
Deutschland will die  
Fahrzeug-Autonomie
MOBILITÄTSPLÄNE: Das deutsche Bundeskabinett hat ein Gesetz entworfen, das 
das autonome Fahren in größerem Umfang erlauben soll. Doch ob das ambitionierte 
Gesetz tatsächlich beschlossen wird, ist angesichts vieler offener Fragen ungewiss.

Den Traum vom autonomen 
Fahren hat die Verkehrswelt 
schon lange. Gänzlich neue 
Mobilitätskonzepte wären 
schon möglich, wenn die 
Fahrzeuge nur endlich ohne 
Fahrer losbrausen könnten 
und dürften. 
Ein Gesetzesentwurf aus 
 Berlin soll den Traum jetzt 
(fast) wahr werden lassen. 
„Deutschland ist mit dem 
 Gesetz weltweit das erste 
Land, das fahrerlose Kraftfahr
zeuge im Regelbetrieb sowie 
im gesamten nationalen 
 Geltungsbereich erlaubt“, 
 formuliert die deutsche 

Bundes regierung werbewirk
sam. Doch bei genauerem 
Hinsehen gibt es Zweifel, ob 
die Neuregelung hält, was sie 
verspricht. Und ob der ambi
tionierte Zeitplan – der 
 Beschluss soll noch vor der 
Sommerpause erfolgen – 
einzu halten sein wird. Der Sta
tus quo: Fahrzeuge dürfen nur 
zu Erprobungszwecken fahrer
los fahren. Jetzt will man sie 
aber auch im Regelbetrieb und 
„für eine maximale Zahl von 
Einsatz szenarien“ zulassen, so 
die  Regierung. Als Anwen
dungsfälle nennt sie beispiels
weise ShuttleVerkehre, auto
matische Personentransport
systeme für Kurzstrecken 

 („Automated People Mover“), 
das „Automated Valet Parking“ 
(vollautomatisiertes Parken in 
Park häusern) sowie fahrerlose 
 Verbindungen zwischen Lo
gistikzentren (Hub2Hub 
Verkehre). 

Ziel ist automatisierter 
Gütertransport
„Aus Sicht der euro päischen 
LogistikStakeholder ist der 
Vorstoß in Deutschland sehr 
zu begrüßen“, urteilt Wolfgang 
Schildorfer, Forschungspro
fessor am Logistikum der 
Fachhochschule Oberöster
reich. „Ziel muss es sein, eine 
europäisch harmonisierte 
rechtliche Basis zu schaffen, 

um den grenzüberschreiten
den automatisierten Güter
verkehr zu ermöglichen.“ 
Das kann der deutsche Ent
wurf allein allerdings nicht 
leisten, zumal der fahrerlose 
Verkehr vorerst auf regionale 
Betriebsbereiche beschränkt 
sein soll, die die jeweiligen 
Landesbehörden festlegen. 
Das „Gesetz für das autonome 
Fahren“ bestimmt die Pflichten 
der Halter und Hersteller von 
Fahrzeugen „mit autonomer 
Fahrfunktion“ (das heißt: ab 
Automatisierungslevel 4) und 
führt die sogenannte Tech
nische Aufsicht ein. 

VON ANJA FALKENSTEIN
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Weil das Gesetz auf einen 
Fahrzeug führer im Wagen
inneren verzichtet, verlangt es 
eine verantwortliche Person, die 
das Fahrzeug von außen steu
ern und jederzeit ein greifen 
kann. Eine permanente Über
wachung ist jedoch nicht gefor
dert. Näheres regelt die um
fangreiche Autonome
FahrzeugeGenehmigungs
und Betriebsverordnung. 
„Einige Bereiche des Gesetz 
und Verordnungsentwurfs sind 
etwas unklar und bedürfen 
 einer inhaltlichen Schärfung“, 
moniert Tibor Pataki, Leiter 
Kraftfahrtversicherung beim Ge
samtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft. Die 
Versicherer begrüßen aber 
grundsätzlich, dass der Gesetz
geber am bewährten Haftungs
system festhalten möchte. 
„Die Regeln für die Entschädi
gung von Unfallopfern bleiben 
einfach und klar: Wird beim 
 Betrieb eines Autos ein Mensch 
verletzt oder eine Sache be
schädigt, ersetzt die KfzHaft
pflichtversicherung des Halters 
den Schaden“, erläutert Pataki. 
So sei das Verkehrsopfer auch in 
Zeiten des autonomen Fahrens 
bestmöglich geschützt.

Dauerthema  
Datenschutz
Dem Versicherungsexperten be
hagt jedoch ein Thema nicht: 
die Frage des Daten zugriffs. „Es 
muss klar und deutlich geregelt 
sein, welche Daten wann ge
speichert  werden, wie der Zu
griff auf diese Daten erfolgt und 
dass berechtigte Dritte – auch 

 Unfallbeteiligte und KfzVer
sicherer – Zugang zu den  Daten 
erhalten“, fordert Pataki. „Nach 
einem Unfall muss feststellbar 
sein, wer oder was ihn verur
sacht hat, und das wird beim 
autonomen Fahren nur anhand 
der Fahrzeugdaten  erkennbar 
sein.“

Chancen und Nutzen 
für die Logistikbranche
Neben den rechtlichen 
 Unklarheiten, die auch das 
deutsche Justizministerium an
mahnt, gibt es Zweifel, ob die 
gegenwärtige Technik den Re
gelbetrieb überhaupt verkehrs
sicher gewährleisten kann. 
Bei einer Anhörung der Ver
bände wurde dazu unter ande
rem vorgeschlagen, den 
 Anwendungsbereich zunächst 

auf gewerbliche Halter als Profis 
zu beschränken. 
Das würde theoretisch auch die 
Transportdienstleister mit ihren 
Nutzfahrzeugflotten adressie
ren. „Es ist noch ein gutes Stück 
zu gehen – von den jetzigen 
Prototypen bis hin zu marktrei
fen Lösungen –, aber das Po
tenzial zur Automati sierung von 
Nutzfahrzeugen in der Logistik 
ist hoch“, sagt Wissenschaftler 
Schildorfer. 
Es gebe noch  einige rechtliche 
Lücken auf nationaler und 
 europäischer Ebene, an denen 
aber mit Hochdruck gearbeitet 
werde. „Sobald sich betriebs
wirtschaftlich sinnvolle Einsatz
gebiete zeigen, werden Logis
tikunternehmen dann auch in 
diese Innovationen  investieren“, 
ist Schildorfer sicher.

Österreich zieht nach
Auch in Österreich wird mitt
lerweile schon an einer  Novelle 
der AutomatisiertesFahren
Verordnung aus dem Jahr 2016 
gearbeitet. Nach Auskunft des 
Klimaschutz ministeriums soll 
sie noch 2021 kommen. Man 
wolle  dabei auch den Güterver
kehr berücksichtigen und Mo
bilitätslösungen für diesen 
 Bereich ermöglichen, infor
miert Fachhochschullehrer 
Wolfgang Schildorfer. „Öster
reich nähert sich somit Schritt 
für Schritt einer Gesetzes
änderung an.“ 
Es wird also spannend sein zu 
beobachten, wie weit man den 
deutschen Ansatz in der öster
reichischen Rechtssprechung 
spiegeln wird. Die zeit wird es 
zeigen.
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