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Die großen Automobilhersteller 
haben den Weckruf aus dem 
 Silicon Valley gehört: Seit die IT
Riesen Google und Apple ge
zeigt haben, dass sie auch Autos 
bauen können – noch dazu sol
che, die ohne Fahrer fahren –, 
haben die Ingenieure von Audi, 
BMW und Mercedes kräftig auf
geholt. Man geht davon aus, 
dass es in fünf bis zehn Jahren 
selbstfahrende Autos auf unse
ren Straßen geben wird. Obwohl 
automatisierte Fahrzeuge zahl
reiche Vorteile, insbesondere 
eine Steigerung der Verkehrssi
cherheit, erwarten lassen, steht 
deren Betrieb in Österreich noch 
das geltende Recht entgegen. 

Derzeitige Rechtslage
„Nach derzeitiger Rechtslage 
haftet bei einem Unfall der Fah
rer bzw. auch der Fahrzeughal
ter, und auch beim selbstfahren
den Auto wird die Verantwor
tung wohl immer beim Men
schen bleiben“, erklärt Dr. Nor
bert Griesmayr, Generaldirektor 
der VAVVersicherung. „Der Fah
rer wird und muss daher jeder
zeit die Möglichkeit haben, in 
das System eingreifen zu kön
nen.“ Schon jetzt gibt es zahlrei
che Fahrerassistenzsysteme, die 
in Pkw und Lkw Aufgaben des 
Fahrers wie Bremsen, Einparken 
und Abstandhalten überneh
men. Dieser technologische 
Fortschritt in den vergangenen 
20 Jahren habe sich bereits 
 erheblich günstig auf die Ver
kehrssicherheit ausgewirkt, so 
Griesmayr. Bestimmte Fahrer
assistenzsysteme sind auch be

reits in einschlägigen EURechts
akten verbindlich vorgesehen. 
Aber die Hand am Steuer – da
von rückt die Rechtsordnung 
noch nicht ab. Gemäß § 102 
Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 
muss der Lenker die Lenkvor
richtung während des Fahrens 
mit mindestens einer Hand fest
halten. Auch nach der Straßen
verkehrsordnung muss der Len
ker stets in der Lage sein, das 
Fahrzeug „zu beherrschen“. „Die 

nationalen Bestimmungen ge
hen nach wie vor vom Erforder
nis eines verantwortlichen Len
kers aus“, betont das Bundesmi
nisterium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (bmvit). „Daran 
wird sich vorerst auch nichts 
 ändern.“ 
Dies hängt wiederum mit eini
gen supranationalen Vorschrif
ten zusammen, die Vorrang vor 
dem innerstaatlichen Recht Ös
terreichs haben. Da ist zum 

 einen die ECERegel 79, die auch 
in allen EUMitgliedstaaten gilt. 

Internationales Recht 
geht vor
Danach sind Assistenzsysteme, 
die in die Lenkung eingreifen, 
nur zulässig, wenn der Fahrer 
immer die Hauptverantwortung 
für das Führen des Fahrzeugs 
behält und er die Systeme jeder
zeit durch einen bewussten Ein
griff übersteuern kann. Neben
tätigkeiten des Fahrers während 
einer automatisierten Fahrt sind 
damit ausgeschlossen. „Die Aus
stattung von Fahrzeugen mit 
Fahrerassistenzsystemen kann 
national nicht beliebig vorge
schrieben werden“, so das bmvit. 
Zwar sind Bestrebungen im 
Gange, die Norm abzuändern; 
vorerst sind dem nationalen Ge
setzgeber aber noch die Hände 
gebunden. Und da ist zum an
deren das Wiener Übereinkom
men über den Straßenverkehr, 
das ebenfalls über dem nationa
len österreichischen Recht steht. 
Auf Initiative einiger europäi
scher Länder, unter anderem 
Österreich, soll auch hier bald 
eine Änderung erfolgen. Damit 
wäre dann die nächste Stufe er
reicht: Der Fahrer dürfte sich 
vom Fahrgeschehen abwenden, 
müsste sich aber ständig für 

eine Rückübernahme der Fahr
zeugsteuerung – nach entspre
chender Vorwarnung durch das 
System – bereithalten. „Der Ge
setzgeber sollte eindeutig festle
gen, welche Arten von Nebentä
tigkeiten bei der Benutzung wel
cher Assistenzsysteme erlaubt 
sind“, fordert Lennart S. Lutz, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Forschungsstelle Robot
Recht der Universität Würzburg.

Was sagen die  
Versicherungen?
Doch wie reagiert die Versiche
rungsbranche auf die neue Fahr
zeuggeneration? Wäre sie über
haupt bereit, automatisierte 
Fahrzeuge zu versichern? Ent
scheidend für Versicherer ist, 
dass von solchen Fahrzeugen 
keine erhöhte Gefahr für Men
schen und Sachen ausgeht. 
 Generaldirektor Griesmayr er
wartet überwiegend positive 
Auswirkungen und verspricht: 
„Wenn die Systeme die Sicher
heit erhöhen und die rechtlichen 
Fragen geklärt sind, dann wer
den wir diese Fahrzeuge als Ver
sicherer jederzeit akzeptieren.“ 
Doch gerade die Haftungsfrage 
im Zusammenhang mit Fah
rerassistenzsystemen hat viele 
Facetten. Hat der „Fahrer“ recht
zeitig und in richtiger Weise ein

gegriffen oder war das System 
womöglich blockiert oder hat 
ganz versagt? Hat er gerade 
durch sein Eingreifen die Situa
tion verbessert oder verschlech
tert? Stets wird zu ermitteln sein, 
in welchem Modus sich ein ver
unfalltes Fahrzeug befunden hat, 
um zu entscheiden, ob der Fah
rer zur Verantwortung zu ziehen 
ist. Ein Unfalldatenschreiber, ver
gleichbar mit der Blackbox eines 
Flugzeugs, dürfte also unver
zichtbar sein. Ethischmoralische 
Fragen sind jedoch auch damit 
nicht zu beantworten. „Proble
matisch ist die sogenannte 
 Dilemmasituation, in der ein Un
fall mit Unfallopfern unvermeid
lich ist und dass die Technik in 
einem automatisierten Fahrzeug 
durch eine Fahrbewegung darü
ber entscheidet, wer tatsächlich 
zu Schaden kommt – die beiden 
älteren Damen links oder das 
Kind rechts neben dem Fahr
zeug“, gibt Wissenschaftler Lutz 
zu bedenken. Allerdings wäre 
dieser schreckliche Konflikt auch 
durch einen menschlichen Fahr
zeugführer kaum aufzulösen. 
Man sollte jedenfalls die Ma
schine mit so vielen Unfalldaten 
füttern, dass immer mehr brenz
lige Situationen vorhergesehen 
und frühzeitig vermieden wer
den können. 

„Hände weg vom Steuer“
VERSICHERUNG & RECHT: Es wird immer wahrscheinlicher, dass auf unseren Straßen schon bald selbst
fahrende Fahrzeuge unterwegs sein werden. Die nötige Weiterentwicklung des Rechts bleibt allerdings noch 
hinter den technischen Neuerungen zurück.
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Bei der Nomos Verlagsgesell
schaft sind unter dem Titel 
„Rechtliche Aspekte auto
matisierter Fahrzeuge“ die 
Beiträge zur 2. Würzburger 
Tagung zum Technikrecht im 
Oktober 2014 erschienen. Die 
absehbare Einführung auto
matisierter Fahrzeuge stellt 
Hersteller, Behörden sowie 
potenzielle Nutzer vor vielfäl
tige rechtliche Herausforde
rungen und wirft zahlreiche 
Zweifelsfragen auf: Müssten 
beispielsweise Normen des 
Zulassungs und Verhaltens
rechts zwingend geändert 
werden? Sind haftungs oder versicherungsrechtliche Auswir
kungen zu erwarten? Wie können zukünftig Unfälle aufgeklärt 
werden? Der Band bettet die Rechtsprobleme in den techni
schen Kontext ein und enthält Diskussionsbeiträge zu wesentli
chen rechtlichen Aspekten. Umfang: 134 Seiten. ISBN 9783
848721009.

BUCHTIPP

Für Norbert Griesmayr von der 
 VAV-Versicherung müssen noch 
 einige wichtige Rechtsfragen geklärt 
 werden
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Blick in ein für pilotiertes Fahren ausgerüstetes Cockpit des Audi A7 Sportback. Das Unternehmen treibt wie weitere 
deutsche Automobilhersteller die Technologie in Richtung autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr voran.
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