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Zukunftsmusik | Das 

autonome Fahrzeug  

wie das „Self-driving 

vehicle“ von Google 

wird es in Deutschland 

auch aus rechtlicher 

Sicht in absehbarer Zeit 

nicht geben können

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Fahrerverantwortung übertragen | Autofahrer sollen in Zukunft das Lenkrad aus der Hand geben. Eine Vorstellung, 

die bei vielen, auch Verkehrsrechtlern, Misstrauen schürt. Noch fehlen Antworten auf eine Reihe rechtlicher Fragen.

— Allein schon die Testfahrten werfen Fra-

gen auf. Während in Amerika vergleichsweise 

unkompliziert getestet werden kann, muss 

zum Beispiel in Deutschland das Testfahr-

zeug beim Regierungspräsidium angemel-

det werden. Die dann vom TÜV erteilte Test-

lizenz ist in der Regel mit verschiedenen 

Auflagen verbunden, etwa der, dass immer 

ein besonders geschulter Fahrer und Beifah-

rer im Auto sitzen muss, der kritische Fahr-

situationen mit dem Fahrzeug beherrscht.

Während in den USA in erster Linie noch 

die Haftungsfragen geklärt werden müssen, 

steht in Deutschland der Verbreitung von 

autonomen Fahrzeugen vor allem das Ver-

kehrsrecht im Weg. Die Bundesrepublik hat 

wie die meisten Länder auf der Welt – außer 

den USA – das Wiener Abkommen 1968 un-

terschrieben (siehe Infokasten rechts).  

Dieses sieht bislang vor, dass der Fahrer stets 

die Verantwortung für das Fahrzeug trägt.  

Er bleibt der Fahrzeugführer und muss quasi 

immer die Hände am Lenkrad haben. Anders 

ausgedrückt: Auf der Grundlage des Wiener 

Abkommens ist voll autonomes Fahren ka-

tegorisch ausgeschlossen. Allerdings wurde 

bereits im letzten Jahr das Abkommen da-

hingehend geändert, dass es möglich sein 

wird, einem Assistenzsystem die Fahrverant-

wortung unter der ständigen Kontrolle eines 

anwesenden Fahrers zu überlassen. 

Ergänzter Regelkatalog | Ein Experten-

ausschuss der Vereinten Nationen hat dazu 

im Mai 2014 den Regelkatalog für den Stra-

ßenverkehr ergänzt. Danach sind „Systeme, 

mit denen ein Pkw autonom fährt, zulässig, 

wenn sie jederzeit vom Fahrer gestoppt wer-

den können.“ Gemäß Bundesverkehrsminis-

terium (BMVI) erhalten mit Einführung des 

neuen „Artikel 8 Paragraph 5“ zahlreiche  

bereits bestehende Fahrerassistenzsysteme 

den seit langem erforderlichen internationa-

len Rechtsrahmen. Damit sei es rechtlich zu-

lässig, zuverlässige technische Systeme zur 

Assistenz in den Fahrvorgang einzubinden. 

Allerdings steht die Umsetzung noch aus. 

Testfahrten sind derzeit möglich. 

Aber was bedeutet das autonome Fahren 

für die Praxis, wie sollen ethische und recht-

liche Probleme gelöst werden? 

Wertungsfragen: Wer wird geschützt? | 

Derzeit hat der Fahrer in eigener und alleini-

ger Verantwortung in jedweder Verkehrs-

situation die Entscheidungspflicht. Wenn  

zukünftig die Elektronik des autonomen 

Fahrzeugs entscheiden muss, ob sie den Wa-

gen lieber in den Straßengraben fahren lässt 

Wer ist verantwortlich:  
Der Fahrer? Der Hersteller?  

Oder auch der Datenprovider?
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oder einen Fußgänger anfährt oder ob ein 

Radfahrer „schützenswerter“ als ein bloß ab-

gestelltes Fahrrad ist, dann zeigt sich, dass 

zum einen diese situativen „Wertungsfragen“ 

technisch programmiert werden müssen – 

zum anderen aber der juristische Rahmen 

geklärt werden muss. 

Anders formuliert: Wer ist verantwortlich: 

der Fahrer (so wie bisher gemäß Wiener Ab-

kommen)? Oder der Fahrzeughersteller? 

Und welche Verantwortung trägt der Pro-

vider, der dem autonomen Fahrzeug die 

(vielleicht fehlerhaften) Daten liefert? 

Computerlesbare Strecken | Ganz am 

Rande darf nicht übersehen werden, dass 

das autonome Fahren einer optimierten  

Infrastruktur bedarf und nur dort technisch 

funktioniert, wo die Fahrspuren nicht ver-

blasst und Baustellen richtig gekennzeich-

net sind. Erforderlich sind computerlesbare 

Strecken. Damit beantwortet sich die Frage 

nach der flächendeckenden Einführbarkeit 

bei derzeitiger Haushaltslage der Straßen-

baulastträger auf absehbare Zeit eigentlich 

von selbst.

Klärungsbedarf besteht auch hinsichtlich 

einzelner ECE-Regelungen wie ECE-Regel 79 

(Lenkanlagen). Problematisch sind die elek-

tronische Übertragung des Lenksignals und 

die entsprechende Standardisierung der  

erforderlichen Datenprotokolle. Auch hier 

stellt sich wieder die Frage nach der Haupt-

verantwortung: Soll der Fahrer die zum Teil 

von außerhalb des Fahrzeugs kommenden 

Lenkimpulse übersteuern können und wer 

trägt dann die Hauptverantwortung? 

Immerhin geht es um Systeme, mit deren 

Hilfe die Lenkung durch externe Signale  

gesteuert werden kann, wie etwa Baken  

am Straßenrand und/oder andere aktive  

Elemente in der Straßendecke.

Unser bisheriges Haftungsrecht (Rege-

lungen der Gefährdungshaftung) bedarf 

Dr. Michael 

Ludovisy | 

Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 

von Autoflotte

 einer Änderung. Derzeit haftet der Halter 

nach § 7 StVG verschuldensunabhängig für 

Schäden, die beim oder durch den Betrieb 

 seines Fahrzeugs entstehen. Eine Ausnahme 

von dieser generellen Halterhaftung sieht  

§ 7 Abs. 2 StVG nur für den Fall höherer  

Gewalt vor. 

Haftungsfragen ungeklärt | Übertragen 

auf autonome Fahrzeuge würde dies bedeu-

ten, dass der Halter etwa keinen Einfluss auf 

eine Fehlfunktion des „autonomen Systems“ 

und den daraus resultierenden Schaden hat-

te. Dies klingt vernünftig, ist aber bei beste-

hender Rechtslage nicht so. Der Fahrzeug-

halter haftet derzeit stets auch für die 

„Betriebsgefahr“, die von seinem (auto-

nomen) Fahrzeug ausgeht; somit auch für 

Fehler der Fahrzeug- und Assistenzsysteme.

Auch die Produkthaftung birgt Fragen. 

Ähnlich wie bei der Gefährdungshaftung 

des Verkehrsrechts muss der Hersteller einer 

Sache im Rahmen der Produkthaftung für 

das bloße Auftreten von Fehlern einstehen.

Es kommt bei der Produkthaftung eben-

falls nicht auf ein Verschulden an. Es geht um 

Konstruktions-, Fabrikations- und Instrukti-

onsfehler. Es bedarf nur wenig Phantasie, um 

sich mögliche Schadenszenarien im Zusam-

menhang mit einem autonomen Kraftfahr-

zeug vorzustellen …

Überwachend tätig sein | Allein das zuvor 

Gesagte macht deutlich, dass die anstehen-

den rechtlichen Fragen eines autonomen 

Fahrbetriebs unter Echtbedingungen nicht 

einmal Ansatzweise geklärt sind. Kongresse, 

Arbeitsgruppen und Forschungsarbeiten 

können daran nichts ändern. Die derzeit gel-

tenden rechtlichen Regelungen und Richt-

linien erlauben nur Assistenzsysteme und 

bestenfalls teilautonome Lösungen. Bei allen 

denkbaren Konstellationen ist entschei-

dend, dass der Fahrzeugführer jederzeit 

überwachend tätig ist und die Steuerung 

selbst übernehmen kann. Zulässig sind also 

der Parkassistent, der Stauassistent, Spur- 

und Abstandshaltesysteme oder Notbrems-

assistenten. Mehr aber nicht. 

Die in den Medien gezeigten Bilder von 

Passagieren, die abgewandt von der Fahrt-

richtung Gesellschaftsspielen nachgehen 

oder Zeitung lesen, sind bislang und wohl 

auch noch für längere Zeit ein bloßer Traum. 

Und überhaupt, welchen Sinn würde ein „au-

tonomes Fahren“ machen, wenn der Fahrer 

zwar nicht aktiv fahren, aber trotzdem den 

Verkehr und sein Fahrzeug ständig überwa-

chen muss. Der Nutzen wäre kaum messbar.

Ein hochkomplexer autonomer Fahr-

betrieb mit einer autonomen (nicht dauernd 

vom Fahrer erforderlichen) Überwachung 

des Quer- und Längsverkehrs ist nicht zuläs-

sig; ganz zu schweigen von voll automati-

siertem Fahren. Google im US-Bundesstaat 

Nevada ist ein Traum und eine Ausnahme. 

Für einen weltweiten Einsatz müssten allein 

die Produkthaftungsregelungen der Konti-

nente angepasst werden, und dies dürfte 

wahrscheinlich länger dauern als die gesam-

te Entwicklung.  | Dr. Michael Ludovisy

Passagiere, abgewandt von der 
Fahrtrichtung, sind auf längere 

Zeit ein bloßer Traum.

Wiener Abkommen 1968 | (Auszug aus der bisherigen Fassung)

– Art. 8 (Führer)

1. Jedes Fahrzeug und miteinander verbundene 

Fahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung sind, 

einen Führer  haben.

5. Jeder Führer muss dauernd sein Fahrzeug 

beherrschen oder seine Tiere führen können.

6. Der Führer eines Fahrzeugs muss alle anderen 

Tätigkeiten als das Führen seines Fahrzeugs 

vermeiden. Die innerstaatlichen Rechtsvor-

schriften sollten Bestimmungen zur Benutzung 

von Telefonen durch die Fahrzeugführer vorse-

hen. In jedem Fall müssen sie die Benutzung 

von Telefonen ohne Freisprecheinrichtung 

durch Führer eines sich in Bewegung befind-

lichen Motorfahrzeugs oder Motorfahrrads  

verbieten.

Art. 13 (Geschwindigkeit und Abstand zwischen 

Fahrzeugen)

1. Jeder Fahrzeugführer muss unter allen Um-

ständen sein Fahrzeug beherrschen, um den 

Sorgfaltspflichten genügen zu können und um 

ständig in der Lage zu sein, alle ihm obliegen-

den Fahrbewegungen auszuführen. Er muss bei 

der Wahl der Geschwindigkeit seines Fahrzeugs 

ständig die Umstände berücksichtigen, ins-

besondere die örtlichen Verhältnisse, den 

Straßen zustand, den Zustand und die Beladung 

seines Fahrzeugs, die Witterungsverhältnisse 

und die Dichte des Verkehrs, um innerhalb der 

nach vorn übersehbaren Strecke und vor jedem 

 vorhersehbaren Hindernis sein Fahrzeug an-

halten zu können. Er muss langsamer fahren 

und, wenn nötig, anhalten, sobald die Umstän-

de es verlangen, namentlich wenn die Sicht 

nicht gut ist.
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Kaskoversicherung | Vorsätzliche  

Obliegenheitsverletzung  

– Lässt ein Versicherungsnehmer das beschä-

digte Fahrzeug noch vor Anzeige des Ver-

sicherungsfalls reparieren und veräußert es 

dann ins Ausland, ist der Versicherer wegen 

vorsätzlicher Verletzung der Aufklärungs-

obliegen heit leistungsfrei.

KG, Entscheidung vom 12.12.2014,  

Az. 6 U 122/14; zfs 2015, 275

Geschwindigkeitsbegrenzung |  

Begründung für Tatvorsatz 

Die Annahme vorsätzlichen Handelns bei ei-

ner Geschwindigkeitsüberschreitung bedarf 

auch dann nachvollziehbarer Darlegungen 

im Urteil, wenn der Betroffene die Strecke 

häufig befährt und die Geschwindigkeits-

begrenzung kennt.

OLG Bamberg, Entscheidung vom 24.3.2015,  

Az. 3 Ss OWi 294/15; VA 2015, 1004

Teilkasko | Definition von Sturm  

– Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von 

Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwem-

mung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wet-

terbedingte Luftbewegung von mindestens 

Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die 

dadurch entstanden sind, dass durch diese 

Natur gewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. 

Die Unmittelbarkeit als Voraussetzung für  

einen Entschädigungsanspruch aus der Teilkasko-

versicherung wegen Sturmschaden im Sinne des 

A.2.2.3 AKB 2008 erfordert eine tatsächliche 

Zwangsläufigkeit, der sich der Geschädigte nicht 

mehr entziehen kann. Auch die Erweiterung auf 

Seite 3 dieser Regelung erfordert, dass noch die 

„Naturgewalt“ selbst die unmittelbar und weiter-

hin treibende Kraft für einen schädigenden Ge-

genstand gewesen sein muss. 

AG Bremen, Entscheidung vom 16.1.2015,  

Az. 7 C 323/14, r+s 2015, 228

Zulassungsbescheinigung Teil II |  

Keine öffentliche Urkunde

– Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist, bezogen 

auf die darin enthaltenen Angaben zur Person, 

keine öffentliche Urkunde im Sinne des  

§ 348 StGB. Sie beweist weder zu öffentlichem 

Glauben, dass die Eintragungen zur Person richtig 

sind noch dass die eingetragene Person Verfü-

gungsberechtigter oder Halter des Fahrzeugs ist, 

auf das sich die Zulassungsbescheinigung bezieht.

BGH, Entscheidung  vom 2.12.2014,  

Az. 1 StR 31/14, Dar 2015, 268

Parkscheibe | Gute Sichtbarkeit 

– Auch das Anbringen einer Parkscheibe im Sei-

tenfenster der Fahrerseite eines Pkw kann grund-

sätzlich das Erfordernis der guten Lesbarkeit im 

Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 StVO erfüllen.

AG Lüdinghausen, Entscheidung vom 20.4.2015,  

Az. 19 OWi -89 Js 399/15; VA 2015, 103

Fiktive Abrechnung | Ersatzteilpreisauf-

schläge und Verbringungskosten

– UVP-Zuschläge und Verbringungskosten 

sind auch bei fiktiver Abrechnung eines 

Schadens erstattungs fähig. Dies ergibt sich 

aus § 249 Abs. 2 S. 2 BGB. Danach beinhaltet 

der erforderliche Geldbetrag zum Schadens-

ausgleich die Umsatzsteuer nur, wenn diese 

auch tatsächlich angefallen ist. Dies bedeutet: 

Eine fiktive Abrechnung ist nach wie vor mög-

lich, ansonsten ergibt die Regelung keinen 

Sinn. Die Absetzung der Umsatzsteuer bei der 

fiktiven Abrechnung ist die einzige vom Ge-

setzgeber vorgesehene Ausnahme – andere, 

zum Beispiel UVP-Zuschläge und Verbrin-

gungskosten, sind gerade nicht aufgeführt.

AG Salzwedel, Entscheidung vom 16.12.2014,  

Az. 31 C 158/14, SP 2015, 160

Schadenminderungspflicht | Verweis 

auf günstigere Werkstatt 

– Eine Verweisung auf die günstigeren Stun-

denverrechnungssätze einer anderen marken-

gebundenen Fachwerkstatt ist zulässig. 

Der Schädiger kann den Geschädigten 

nach der Rechtsprechung des BGH unter 

dem Gesichtspunkt der Schadenminde-

rungspflicht gemäß § 254 BGB grundsätzlich 

auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in 

einer für diesen mühelos und ohne weiteres 

zugäng lichen Fachwerkstatt verweisen, 

wenn die Reparatur in dieser Werkstatt vom 

Qualitätsstandard her der Reparatur in einer 

markengebundenen Fachwerkstatt ent-

spricht und diese Reparatur dem Geschädig-

ten zumutbar ist.

AG Bochum, Entscheidung vom 21.10.2014,  

Az. 40 C 325/13, SP 2015, 158

Zweitschlüssel und Fahrzeugpapiere im 

Kfz | Keine grobe Fahrlässigkeit 

– Durch das Aufbewahren von Zweitschlüs-

sel und Fahrzeugschein im Handschuhfach 

und des Fahrzeugbriefs in einem Umzugs-

karton im Kofferraum des Fahrzeugs ist der 

Diebstahl des Wagens weder grob fahrlässig 

herbeigeführt noch ist hierin eine Gefahrer-

höhung zu sehen.

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 31.7.2014,  

Az. 12 U 44714, r+s 2015, 226
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