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Mit Kolja Schwartz 

Autonomes Fahren - Wer haftet bei Unfällen?

Kolja Schwartz: Guten Abend. Können Sie sich vorstellen, in Ihrem 

Auto zu sitzen und Zeitung zu lesen, während das Fahrzeug komplett selbst 

fährt, also autonom? Noch ist das Zukunftsmusik, aber es gibt zumindest erste 

Teststrecken für selbstfahrende Autos. Und auch die heutigen Neuwagen 

können schon eine ganze Menge allein. Aber ist das Recht auf selbstfahrende 

Autos vorbereitet? Wer haftet bei einem Unfall, wenn nicht mehr der Mensch, 

sondern die Maschine für einen Schaden verantwortlich ist? Darum geht es 

heute im Radioreport Recht. Bei mir ist meine Kollegin Sofie Rupp. Sofie, 

bringen uns mal kurz auf den technischen Stand in Sachen autonome Autos. 

Sofie Rupp: Es gibt im Prinzip fünf verschiedene Level des 

automatisierten Fahrens. Und autonomes Fahren, was du jetzt gerade 

genannt hast, das ist die fünfte, also die höchste Stufe. Und da wird jetzt der 

Fahrer wirklich zum reinen Passagier. Also er muss nur noch den Zielort 

eingeben. Nach Studien wird es autonom fahrende Autos aber erst ab 2040 

geben. Also es wird noch ein bisschen dauern. 

Kolja Schwartz: Autonomes Fahren bedeutet tatsächlich, dass man 

hinten drinsitzt und lesen kann und es wahrscheinlich auch kein Lenkrad mehr 
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gibt. Aber jetzt hast du von fünf verschiedenen Leveln gesprochen, und auch 

heute sind Autos ja irgendwie schon viel selbständiger, als sie es früher 

waren. Meines zum Beispiel hält allein die Spur und den Abstand zum 

Vorderauto. Das ist aber alles noch kein autonomes Fahren, sondern nur 

Schritte auf dem Weg dahin? 

Sofie Rupp: Genau, solche Assistenzsysteme, die du hier nutzt, die 

fallen nur unter Level eins oder zwei. Und der Fahrer, der muss die Systeme 

immer noch ständig im Blick behalten. Zur Vollständigkeit: bei Level drei, da 

übernimmt das Fahrzeug dann selbständig bestimmte Funktionen und muss 

nicht mehr ständig überwacht werden. Aber der Fahrer muss notfalls wieder 

die Führung übernehmen. Bei Level vier, da ist es ähnlich. Der Unterschied ist 

nur, dass das komplette Fahren dauerhaft vom System übernommen wird. 

Kolja Schwartz: Experten rechnen erst 2040 damit, dass es autonome 

Autos in größerer Zahl gibt in Deutschland. Aber es gibt ja jetzt auch schon, 

ich habe es vorhin gesagt, erste Teststrecken in Deutschland, wo zum Beispiel 

kleine Busse fahren, oder? 

Sofie Rupp: Genau, also solche Teststrecken gibt es schon, und was 

richtig cool ist, in Hamburg zum Beispiel und Berlin. Aber was dort getestet 

wird, sind eigentlich erst mal nur vorsichtige Versuche in Richtung autonomes 

Fahren. Das erkennt man auch daran, dass die Busse höchstens 15 km/h 

fahren dürfen, und dass auch immer Sicherheitsfahrer dabei sein sollen. 

Kolja Schwartz: Gerade von solchen fahrerlosen Bussen erhofft man 

sich ja eine ganze Menge, weil man dadurch auch die Menschen auf dem 

Land zielgenauer und kostengünstiger erreichen könnte. Auf dem Weg zu den 

fahrerlosen Autos ging es in den letzten Jahren immer wieder aber auch um 

die ethischen Fragen: Wie soll die Maschine zum Beispiel reagieren, wenn sie 

einen Unfall nicht mehr vermeiden kann und entweder ein Kind umfährt oder 

einen Rentner? Wie soll man das Auto programmieren? 2017 hat eine 

Ethikkommission dazu Grundsätze entworfen. Was ist da herausgekommen? 

Sofie Rupp: Ganz vereinfacht wurde vor allem festgelegt, dass der 

Schutz des menschlichen Lebens in einer Rechtsgüterabwägung immer 

höchste Priorität haben muss. Und auch ganz wichtig, zur Rettung mehrerer 

Menschenleben dürfen keine anderen Menschenleben geopfert werden. 

Kolja Schwartz: Heißt also, das Auto dürfte nicht so programmiert 

werden, dass es das Kind rettet, aber den Rentner überfährt? 
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Sofie Rupp: Genau. Also das Auto müsste eigentlich seinen Kurs 

beibehalten. 

Kolja Schwartz: 90 Prozent aller Unfälle im Straßenverkehr sind auf 

menschliche Fehler zurückzuführen. Autonome Autos sollen also vor allem 

eins, die meisten Unfälle verhindern. Danke für die Informationen Sofie Rupp. 

Wer soll in Zukunft bei einem Verkehrsunfall haften? Bisher wird vor allem der 

Halter des Autos zur Kasse gebeten, unabhängig davon, ob ihn persönlich ein 

Verschulden trifft. Das Argument: Von dem Auto geht eine Gefahr aus. Jeder 

Halter muss eine Haftpflichtversicherung haben, an die man sich als 

Geschädigter auch direkt wenden kann. Daneben kann auch der Fahrer 

haften, wenn er etwas falsch gemacht hat. Und zudem der Hersteller des 

Autos, wenn der Unfall auf einen Produktfehler zurückzuführen ist, also zum 

Beispiel die Bremsen nicht so funktionierten, wie sie sollten. Muss sich an 

diesem System etwas ändern. Darüber habe ich mit dem Zivilrechtler 

Professor Gerhard Wagner von der Humboldt-Universität zu Berlin 

gesprochen. Er hat auf dem Deutschen Juristentag eine Arbeitsgruppe 

geleitet, die sich mit diesem Thema befasst hat. Juristinnen und Juristen aus 

ganz Deutschland haben sich überlegt, was sollte der Gesetzgeber ändern? 

Und ich habe Herrn Wagner zunächst gefragt, warum dieses Thema so 

wichtig ist? 

Gerhard Wagner: Bei digitalen autonomen Systemen ist die 

Besonderheit diejenige, dass wir, man kann schon sagen, zum ersten Mal in 

der Geschichte einen künstlichen Akteur haben. Normalerweise handeln nur 

Menschen. Schon seit langer Zeit haben wir uns daran gewöhnt, dass es auch 

sogenannte juristische Personen gibt, also Vereinigungen von Menschen, die 

zusammen einen gemeinsamen Zweck verfolgen: Aktiengesellschaften, offene 

Handelsgesellschaften, Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Und da sind die 

Haftungsfragen schon komplizierter. Und hier haben wir jetzt Artefakte, also 

künstlich von Menschen hergestellte Geräte, könnte man sagen, aber es 

müssen keine Geräte sein, und auch pure Software kann das machen, die, so 

scheint es jedenfalls, autonom handeln. Die selbst entscheiden, was sie tun 

oder lassen. Und dann ist die Frage, welche Haftungsverfassung sollte denn 

für diese Quasi-Akteure gelten? 

Kolja Schwartz: Jetzt haben Sie gesagt es scheint so, als ob die selbst 

handeln. Klar, dahinter stehen Menschen, die das programmiert haben, die da 

einen Algorithmus festlegen, die auch die Daten einspeisen. Lassen Sie es 

uns mal durchgehen vielleicht am prominentesten Beispiel, das ist mit 
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Sicherheit das Auto, das autonome Auto. Jetzt ist es ja heute so, dass die 

wichtigste Haftung im Straßenverkehr sicher die des Halters ist, der ohne 

Verschulden haftet. Die sogenannte Gefährdungshaftung. Braucht es denn für 

das autonome Fahren andere Regeln? Also müsste der Hersteller mehr in die 

Haftung genommen werden, weil er ja das Auto programmiert? 

Gerhard Wagner: Genau. Also vorab für eine Übergangszeit, solange 

wir überwiegend von Menschen gesteuerte Autos auf den Straßen haben und 

nur einzelne Fahrfunktionen automatisiert haben, solange muss es bei der 

Halterhaftung bleiben. Denn sonst müsste ja der Geschädigte herausfinden, in 

welchem Modus das Fahrzeug gerade unterwegs war, als der Unfall passierte, 

um dann das Haftungssubjekt zu finden. Das sollte man besser vermeiden. 

Aber ihre Frage zielt ja auf diesen Zustand, der irgendwann eintreten wird, 

dass wir vollautonome Fahrzeuge haben. Und da meine ich in der Tat spricht 

sehr viel dafür, die Haftung auf den Hersteller zu fokussieren. Denn das ist 

derjenige Akteur, der den Algorithmus programmiert, trainiert und schließlich in 

den Verkehr bringt oder für den Verkehr freigibt, muss man eigentlich sagen. 

Kolja Schwartz: Gibt es denn bei dieser Herstellerhaftung auch 

Widerstand von den Herstellern zum Beispiel? 

Gerhard Wagner: Den gibt es ganz sicher. Und der speist sich aus zwei 

Erwägungen: Das eine ist, dass eine Herstellergefährdungshaftung dazu 

führen würde, dass alle Unfallkosten eben bei den Herstellern landen. Und die 

würden sie ja zurückverdienen müssen. Das heißt, der Preis eines Fahrzeugs 

würde die akkumulierten Haftungskosten über seine Lebensdauer hinweg 

reflektieren. Und das heißt, man kann sich das intuitiv so vorstellen, als 

würden die KFZ-Haftpflichtversicherungskosten für, sagen wir mal, zehn Jahre 

addiert und dann auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Das ist etwas, was 

Hersteller nicht gut finden. Obwohl es für den Kunden gleichgültig ist, ob er 

das in Raten über die Jahre oder als Teil des Kaufpreises zahlt. Man geht 

auch im Übrigen davon aus, dass die Haftungskosten bei autonomen 

Fahrzeugen viel niedriger liegen werden, weil die sicherer sind als die von 

Menschen gesteuerte Fahrzeuge. 

Der zweite Punkt ist, wir haben ja in Deutschland jedes Jahr zigtausend 

Verkehrsunfälle und auch entsprechende Schadensabwicklungen. Häufig 

außergerichtlich durch Einigung mit der gegnerischen Haftpflicht, aber auch 

viele Fälle vor den Amts- und Landgerichten. Wenn man sich das Geschehen 

anschaut und dann in ein Szenario voll autonomer Fahrzeuge überträgt, dann 

wären künftig die Hersteller die Beklagten in all diesen 

Verkehrsunfallprozessen. Und das ist aus Herstellersicht natürlich auch nicht 
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attraktiv. Man muss allerdings sagen, wenn es dazu käme, dann wäre ja auf 

der anderen Seite, auf der Geschädigtenseite, in aller Regel auch ein 

Hersteller eines autonomen Fahrzeugs. Und dann glaube ich nicht, dass die 

jetzt für jeden Einzelfall, bei jedem Unfall Rechtsanwälte einschalten und sich 

streiten. Also stellen Sie sich vor, VW würde sich mit Mercedes über jeden 

Unfall eines VW mit einem Mercedes streiten. Das kann man sich schlecht 

vorstellen. Die kennen sich ja, haben auch die Telefonnummern und 

Emailadressen, die dann Kontakt miteinander aufnehmen und sagen, können 

wir das nicht effizienter regeln als durch Streit? Und deswegen ist das ein 

bisschen unrealistisch zu glauben, dass das so käme. Aber es bleibt dabei, die 

Hersteller hätten gerne mit dem Unfallgeschehen unmittelbar nichts zu tun. 

Kolja Schwartz: Eine Idee ist es ja auch, eine sogenannte E-Person 

einzuführen. Erklären Sie uns mal, was es damit auf sich hat. 

Gerhard Wagner: Ja, das ist eine faszinierende Idee. E-Person ist eine 

ein Konzept, was anschließt an die juristische Person. Ich hatte schon vorhin 

gesagt, wir haben diese Personen-Mehrheiten, die wir praktisch durch 

rechtliche Normen zu Personen machen. Also wir fingieren eine Person, wo 

gar keine ist. Und diese Idee wird übertragen auf digitale autonome Systeme, 

also auf Artefakte, Gegenstände, die Menschen hergestellt haben, indem man 

ein Gesetz schaffen würde, in dem steht, dass unter bestimmten 

Voraussetzungen manchmal ganz plakativ ein Roboter, der aussieht wie ein 

Mensch oder auch ein autonomes Fahrzeug mit einer bestimmten 

Fahrgestellnummer als Rechtssubjekt anerkannt wird. 

Kolja Schwartz: Also einfach gesagt, das Auto würde dann haften 

sozusagen? 

Gerhard Wagner: Ja, genau. Dann haftet das Auto selbst. 

Kolja Schwartz: Aber es funktioniert natürlich nur, wenn hinter diesem 

Auto auch irgendwie Geld steckt. 

Gerhard Wagner: Genau. Und das kann man wieder machen wie im 

Gesellschaftsrecht heute. Man kann Mindestkapitalausstattung verlangen. 

Genauso gut wäre es, und im Ergebnis billiger, wenn man sagen würde, 

dieses Auto darf überhaupt nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es eine 

Haftpflichtversicherung hat. 

Kolja Schwartz: Okay, dann wäre es wieder die Versicherung dahinter. 
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Gerhard Wagner: Genau. Und dann verschiebt sich die ganze Frage 

dahin, wer bezahlt denn die Versicherung? Und dann hat man wieder die 

üblichen Verdächtigen. 

Kolja Schwartz: Den Hersteller oder den Halter. 

Gerhard Wagner: Den Hersteller und Halter. Und wenn man das so sieht, 

dann würde man sagen, naja, dafür braucht man dann keine E-Person, da 

kann ich die direkt haftbar machen, das haben wir ja eben diskutiert. Dann ist 

die Frage, warum ist denn der Vorschlag überhaupt aufgekommen, wenn das 

alles so einfach ist. Und die Antwort geht so: Wir stellen uns bei Autos, und ich 

glaube, das ist zutreffend, die Welt so vor, dass ein Hersteller aus einer Hand 

Hard- und Software auf dem Markt bringt. Und Sie als Nutzer an dieser 

Software und an der Steuerung des Fahrzeuges nichts ändern können. 

Aber stellt man sich mal so eine Welt vor, wie wir sie heute bei sogenannten 

Android-Handys haben: Sie kaufen eine Hardware und dann können Sie 

theoretisch von einem anderen Unternehmen die Steuerungssoftware 

erwerben und aufspielen. In so einem Fall, wenn dann ein Unfall passiert, ist 

es vielleicht enorm schwer, vielleicht sogar unmöglich, festzustellen, welche 

Komponente denn fehlerhaft war, welche den Schaden quasi verursacht hat. 

Und dann könnte man sagen, wir nehmen einfach das Auto als Subjekt und 

lassen offen, welche Komponente es war und welcher Hersteller hinter dieser 

Komponente steht. Das brauchen wir dann alles gar nicht auseinander zu 

sortieren. 

Kolja Schwartz: Herr Wagner, jetzt fahren wir mit unseren Autos ja 

nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch über Landesgrenzen hinweg. 

Müsste man die Haftung da nicht international oder zumindest EU-weit 

einheitlich regeln? 

Gerhard Wagner: Wir haben im Moment in Europa auch keine 

Harmonisierung des Haftungsrechts, sondern wir haben sogenannte 

Kraftfahrzeughaftpflichtrichtlinien, die sicherstellen, dass wenn Sie im Ausland 

einen Unfall erleiden, dass sie dann sich an eine Versicherung dort wenden 

könne. Und vor allen Dingen, dass der Geschädigte, der von einem im 

Ausland zugelassenen Auto getroffen wird, im Inland einen Ansprechpartner 

hat, an den er sich wenden kann, um seine Ansprüche geltend zu machen. Im 

Übrigen ist das Haftungsrecht in Europa nationales Recht. Und es ist in 

Deutschland ein bisschen anders als in Frankreich, Spanien, usw. Ob das 

schlimm ist, darüber kann man streiten. Mitunter finden es Menschen 
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ungerecht, dass sie, wenn sie in Italien in einen Unfall verstrickt werden, nicht 

exakt dieselbe Entschädigung bekommen wie in Deutschland. Aber das geht 

schon, und da die Unterschiede in Europa jetzt nicht so riesengroß sind, kann 

man damit sicherlich gut leben. Und das ginge auch mit autonomen Autos. 

Kolja Schwartz: Herr Wagner, ganz zum Schluss noch eine persönliche 

Frage. Wir haben jetzt öfter gehört, das ist alles noch weit in der Zukunft. Aber 

könnten Sie sich vorstellen, überhaupt in so ein Auto reinzusetzen und 

komplett auf die Maschine zu vertrauen? Oder fahren Sie lieber selbst? 

Gerhard Wagner: Also ich fahre vor allen Dingen Fahrrad. Und das 

würde ich nicht missen wollen, weil es gesund ist und auch Spaß macht. Aber 

sonst glaube ich, dass wir uns daran alle schnell gewöhnen werden. Wir 

kennen alle das Gefühl, wenn man in einem Zug sitzt, da ist man in einer 

ähnlichen Situation. Da kann man, wenn man mal drüber nachdenkt, auch 

Angst bekommen. Aber die überwinden die allermeisten. Beim Flugzeug ist es 

auch ähnlich. Da ist es sogar noch ein bisschen emotional herausfordernder, 

weil man eben in der Luft ist und weiß, wenn da etwas schiefgeht, dann 

stürzen wir ab und wir sind alle tot. Auch das schaffen die meisten locker, das 

hinzunehmen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass nach so einer 

Übergangsphase, die es ja schon aus technologischen Gründen geben wird, 

wir uns dann, wenn das vollautomatisierte Fahren technologisch möglich ist, 

dass wir uns alle schon so daran gewöhnt haben, dass das kein Problem ist. 

Kolja Schwartz: Das war mein Gespräch mit Professor Gerhard 

Wagner von der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Und das war der Radioreport Recht für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, 

haben Sie einen schönen Abend. Am Mikrofon war Kolja Schwartz. 
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