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I. Die neue Rechtslage
Mit der im Sommer 2017 erfolgten Reform des
Straßenverkehrsgesetzes 1 hat der deutsche Gesetzgeber deutlich
gemacht, dass sich die neuen Formen der Mobilität durchaus im
Rahmen des überkommenen und bewährten Straßenverkehrsrechts
regulieren lassen. Ziel der Reform des Straßenverkehrsrechts war es,
rechtliche Grundlagen für das hoch- und vollautomatisierte Fahren zu
formulieren. §1a Abs. 1 StVG legt fest, dass der Betrieb eines
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Achtes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 16.6.2017,
BGBl. I, S. 1648 ff.
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Kraftfahrzeuges mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
zulässig ist, wenn die Funktion ,,bestimmungsgemäß“ verwendet wird2.
So darf ein Fahrzeug etwa ,,nicht mittels einer automatisierten
Fahrfunktion auf Landstraßen betrieben werden, wenn das System nur
für den Einsatz auf Autobahnen vorgesehen ist 3 .“ Der
Ausdruck ,,bestimmungsgemäß“ knüpft an die Zweck- und
Nutzungsbestimmung des Herstellers an.
In §1a Abs. 2 StVG nimmt der Gesetzgeber einige begriffliche
Festlegungen vor: Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter
Fahrfunktion im Sinne des Gesetzes sind ausschließlich solche
Fahrzeuge, die über eine technische Ausrüstung verfügen, die zur
Bewältigung der Fahraufgabe das Kraftfahrzeug steuern kann. Sie
muss außerdem in der Lage sein, ,,während der hoch- oder
vollautomatisierten Fahrzeugsteuerung den an die Fahrzeugführung
gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen“. Ferner muss die
Fahrfunktion ,,jederzeit durch den Fahrzeugführer manuell
übersteuerbar oder deaktivierbar“ sein, sie muss ,,die Erforderlichkeit
der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung durch den Fahrzeugführer
erkennen“ können und in der Lage sein, dem Fahrer ,,das Erfordernis
der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung mit ausreichender Zeitreserve
vor der Abgabe der Fahrzeugsteuerung an den Fahrzeugführer optisch,
akustisch, taktil oder sonst wahrnehmbar“ anzuzeigen. Schließlich
2

3

Vgl. auch den Normierungsvorschlag in Eric Hilgendorf, Automatisiertes
Fahren und Recht, in: Deutscher Verkehrsgerichtstag- Deutsche Akademie
für Verkehrswissenschaft (Hrsg.), 53. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2015Veröffentlichung der auf dem 53. Deutschen Verkehrsgerichtstag am 28. bis
30. Januar 2015 in Goslar gehaltenen Vorträge, Referate und erarbeiteten
Empfehlungen, 2015, S. 55-72.
Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 69/17 vom 27.1.2017, S. 13 f.,
abrufbar unter http://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/
2017/0001-0100/0069-17.html (Letzter Abruf: 07/25/2019).
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muss das Fahrzeug ,,auf eine der Systembeschreibung
zuwiderlaufende Verwendung“ hinweisen können.
Die vorgenannten Regelungen wurden nicht als Gebot
eingeführt, sondern in Form einer Definition. Fahrzeuge, die den
genannten Voraussetzungen nicht entsprechen, stellen deshalb keine
hoch- beziehungsweise vollautomatisierten Fahrzeuge im Sinne des
Gesetzes dar, und die neuen Vorschriften sind auf sie nicht anwendbar.
In diesem Fall gelten unverändert die allgemeinen Regeln des
Straßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrsordnung.
Als Fahrzeugführer (und damit Verantwortungssubjekt) soll
auch derjenige gelten, ,,der eine hoch- oder vollautomatisierte
Fahrfunktion im Sinne des Absatzes 2 aktiviert und zur
Fahrzeugsteuerung verwendet, auch wenn er im Rahmen der
bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Funktion das Fahrzeug
nicht eigenhändig steuert.“ Das bisherige Haftungsregime des
Straßenverkehrsrechts, also vor allem die Kombination von
Gefährdungshaftung (§7 StVG, vgl. auch §1 PflVG) mit einer
modifizierten Verschuldenshaftung (§18 StVG), wird unverändert
beibehalten4. Es trifft nicht zu, dass der Gesetzgeber versucht habe,
die Risiken des automatisierten Fahrens auf den Fahrer abzuwälzen,
wie gelegentlich in der Tagespresse behauptet wurde5.
Besonders
umstritten
waren
im
Vorfeld
des
Gesetzgebungsverfahrens
die
sich
beim
hochund
vollautomatisierten Fahren ergebenden Pflichten des Fahrzeugführers.
4

5

Eric Hilgendorf, Auf dem Weg zu einer Regulierung des automatisierten
Fahrens: Anmerkungen zur jüngsten Reform des StVG, KriPoZ 4/2017, S. 225
(227).
So etwa Süddeutsche Zeitung vom 27.1.2017, abrufbar unter
http://www.sueddeutsche.de/auto/autonomes-fahren-ein-gesetz-wie-ein-anschl
ag-auf-den-strassenverkehr-1.3350581. (Letzter Abruf: 07/25/2019).
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§1b StVG legt nun fest, dass der Fahrzeugführer die
Fahrzeugsteuerung unverzüglich wieder übernehmen muss, ,,(1)
wenn das hoch- oder vollautomatisierte System ihn dazu auffordert
oder (2) wenn er erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände
erkennen
muss,
dass
die
Voraussetzungen
für
eine
bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten
Fahrfunktion nicht mehr vorliegen.“ Daneben gelten die übrigen
Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes beziehungsweise der
Straßenverkehrsordnung. §63a StVG legt fest, dass im Wagen
Positions- und Zeitangaben festzuhalten sind, wenn ein Wechsel der
Fahrzeugsteuerung vom menschlichen Fahrer zum technischen
System oder umgekehrt erfolgt. Auch Übernahmeaufforderungen
durch das Fahrzeug und das Auftreten von technischen Störungen
sollen gespeichert werden. Damit rückt die Einführung eines Event
Data Recorders (EDR) in greifbare Nähe6. Die gespeicherten Daten
dürfen den nach Landesrecht für die Ahndung von Verkehrsverstößen
zuständigen Behörden übermittelt werden (§63a Abs. 2 Satz 1 StVG).
Nähere Regelungen zum Umgang mit den durch Fahrzeugsensoren
erhobenen und im Fahrzeug gespeicherten Daten stehen noch aus7.
Gemäß §1c StVG hat nach Ablauf des Jahres 2019 eine Evaluierung
zu erfolgen.
Die Neuregelung des automatisierten Fahrens ist bewusst knapp
gehalten, erfasst aber alle zurzeit besonders wichtigen Fragen. Die
6
7

Eingehend Lennart S. Lutz, Automatisiertes Fahren, Dashcams und die
Speicherung beweisrelevanter Daten (Robotik und Recht 13), 1. Aufl., 2017.
Das gilt auch für die dringend regelungsbedürftige Frage der Zuständigkeit
für nicht-personenbezogene Daten, die nicht vom überkommenen
Datenschutzrecht erfasst werden. Hier wird diskutiert, ob das aus dem
Strafrecht stammende Konzept des ,,Skripturaktes“ auf das Zivilrecht
übertragen und als Anknüpfungspunkt für eine originäre Zuständigkeit für
derartige Daten verwendet werden könnte.
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Zurückhaltung des Gesetzgebers ist sinnvoll, wenn man bedenkt,
dass die Automatisierung des Straßenverkehrs nur ein Beispiel für die
unüberschaubar zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten autonomer
technischer Systeme darstellt, die mit der ,,Digitalen
Revolution“ möglich geworden sind. Einschlägige Stichworte sind
Industrie 4.0, e-Health und Telemedizin, Drohnen, Service-Robotik,
Smart Home und Smart City. Die angedeutete Entwicklung wirft eine
Vielzahl von Rechtsfragen auf, vom Verfassungsrecht über das zivile
Haftungsrecht und Strafrecht bis hin zum Datenschutz, dem
Versicherungsrecht und dem Zulassungsrecht8. Hätte der Gesetzgeber
versucht, alle diese Fragen bereits zum jetzigen Zeitpunkt in Form
eines ,,großen Wurfs“ zu beantworten, hätte er sich rettungslos
übernommen. Der vom Gesetzgeber eingeschlagene Weg
einer ,,kleinen Lösung“ macht es möglich, Schritt für Schritt neue
Fallgestaltungen aufzugreifen und so eine praxisgerechte, aber auch
aus begrifflicher und systematischer Sicht zufriedenstellende
Regelung zu entwickeln.
Natürlich sind nach wie vor noch viele Probleme des
automatisierten Fahrens offen. So hat die von der Ethik-Kommission
zum automatisierten Fahren vorgelegte Lösung des ,,DilemmaProblems“9 zwar die öffentliche Debatte besänftigt, die akademische
Diskussion läuft jedoch gerade erst an10. Eine überragend wichtige
8

Eric Hilgendorf, Recht und autonome Maschinen. Ein Problemaufriss, in:
Hilgendorf/ Hötitzsch (Hrsg.), Das Recht vor den Herausforderungen der
modernen Technik (Robotik und Recht 4), 1. Aufl., 2015, S. 11-40 (15 ff.).
9
Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren legt Bericht vor, abrufbar unter
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/084-dobrindtbericht-der-ethik-kom mission.html (Letzter Abruf: 07/25/2019).
10
Vgl. etwa die Beiträge von Susanne Beck, Eric Hilgendorf, Jan Joerden und Frank
Schuster, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität (Robotik
und Recht 11), 1. Aufl., 2017. Die Texte gehen auf eine Tagung zurück, die der
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technische Herausforderung stellt die Cyberkriminalität dar: Das Auto
der Zukunft fährt nicht bloß ,,automatisiert“, sondern ist auch vielfältig
mit anderen Fahrzeugen, der Straße und mit dem Internet vernetzt,
sodass die Internetkriminalität bald auf den Straßenverkehr übergreifen
könnte11. Das wichtigste aktuelle praktische Rechtsproblem dürfte sein,
die strafrechtliche Herstellerhaftung transparent und damit
rechtsstaatlich kontrollierbar zu begrenzen. Ein wichtiger Leitfall
dazu ist der ,,Aschaffenburger Fall“ aus dem Jahr 2012.

II. Der ,,Aschaffenburger Fall“
Im Frühjahr 2012 fuhr ein mit einem Spurhalteassistenten
ausgestattetes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in den Ort
Alzenau bei Aschaffenburg ein. Am Ortseingang erlitt der Fahrer
einen Schlaganfall und verlor weitgehend das Bewusstsein, konnte
sich aber noch am Lenkrad des Wagens festklammern. Dabei verriss
er das Steuer nach rechts, sodass der Wagen unter normalen
Umständen im Gebüsch vor dem Ortseingang zum Stehen gekommen
wäre. Der Spurhalteassistent führte den Wagen jedoch wieder auf die
Straße zurück. Der Wagen fuhr daraufhin mit hoher Geschwindigkeit
in den Ort Alzenau hinein und erfasste in der Ortsmitte eine Frau und
ihr kleines Kind. Die beiden wurden sofort getötet, während sich der
Vater durch einen Sprung zur Seite retten konnte und nur eine
Verletzung am Bein erlitt12.

11

12

Verfasser im Jahr 2016 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in
München durchgeführt hat.
Man denke nur an die Presseberichte zu Hackerangriffen auf Fahrzeuge von BMW.
Dazu, abrufbar unter https://www.heise.de/newsticker/meldung/ConnectedDriveDer-BMW-Hack-im-Detail-2540786.html (Letzter Abruf: 07/25/2019).
Die Sachverhaltsschilderung beruht auf den Akten der Staatsanwaltschaft
Aschaffenburg, die mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden (AZ 103
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Es handelt sich um einen der ersten Fälle, in denen ein
autonomes Assistenzsystem im Straßenverkehr für einen Schaden
ursächlich geworden ist. Zivilrechtlich wirft der Fall grundsätzlich
keine größeren Probleme auf: Der Halter des Wagens haftet für alle
durch das Fahrzeug verursachten Schäden (§7 StVG), die
Haftpflichtversicherung
(vgl.
§1
PflVG)
übernimmt
die
Schadensregulierung gegenüber dem Geschädigten, hier also dem
überlebenden Vater.
Komplizierter ist der Fall aus strafrechtlicher Perspektive:
Zunächst ist zu klären, wer als Täter in Frage kommt. Das Auto selbst
kann offensichtlich nicht Täter einer Straftat sein. Auch der Fahrer
des Wagens scheidet als Täter aus; es mangelt wohl schon an einer
eindeutig als Schadensursache zurechenbaren Handlung; erst recht
fehlen Hinweise auf das Vorliegen einer Sorgfaltswidrigkeit. Damit
bleibt als potenzieller Straftäter nur der Hersteller (beziehungsweise
eine beim Hersteller beschäftigte natürliche Person). Mögliche
Anknüpfungspunkte
der
Strafbarkeit
könnten
sein:
die
Programmierung des Spurhalteassistenten oder sein Einbau ohne
weitere Sicherungsmaßnahmen, die das Auftreten eines schädigenden
Ablaufs wie im vorliegenden Fall hätten verhindern können. Die
erforderliche Kausalität liegt vor: Hätte der Spurhalteassistent das
Fahrzeug unter den gegebenen Umständen nicht zurück auf die
Straße geführt, so wäre der Wagen nicht ohne menschliche Steuerung
in den Ort hineingefahren und hätte dort nicht die Frau und ihr Kind
getötet.
Klärungsbedürftig ist vor allem das Vorliegen eines
Sorgfaltspflichtverstoßes: War es seitens des Herstellers fahrlässig,
UJs 5486/12 und 103 Js 456/12). In der Lokalpresse wurde über den Fall zwar berichtet,
die Beteiligung eines automatisierten Spurhaltesystems aber nicht thematisiert.
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den Spurhalteassistenten so zu programmieren und einzubauen, wie
es im konkreten Fall geschehen war? Damit wird das Kernproblem
der Herstellerverantwortlichkeit für Schäden, die im Zusammenhang
mit autonomen Systemen in Fahrzeugen auftreten können,
angesprochen. Wie die Staatsanwaltschaft 13 zu Recht ausführte,
kamen
grundsätzlich
zwei
Ansatzpunkte
für
einen
Fahrlässigkeitsvorwurf in Frage. Zum einen ließ sich argumentieren,
das technische System zur aktiven Lenkungsunterstützung sei defekt
gewesen. Das andere Argument lautete, das System habe zwar
korrekt funktioniert, es hätten jedoch in den Fahrzeugprogrammen
weitere Schutzvorrichtungen vorgesehen werden müssen.
Die Staatsanwaltschaft konnte ausschließen, dass das
Spurhaltesystem versagt hatte. Wichtiger war die Auseinandersetzung
mit dem Argument, das System sei nicht sicher genug gestaltet
beziehungsweise programmiert gewesen. Dies ist exakt die Frage, die
sich auch in Zukunft allgemein im Rahmen der Herstellerhaftung für
autonome Systeme stellen wird. Die Ausführungen der
Staatsanwaltschaft hierzu sind deshalb wegweisend:
,,Bereits aus dem Grundsatz der Sozialadäquanz muss ein
Sicherungssystem nicht in der Lage sein, jede technische Möglichkeit
auszuschöpfen. Denn dies würde bedeuten, dass zwangsläufig jedes
Fahrzeug alle nur denkbaren Sicherungsmöglichkeiten enthalten
müsste. Zwar wäre es durchaus wünschenswert, wenn eine
Lenkungsunterstützung neben den Daten des Fahrzeugs auch die
Gesundheit des Fahrzeugführers überwachen könnte. Es ist technisch
möglich, über Sensoren auch die Herzfrequenz oder – was hier zur
Vermeidung des Unfalls erforderlich gewesen wäre – die
13

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Bescheid vom 13.12.2012, AZ 5 ZS 1016/12, S. 1.
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Gehirnströme des Fahrzeuglenkers zu messen und auszuwerten.
Allein das Unterlassen solcher Maßnahmen führt jedoch nicht zu
Pflichtwidrigkeit, da es hier an einem Schutzzweckbezug fehlt. Denn
durch die Lenkungsunterstützung wird das Risiko eines Unfalls nicht
erhöht. Sie verlagert allenfalls schicksalhaft den Unfallort.“14
Knapp zusammengefasst heißt dies: Technik ist niemals
vollständig sicher. Wenn wir eine bestimmte Technik nutzen wollen,
müssen wir also Risiken in Kauf nehmen. Vom Hersteller ist nicht
von Rechts wegen zu verlangen, dass er alle denkbaren
Sicherungsmöglichkeiten einsetzt. In der zitierten Passage wird zwar
auf Sozialadäquanz und dadurch fehlende Pflichtwidrigkeit abgestellt,
dies aber mit Schutzzweckerwägungen verbunden. Derartige
Erwägungen sind sicherlich weiterführend, bleiben aber häufig eher
unbestimmt, was der gerade in diesem Fragenkomplex
außerordentlich wichtigen Rechtssicherheit abträglich ist. Im
Folgenden soll deshalb versucht werden, die relevanten Kriterien für
eine Sorgfaltspflichtbegrenzung bei der Herstellung von technischen
Produkten weiter zu präzisieren.

III. Fahrlässigkeitshaftung und erlaubtes Risiko
Die bei der Strafhaftung für fehlerhafte Technik erforderlichen
Einschränkungen
sollten
nicht
im
Rahmen
von
Schutzzwecküberlegungen oder im Kontext einer zusätzlichen
Kategorie der ,,objektiven Zurechnung 15 “ vorgenommen werden,
14
15

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Bescheid vom 13.12.2012, AZ 5 ZS 1016/12, S. 3.
Die Figur einer im Verbrechensaufbau nach der Kausalität angesiedelten ,,objektiven
Zurechnung“ stößt wegen ihrer Weite und fast beliebigen Ausdeutbarkeit zunehmend
auf Kritik. Es ist zwar ohne weiteres möglich, die Probleme eines ,,erlaubten
Risikos“ im Kontext der ,,objektiven Zurechnung“ zu behandeln. Da es aber darum
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sondern
im
Zusammenhang
mit
der
Prüfung
der
Sorgfaltspflichtverletzung. Folgt man dem, so lässt sich die Prüfung
für das Vorliegen eines Sorgfaltspflichtverstoßes wie folgt
strukturieren:
1. Eine Sorgfaltspflicht entsteht mit der Voraussehbarkeit eines
Schadens und seiner Vermeidbarkeit16.
2. Der Grad der erforderlichen Sorgfalt bemisst sich nach der
Nähe der drohenden Gefahr (das heißt der Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts) und der Höhe des drohenden Schadens.
3. Die Sorgfaltspflicht wird begrenzt durch den Vertrauensgrundsatz17
und den Grundsatz des erlaubten Risikos18.
In Bezug auf das erlaubte Risiko gilt, dass die Herstellung
riskanter technischer Produkte nicht als fahrlässig zu bewerten (und
insofern ,,erlaubt“) ist, wenn nach in der Rechtsgemeinschaft
vorherrschender Meinung der mit den technischen Produkten
verbundene Nutzen so groß ist, dass vereinzelte Schädigungen in
Kauf genommen werden können. Wie das Beispiel des modernen
Straßenverkehrs zeigt, reicht dieser Grundsatz so weit, dass selbst
Tötungen durch Pkw akzeptiert werden, die Herstellung von Pkw
also nicht als fahrlässig qualifiziert wird. Dies gilt jedoch nur, wenn
die Hersteller alles ihnen Zumutbare tun, um die von ihren Produkten
ausgehenden Gefahren so weit wie möglich (und zumutbar) zu

16
17
18

geht, die Sorgfaltspflichten des Herstellers genauer zu bestimmen, erscheint die
Verortung bei der Prüfung der Fahrlässigkeit als vorzugswürdig.
Zu diesen beiden ,,klassischen“ Strukturelementen der Fahrlässigkeitsprüfung nur
Kindhäuser, in: Kindhäuser, LPK-StGB, 7. Aufl., 2017, § 15 Rn. 52 ff., 56 ff.
Sternberg-Lieben/ Schuster, in: Schönke / Schröder, Strafgesetzbuch: Kommentar, 30.
Aufl., 2019, § 15 Rn. 148 f.
Kindhäuser, in: Kindhäuser, LPK-StGB, 7. Aufl., 2017, § 15 Rn. 58 f.
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reduzieren19. Die Schaffung von Risiken, die in zumutbarer Weise
vermeidbar wären, ist also nicht durch den Gesichtspunkt des
erlaubten Risikos gedeckt. Dem hier vertretenen Konzept des
erlaubten Risikos wohnt ein dynamischer Aspekt inne: Der Hersteller
muss sich bemühen, sein Produkt im Rahmen des Zumutbaren so
sicher zu machen wie möglich. Dies gilt auch für Fahrzeuge, die sich
bereits auf der Straße befinden20.
Dieser Ansatz reicht über den Bereich der automatisierten
Mobilität weit hinaus. In Zukunft wird sich immer häufiger die Frage
stellen, ob der Hersteller eines technischen Systems für Schäden, die
das System hervorgerufen hat, zur Verantwortung gezogen werden
kann. Dies gilt sowohl für das Zivilrecht (wo über eine Ausweitung
der Gefährdungshaftung nachgedacht werden sollte)21 als auch für
das Strafrecht. Im Strafrecht wird es vor allem darum gehen, den
Grad der Sicherheit, den der Hersteller zu gewährleisten hat, und
damit die Reichweite seiner Sorgfaltspflicht festzulegen. Die Figur
des erlaubten Risikos scheint geeignet, die Strafhaftung der
Hersteller autonomer Systeme auch in Zukunft angemessen zu
strukturieren und zu begrenzen.

19

20
21

Dazu auch Eric Hilgendorf, Autonomes Fahren im Dilemma, in: Hilgendorf (Hrsg.),
Autonome Systeme und neue Mobilität (Robotik und Recht 11), 1. Aufl., 2017, S.
143-175 (163 ff.).
Man denke an das Aufspielen von Softwareverbesserungen ,,over the air“.
Überlegenswert erscheint insbesondere eine Ausweitung der nach § 2 ProdHaftG
bislang nur für bewegliche körperliche Gegenstände (und Elektrizität) geltenden
Gefährdungshaftung auf Algorithmen.
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