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Während derzeit über das Potenzial 
und das Risiko automatisierter und 

autonomer Fahrsysteme diskutiert wird, 
bleibt die menschliche Perspektive oft-
mals auf der Strecke. Das autonome 
Fahrsystem gilt als sicherer, effektiverer 
und auch ökonomisch effizienterer Fah-
rer als der Mensch. Auch wenn bereits 
diese Grundannahmen zu hinterfragen 
sind und die Automobilhersteller erst 
die technische Umsetzbarkeit ihrer Vi-
sionen aus den Werbevideos belegen 
müssen, so sollen in diesem Beitrag 
nicht die Maschinen, sondern die Men-
schen als Betroffene der Maschinen-
welt im Vordergrund stehen. 

Wer	stellt	die	Regeln	auf?

Das Verhalten automatisierter Fahr-
zeuge basiert auf der Verkehrslogik, die 
durch ProgrammierInnen der Autoher-
steller festgelegt wird. Die faktischen 
Entscheidungen über Straßenverkehrs-
verhalten automatisierter Fahrzeuge 
liegen somit bei jenen Unternehmen, 
die Fahrzeuge herstellen. Mittels Soft-

wareupdate können diese Regeln so-
dann auch vollautomatisch verändert 
werden. In einer rechtsstaatlichen De-
mokratie werden rechtliche Regeln aber 
durch den demokratisch gewählten Ge-
setzgeber, also das Parlament, festge-
legt. Beim Einsatz automatisierter und 
autonomer Fahrzeuge ist es daher er-
forderlich, dass das Einhalten der ge-
setzlichen Regelungen – wie der Stra-
ßenverkehrsordnung – auch effektiv 
durch die Behörden überprüft werden 
kann und faktisch überprüft wird. Wie 
eine Lenkerin im Rahmen der Führer-
scheinprüfung nachzuweisen hat, dass 
eine fachliche Befähigung zum Lenken 
eines Kfz besteht, so ist es erforderlich 
neben der technischen Zulassung auch 
eine eigenständige Überprüfung des 
Straßenverkehrsverhaltens der auto-
matisierten bzw. autonomen Fahrzeu-
ge vorzunehmen. Diese Überprüfungen 
haben in jedem Staat gesondert zu er-
folgen, da sowohl die Straßenverkehrs-
regeln als auch die Fahrkultur unter-
schiedlich sind. Es bedarf letztlich der 
behördlichen Überprüfung, dass die 
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Verfassungs-, Verkehrs- und Datenschutz-
rechtsexperte; er lehrt und forscht als  
selbständiger Wissenschafter in Wien 
(www.lachmayer.eu). 

rechtliche Grauzonen 
durch autonomes Fahren 

KURZGeFASST
Derzeit fehlen gesetzliche 

Regelungen, die die Heraus-
forderungen des automati-

sierten Fahrens adressieren: 
etwa adäquate Kontrollen des 

Straßenverkehrsverhaltens von 
automatisierten Fahrsystemen, 
angemessene Aufteilungen von 
Verantwortlichkeiten sowie eine 

unabhängigen Überprüfung 
derselben, datenschutzrecht-
liche Schranken und arbeits-

rechtliche Garantien.

Automatisiertes Fahren bedarf Regeln: gesetzlicher  
Regeln, die von Unternehmen eingehalten werden; Regeln, 

die Verantwortlichkeit adäquat verteilen und Regeln, die 
informationale und soziale Gerechtigkeit herstellen.  
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