophische und wirtschafts
wissenschaftliche Hintergrundwissen wird dabei verständ
lich und anwendungsbezogen für die juristische Beratung 
erläutert.

Die Praxisvorteile
� Alle sicheren rechtlichen Lösungsmöglichkeiten für 

den Einsatz automatisierter und autonomer Systeme 
erstmals umfassend und kompakt in einem Handbuch

� Branchendarstellung mit umfassender Betrachtung 
einzelner Use-Cases: 

Verkehr/Medizin, Gesundheit/Unternehmen, Produk
tion, Handel/Arbeitsverhältnisse/ Versicherung/
Banken, Immobilienwirtschaft/Justiz/Anwaltschaft/
Medien/Polizei

� Einordnungswissen zu allen Begriffen bei täglichen An
wendungsproblemen vom automatisierten Fahren bis 
zum digitalen Zwilling

� Verständliche Querschnittskapitel zu den Themen 
Datenschutz, Urheberrecht, Produkthaftungsrecht, 
Verbraucherschutz und vieles mehr

Die Herausgeber sowie Autorinnen und Autoren garantier
en durch ihre herausragende Expertise Praxistauglichkeit 
und wissenschaftliche Tiefe.
Die Herausgeber und Autoren sind durch zahlreiche Pub
likationen und Vorträge bekannt.

Hervorragende Autorinnen und Autoren bringen die Praxis
themen auf den Punkt.
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This large legal handbook on AI discusses the legal 
 implications of artificial intelligence and its preliminary 
stages in automated and autonomous systems. The hand
book highlights the industries affected sector by sector and 
analyses their respective forms of automation. Problems 
are not only touched upon but examined in detail, and 
 practical solutions are outlined. The necessary technical, 
philosophical and economic background knowledge is 
 presented in a comprehensible and applicationoriented 
manner for legal counselling.

Künstliche Intelligenz
Recht und Praxis automatisierter  
und autonomer Systeme
Edited by RA Dr. Kuuya Chibanguza, LL.B., FAIntWiR,  
RA Christian Kuß, LL.M. and Dr. Hans Steege
2022, 1.350 S., geb., 158,– € 
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in German
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The editors and authors guarantee practicality and  scientific 
depth through their outstanding expertise.

The editors are wellknown through numerous publications 
and lectures.

Outstanding authors bring the practice topics to the point.




