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D
ass die Zukunft der Automobilwelt 
in den Mobilitätsthemen liegt, ist 
kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig 
geheim sind die vier Zukunftsfel-
der der Automobilindustrie. Daimler 

nennt es CASE: Connected, Autonomous, Shared, 
Electric. Auf den Punkt gebracht: The Future of 
Mobility. Der Automobilhersteller wird zum Mobi-
litätsdienstleister. Die Zulieferer ziehen mit. Die 
neuen Marktteilnehmer stehen auch schon bereit. 
Insbesondere geht es nicht mehr nur um Fahr-
zeuge, sondern auch um Dienstleistungen. Der 
Autobauer oder Zulieferer als Service Provider. 
Genug Brennstoff  für vier schnelle Thesen zum 
autonomen und vernetzten Fahren.

These 1: Gesetze zum autonomen Fahren 
sind wichtig, werden aber überschätzt

Gesetze zum autonomen Fahren sind wich-
tig. Keine Frage. Fast alle sind sich einig, dass die 
(internationalen) Wiener und Genfer Überein-
kommen über Straßenverkehrsregeln dem auto-
nomen Fahren noch im Weg stehen. Daher ver-
wendet man derzeit viel Zeit darauf, diese Regeln 
weiter zu ändern. Das ist mühsam, vor allem auf 
globaler Ebene. Auch in Deutschland ist man die-
ses Jahr nur so weit gegangen, Regeln zum teil- 
und hochautomatisierten, nicht aber zum voll-
automatisierten Fahren einzuführen. Andere 
Länder unterliegen diesen Regeln nicht – oder sie 
stellen sich die Frage, wie die USA, was passiert, 
wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Eine 
berechtigte Frage.

Jedenfalls werden diese Regeln derzeit über-
schätzt. Man sollte sich darauf konzentrieren, die 
Technologie serienreif und einen zumindest loka-
len oder regionalen rechtlichen Rahmen dafür zu 
entwickeln. Auch die EU sollte sich fragen, wel-
chen Beitrag sie dazu leistet. Denn darauf zu war-
ten, dass der internationale rechtliche Rahmen 
sich ändert, ist mutig. Es gibt Länder, die diesen 
Regeln nicht unterliegen, wie z.B. Großbritannien. 
Diese Länder haben bei der Einführung des auto-
nomen Fahrens einen Wettbewerbsvorsprung.

These 2: Die Fahrer- und Halterhaftung 
wird durch eine Hersteller- und Betreiber-
haftung abgelöst

Im Grundsatz haften bei Fahrfehlern primär die 
Fahrzeugführer und Halter bzw. deren Versicherun-
gen. Derzeit beruhen fast alle Unfälle auf (mensch-
lichen) Fahrfehlen. Technische Defekte an Fahr-
zeugen sind eher selten. Experten erwarten, dass 
die sukzessive Einführung von automatisierten 
bzw. autonomen Fahrfunktionen schrittweise zu 
einem erheblichen Rückgang der Unfallzahlen füh-
ren wird. Die Verlagerung der Verantwortlichkeit 
für Fahrmanöver – vom Mensch auf die Maschine – 
wird jedoch zu einer Haftungsverschiebung zu Las-
ten von Automobilherstellern, ihren Hard- und Soft-
ware-Zulieferern sowie Betreibern führen.

Dabei geht es nicht nur um zivilrechtliche 
Haftungsfragen, sondern auch um die Produkt-
sicherheit. Fahrzeuge müssen grundsätzlich feh-
lerfrei und sicher sein. Das Gesetz fordert, dass 
die berechtigte Sicherheitserwartung erfüllt wird. 
Doch was bedeutet das konkret? Reicht es, wenn 
Systeme insgesamt so gut wie der Durchschnitts-
fahrer sind oder müssen sie besser, evtl. sogar 
quasi unfehlbar bzw. perfekt sein? Eine Software 
ohne Fehler? Darüber hinaus stellt sich die Frage 
nach einer strafrechtlichen Produkthaftung: Wenn 
eine Fahrfunktion einen Unfall verursacht, inwie-
weit ist dann der Entwickler, Programmierer oder 
Manager für Verletzungen oder gar Todesfälle 
verantwortlich?

These 3: Ethische Fragen werden erst später 
eine Rolle spielen, wichtiger ist Cybersecurity

Ethische Fragen werden intensiv diskutiert. Die 
Brisanz des Themas wird bereits dadurch deutlich, 
dass das Bundesverkehrsministerium eine spezi-
elle Ethikkommission eingesetzt hat. In der Praxis 
ist das Thema aktuell jedoch eher noch ein Neben-
kriegsschauplatz. Gegenwärtig liegt der Fokus auf 
Unfall-Vermeidung. Ethische Fragen stellen sich, 
wenn ein Unfall unvermeidbar ist und es somit 
auf Unfall-Optimierung ankommt. Doch wie sieht 
der „optimale“ Unfall aus? Inwieweit darf bzw. soll 
ein Fahrzeug zwischen verschiedenen Unfällen 
„wählen“? Sind Fahrzeugkäufer überhaupt bereit, 
ein Fahrzeug zu erwerben, welches den Schutz 
anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Insassen 
priorisiert?

Cybersecurity hingegen spielt bereits jetzt eine 
massive Rolle. Hacker versuchen – über Hard- und 
Software-Schwächen – Zugriff  auf Fahrzeuge, die 
dahinterstehenden IT-Systeme oder Infrastruktur 
zu erlangen. Unternehmen müssen auch an die-
sem Punkt grundsätzlich sicherstellen, dass ihre 
Produkte fehlerfrei und sicher sind. Produkte, die 
einen zu geringen Schutz vor Cyber-Angriff en bie-
ten, könnten für Automobilhersteller, Zulieferer 
und Betreiber zu einem immensen Haftungsrisiko 
werden.

These 4: „Wem gehören die Daten“ ist die 
falsche Frage

Vielmehr geht es darum, wie sie zu schützen 
sind und wer was damit machen darf. Ersteres 
erfordert, die Regeln über den Datenschutz ernst 
zu nehmen. Vereinfacht gesagt muss der Kunde 
entsprechend aufgeklärt werden – und ggf. zustim-
men. Letzteres erfordert klare Vereinbarungen 
zwischen Automobilherstellern, ihren Zulieferern 
und neuen Marktteilnehmern – in kartellrechtli-
chen Grenzen.
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