
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme 
 

des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
 

zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

(Kraftfahrzeuge mit weiterentwickelten automatisierten 
Systemen) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. 
 
Wilhelmstraße 43 / 43 G, 10117 Berlin 
Postfach 08 02 64, 10002 Berlin 
Tel.: +49 30 2020-5320 
Fax: +49 30 2020-6320 
 
51, rue Montoyer 
B - 1000 Brüssel 
Tel.: +32 2 28247-30 
Fax: +32 2 28247-39 
ID-Nummer 6437280268-55 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Tibor S. Pataki 
Kraftfahrtversicherung, Kfz-Technik 
und Statistik 
 
E-Mail: t.pataki@gdv.de 
 
www.gdv.de 
 
    
 
 
 

http://www.gdv.de/


 
Seite 2 / 12 

Zusammenfassung 
 
Die deutsche Versicherungswirtschaft sieht die Notwendigkeit eines Ge-
setzentwurfs zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Sie begrüßt, 
dass der Gesetzgeber am bewährten Haftungssystem im Straßenverkehr 
festhält.  
 
Zudem unterstützen die Versicherer die Absicht, für die industrie- und ge-
sellschaftspolitisch wichtige Einführung automatisierter Fahrfunktionen im 
Straßenverkehr einen rechtlichen Rahmen zu setzen, der die straßenver-
kehrsrechtlichen und wirtschaftlichen Belange in einer ausgewogenen Ba-
lance hält. 
 
Das in Deutschland existierende Haftungssystem von Gefährdungs- und 
Verschuldenshaftung schützt das Verkehrsopfer umfassend. Die Kfz-
Haftpflichtversicherung ist bereits jetzt eine verlässliche technikneutrale 
und grenzüberschreitende Grundlage für den Ausgleich von Schäden Drit-
ter durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen. Sie ist in Bezug auf die Risi-
ken des Straßenverkehrs durch ihre Ausgestaltung als Pflichtversicherung, 
den Kontrahierungszwang, den Direktanspruch und die Verkehrsopferhilfe 
für alle Kraftfahrzeuge unabhängig vom Automatisierungsgrad optimal auf-
gestellt.  
 
Der Entwurf sollte insbesondere noch folgende Punkte berücksichtigen: 
 

• Der Fahrlässigkeitsmaßstab für die Übernahmemöglichkeit des 
Fahrzeugführers ist klar und rechtssicher zu bestimmen. 

• Die technischen Anforderungen für die Sicherstellung der Über-
nahmebereitschaft des Fahrzeugführers sind zu präzisieren.  

• Die Verfügbarkeit der Information zur Fahrzeugausstattung mit au-
tomatisierten Fahrfunktionen sowohl im Zulassungsprozess als 
auch im Schadenfall ist zu sichern. 
 

Von besonderer Bedeutung ist für die Versicherer die verursachergerechte 
Aufklärung von Schadenfällen. Hierfür erforderlich ist, dass festgestellt 
werden kann, ob eine automatisierte Fahrfunktion Unfallursache war. Dies 
muss technisch und organisatorisch durch einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu den Daten nach § 63a StVG neu gewährleistet werden. 

.  
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Einleitung 
 
Die Versicherungswirtschaft begrüßt, dass das hoch- und vollautomatisier-
te Fahren von der Gesellschaft als eine wichtige Entwicklung für die Mobi-
lität der Zukunft gesehen wird. Die zukünftige Automatisierung des Kraft-
fahrzeuges kann eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Abde-
ckung der Mobilitätswünsche einer alternden Gesellschaft ermöglichen 
und eröffnet gleichzeitig neue Betätigungsfelder der unterschiedlichsten 
Wirtschaftsbereiche.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es zielführend und erforderlich, dass die mit 
den mit der zukünftigen Einführung automatisierter Fahrfunktionen einher-
gehenden Rechtsfragen geklärt werden und der Gesetzgeber das StVG 
an die sich weiterentwickelnde Technik bei der Fahrzeugführung anpasst.  
 
Bei den zu klärenden Rechtsfragen im Zusammenhang mit automatisier-
ten Fahrfunktionen stehen unseres Erachtens als zentrale Frage die Ver-
kehrssicherheit und die Vermeidung von Verkehrsunfällen im Mittelpunkt. 
Automatisierte Fahrsysteme können einen Beitrag dazu leisten, menschli-
che Unzulänglichkeiten auszugleichen. Gleichzeitig werden neue Prob-
lemfelder in der Mensch-Maschine-Interaktion eröffnet, die noch nicht hin-
reichend erforscht sind. Es ist zu berücksichtigen, dass automatisierte 
Fahrsysteme derzeit und auch für eine nähere Zukunft nicht darauf ausge-
richtet sind, die alleinige Steuerungsfunktion über das Kraftfahrzeug zu 
übernehmen. Es wird weiterhin des Fahrzeugführers, sprich des Fahrers 
des Fahrzeuges, bedürfen, um die ordnungsgemäße Funktionalität des 
Systems zu überprüfen und erforderlichenfalls einzugreifen, um Dritte und 
auch die Fahrzeuginsassen selbst vor Schäden zu schützen. 
 
Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass der Fahrzeugführer diese wichtige 
Aufgabe zugewiesen bekommt. 
 
Gleichzeitig zeichnet den vorliegenden Gesetzesentwurf die Besonderheit 
aus, Rechtsregeln zu einem Fahrsystem aufzustellen, das in seiner inhalt-
lichen Ausgestaltung noch nicht – national wie international – definiert ist. 
Der Gesetzesentwurf spricht ausdrücklich in § 1a Abs. 4 Nr. 2 davon, dass 
die Regeln in §§ 1a und b erst Geltung erlangen, wenn „hoch- oder vollau-
tomatisierte Fahrfunktionen in internationalen, im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes anzuwendenden Vorschriften beschrieben sind und den darin 
enthaltenen Vorgaben entsprechen.“ Diese existieren bisher noch nicht. 
Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Fahrzeugführer in die Lage 
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versetzt wird, die Fahrfunktion zu überwachen und gegebenenfalls einzu-
greifen. 
 
Die Gesetzesbegründung zu Art. 2 (Inkrafttreten) auf Seite 21 steht auch 
mit der vorgesehenen gesetzlichen Regelung in § 1a Abs. 4 Nr. 2 nicht in 
Einklang. In der Gesetzesbegründung wird dazu ausgeführt, dass Fahr-
zeuge, die mit automatisierten Fahrfunktionen ausgestattet sind, die nicht 
in den internationalen Vorschriften beschrieben werden, bei Vorliegen 
einer Typgenehmigung im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden 
dürfen. Dies schaffe für Autofahrer und die Automobilindustrie zum einen 
Rechtssicherheit und zum anderen Klarheit über die Pflichten beim Ge-
brauch bereits heute am Markt erhältlicher Kraftfahrzeuge mit ähnlichen, 
jedoch nicht den Vorgaben des § 1a Abs. 4 Nr. 2 entsprechenden Funkti-
onen. 
 
Hier besteht ein Widerspruch: Ausweislich des Wortlautes des Geset-
zesentwurfes gelten die in § 1b aufgeführten Pflichten des Fahrzeugfüh-
rers bei Nutzung hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktionen erst dann, 
wenn diese Fahrfunktionen in internationalen, im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes anzuwendenden Vorschriften beschrieben sind und den darin 
enthaltenen Vorgaben entsprechen. Eine Änderung der Sorgfaltspflichten 
des Fahrzeugführers bei Nutzung von bestehenden automatisierten Sys-
temen ist daher auf der Grundlage des Gesetzesentwurfes nicht möglich, 
da dieser darüber ausweislich seines Anwendungsbereiches keine Aus-
sagen macht.  
 
Zu den einzelnen Regelungen des Gesetzesentwurfes: 
 

1. § 1a StVG neu 

a. Definition der Fahrzeugsteuerung, § 1a Abs. 1 Nr. 1 StVG neu 
 
Die Definition der Fahrzeugsteuerung in § 1 a Abs. 1 Nr. 1 StVG neu, die 
darauf abstellt, dass das Kraftfahrzeug über eine technische Ausrüstung 
verfügt, die zur Bewältigung der Fahraufgabe – einschließlich Längs- und 
Querführung – das jeweilige Kraftfahrzeug nach Aktivierung steuern kann, 
sollte  eindeutiger gefasst werden. Damit  würde eine klare Abgrenzung 
des automatisierten Fahrens erreicht.  
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b. Anzeige der Übernahmenotwendigkeit 
 
In § 1a Abs. 1 Nr. 4 wird die hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion 
unter anderem dadurch definiert, dass das System dem Fahrzeugführer 
das Erfordernis der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung rechtzeitig optisch, 
akustisch oder haptisch anzeigen kann. 
 
Wie eine Studie der Unfallforscher der Versicherer1 zeigt, kann sich eine 
vollständige Übernahme durch den Fahrer auf einen Zeitraum von bis zu 
15 Sekunden nach Übernahmeaufforderung erstrecken. Vor diesem Hin-
tergrund ist es von besonderer Wichtigkeit, dass der Fahrzeugführer so 
schnell wie möglich (mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln) Kenntnis 
von der Notwendigkeit einer eigenhändigen Fahrzeugsteuerung erlangt. 
Die bisher vorgesehene alternative Warnfunktion optischer, akustischer 
oder haptischer Art wird unseres Erachtens diesem kritischen Punkt bei 
der Bewältigung unübersichtlicher Verkehrssituationen nicht gerecht. Wir 
empfehlen daher, dass die Arten der Übernahmeaufforderung kumulativ 
ins Gesetz aufgenommen werden: Der Fahrer muss optisch, akustisch 
und haptisch gewarnt werden. Nur dadurch wird vermieden, dass der 
Fahrzeugführer – abgelenkt durch eine eventuell fahrerfremde Tätigkeit – 
ein rein optisches Warnsignal nicht wahrnimmt. 
 

c. Bestimmungsgemäße Verwendung gemäß § 1a Abs. 2 StVG 
neu 

 
Gemäß § 1a Abs. 2 StVG neu ist der Betrieb eines Kraftfahrzeuges mittels 
hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen zulässig, wenn die Funktion 
bestimmungsgemäß verwendet wird. 
 
Der Begriff „bestimmungsgemäß“ wird nach der Gesetzesbegründung 
vom vorgesehenen Einsatz und dem Grad der Automatisierung abhängig 
gemacht. So dürfe beispielsweise ein Kraftfahrzeug nicht mittels einer 
automatisierten Fahrfunktion auf Landstraßen betrieben werden, wenn 
das System nur für den Einsatz auf Autobahnen vorgesehen ist. Ein Fahr-
streifenwechsel auf der Autobahn ausgeführt durch die automatisierte 
Fahrfunktionen und nicht durch den Fahrzeugführer sei nur zulässig, wenn 
das technische System dafür auch konzipiert wurde. Die Gesetzesbe-
gründung führt darüber hinaus aus, dass der Fahrzeugführer sich über die 
Art der Ausstattung mit automatisierten Fahrfunktionen und über den Grad 
der Automatisierung informieren müsse, um Kenntnis über den Rahmen 
der bestimmungsgemäßen Verwendung erlangen zu können. Die Kennt-

                                                
1 https://udv.de/de/fahrzeug/pkw-fahrerassistenzsysteme/mensch/autofahrer/uebernahmezeiten-beim-

automatisierten-fahren 
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nis und die zutreffende Einschätzung von Funktionsgrenzen eines techni-
schen Systems können einen technischen Laien im Einzelfall überfordern. 
 
Deshalb muss der Hersteller zur Gewährleistung einer höchstmöglichen 
Verkehrssicherheit durch technische Maßnahmen sicherstellen, dass die 
automatisierte Fahrfunktion nur verwendet werden kann, wenn dieses den 
vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Parametern entspricht und daher 
vom Fahrzeugführer nur bestimmungsgemäß verwendet werden kann. So 
muss sich beispielsweise das automatisierte Fahrsystem automatisch 
abschalten, wenn das Fahrzeug nicht mehr auf einer Autobahn fährt, son-
dern auf einer Landstraße oder im Stadtverkehr genutzt wird. Es ist nicht 
ausreichend, wenn allein der Fahrzeugführer die entsprechende Kontrolle 
bezüglich der Grenzen des vom Automobilhersteller gegebenen Verwen-
dungszweckes vornehmen müsste. Es muss durch entsprechende techni-
sche Vorgaben sichergestellt werden, dass der Fahrzeugführer die Fahr-
funktionen nur bestimmungsgemäß verwenden kann. 
 

d. Beschreibung der automatisierten Fahrfunktionen in interna-
tionalen Vorschriften gemäß § 1a Abs. 4 Nr. 2 StVG neu 

 
Die Regelungen in § 1a StVG neu sind gemäß § 1a Abs. 4 Nr. 2 StVG neu 
nur auf solche Fahrzeuge anzuwenden, deren hoch- oder vollautomati-
sierte Fahrfunktionen in internationalen, im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes anzuwendenden Vorschriften beschrieben sind und den darin ent-
haltenen Vorgaben entsprechen. 
 
Im Gegensatz zur physischen/baulichen Veränderung eines Kraftfahrzeu-
ges ist eine Änderung der Fahrfunktionen – und damit auch einhergehend 
der Fahrsicherheit –über ein Softwareupdate ohne physischen Eingriff 
möglich. Bei automatisierten Fahrzeugen ist nicht ausgeschlossen, dass 
derartige Updates bzw. Upgrades auch neue Funktionen aktivieren, die 
von der eigentlichen Zulassung abweichen und daher von dieser nicht 
umfasst sind. 
 
Hier ist sicherzustellen, dass die in der ursprünglichen Zulassung ausge-
wiesenen automatisierten Funktionen nicht nachträglich verändert werden 
dürfen. Im Ergebnis macht es nämlich keinen Unterschied, ob die Ver-
kehrssicherheit eines Kraftfahrzeuges nachträglich durch eine physische 
Veränderung oder durch ein nicht getestetes und nicht freigegebenes 
Softwareupdate für eine neue Fahrfunktion gefährdet wird. Dieses sollte 
der Verordnungsgeber bei der Neufassung der Rechtsverordnung gemäß 
§ 6 Abs. 4a StVG neu berücksichtigen. 
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2. § 1b StVG neu 

a. Sicherstellung der Übernahmebereitschaft des Fahrers 
 
Von besonderer Bedeutung ist, dass der Fahrzeugführer auch zukünftig 
bereitsteht, technische Fehlfunktionen oder Anwendungsgrenzen der zu-
künftigen automatisierten Fahrfunktionen schnellstmöglich erkennen und 
zu korrigieren. Auch zukünftige automatisierte Fahrsysteme werden tech-
nische und praktische Grenzen haben. Der Gesetzesentwurf geht daher 
richtigerweise auch davon aus, dass der Fahrzeugführer hier eingreifen 
muss, um Schäden anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. 
 
Zur Sicherstellung, dass der Fahrzeugführer nach Aufforderung durch das 
System die Fahrzeugsteuerung unverzüglich wieder übernimmt, muss 
jedoch gewährleistet sein, dass der Fahrer keine fahrfremden Tätigkeiten 
ausübt, die ihn an einer schnellen und den Verkehrsunfall abwendenden 
Übernahme der Fahrzeugsteuerung hindern können. Allein auf die Ein-
sichtsfähigkeit des Fahrers zu vertrauen, würde den verkehrspsychologi-
schen Erkenntnissen widersprechen: Der Fahrer neigt bei monotonen 
Verkehrsverhältnissen (wie beispielsweise einer langen Autobahnfahrt) 
dazu, sich ablenken zu wollen. Dieses kann sich in einer fahrfremden Tä-
tigkeit wie dem Lesen in einem Buch, dem Verlassen des Autositzes oder 
beispielsweise in einem kurzen „Nickerchen“ zeigen. Es muss daher si-
chergestellt sein, dass die automatisierte Fahrfunktion abgeschaltet wird, 
wenn die technischen Sensoren des Kraftfahrzeuges eine derartige Funk-
tionseinschränkung des Fahrers wahrnehmen. 
 

b. Fahrlässigkeitsmaßstab gemäß § 1b Nr. 3 und 4 StVG neu 
(“aufgrund offensichtlicher Umstände“) 

 
Der Fahrzeugführer ist gemäß § 1b Nr. 3 StVG neu zur unverzüglichen 
Übernahme der Fahrzeugsteuerung verpflichtet, wenn er erkennt oder 
aufgrund offensichtlicher Umstände erkennen muss, dass die Vorausset-
zungen für eine bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder vollau-
tomatisierten Fahrfunktionen nicht mehr vorliegen oder – nach § 1b Nr. 4 
StVG neu – wenn er erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände 
erkennen muss, dass die Übernahme der Fahrzeugführung zum Zweck 
der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften erforderlich ist. 
 
Die Herabsetzung des Fahrlässigkeitsmaßstabes, die mit der Verwendung 
der Formulierung „aufgrund offensichtlicher Umstände“ einhergeht, wird 
zu Unklarheiten führen und sich in anschließenden Rechtsstreitigkeiten 
zulasten des Verkehrsopfers auswirken. Darüber hinaus führt die Herab-
setzung des Fahrlässigkeitsmaßstabes (Evidenzfahrlässigkeit) dazu, dass 
die Verkehrssicherheit nicht mehr vollumfänglich gesichert wird. Stellt man 
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nämlich darauf ab, dass der Fahrzeugführer aufgrund offensichtlicher Um-
stände hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine be-
stimmungsgemäße Verwendung der automatisierten Fahrfunktionen nicht 
mehr vorliegen oder die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften nicht 
eingehalten werden, so würde dem Fahrzeugführer die Möglichkeit eröff-
net, Handlungen während des automatisierten Fahrens vorzunehmen, die 
eine schadensabwehrende unverzügliche Übernahme der Fahrzeugsteue-
rung verhindern. Sollte beispielsweise der Fahrer in das Lesen eines Bu-
ches oder in die Nutzung des Smartphones oder Tablets vertieft sein, 
könnte er naturgemäß nicht erkennen, dass straßenverkehrsrechtliche 
Vorgaben durch das automatisierte System nicht ordnungsgemäß einge-
halten werden. Eine derartige unterlassene Beachtung der straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschrift kann auch nicht als technische oder sonstige 
Störung des Systems aufgefasst werden, wenn der Hersteller beispiels-
weise in seiner Betriebsanleitung einen entsprechenden Ausschluss for-
muliert hat. 
 
Wir halten es daher für erforderlich, wenn der in § 1b Nr. 2 StVG neu ver-
wendete Fahrlässigkeitsmaßstab („oder erkennen muss“) auch in § 1b Nr. 
3 und 4 StVG neu verwendet würde. 
 

c. Ergänzung des § 1b Nr. 4 StVG neu – „oder zur Abwendung 
einer gegenwärtigen Gefahr“ 

 
Wir halten es zudem für erforderlich, in § 1b Nr. 4 StVG neu nach dem 
Passus „straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“ die Formulierung „oder 
zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr“ anzufügen. 
 
Gemeinsames Ziel bei der Einführung der zukünftigen automatisierten 
Fahrsysteme ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit aller beteiligten Ver-
kehrsteilnehmer. Die gesellschaftliche Akzeptanz von automatisierten 
Fahrfunktionen hängt besonders hiervon ab. Vor diesem Hintergrund soll-
te gewährleistet sein, dass der Fahrzeugführer als „letzte Instanz“ in Ver-
kehrssituationen eingreift, die – aus welchem Grund auch immer – zu ei-
ner Herbeiführung eines Schadens führen könnte. Automatisierte Systeme 
werden keine 100%ige Sicherheit bieten. Die Ergänzung der Übernahme-
verpflichtung für den Fall der Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr 
stellt damit eine Selbstverständlichkeit dar. Da § 1b StVG neu abschlie-
ßend die Pflichten einer unverzüglichen Übernahme der Fahrzeugsteue-
rung durch den Fahrzeugführer auflistet (enumerative Aufzählung), ist es 
geboten, dass diese selbstverständliche Handlungspflicht des Fahrzeug-
führers in den Katalog des § 1b StVG neu aufgenommen wird. 
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3. § 6 StVG neu 

Automatisierte Fahrfunktionen werden auch noch in näherer Zukunft eine 
Sonderausstattung von Fahrzeugen sein und nicht zur Standardausstat-
tung gehören. Die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) gibt dem Kfz-
Versicherer daher keine Auskunft darüber, ob das zu versichernde Kraft-
fahrzeug über derartige automatisierte Fahrfunktionen verfügt. Um indes-
sen eine risikogerechte Tarifierung vornehmen zu können, ist es erforder-
lich, dass der Kfz-Versicherer die Information erhält, ob das Fahrzeug 
über ein derartiges System verfügt. 
 
Bei der erforderlichen Änderung der FZV ist daher zur Durchführung des 
Versicherungsvertrages vorzusehen, dass der Kfz-Versicherer von der 
Zulassungsstelle im Rahmen des Zulassungsverfahrens über das Vor-
handensein automatisierter Fahrfunktionen informiert wird. 
 
 
4. Erhöhung der Haftungshöchstbeträge gemäß § 12 Abs. 1 StVG 

neu 

Die Versicherer begrüßen eine Erhöhung der Haftungshöchstbeträge. 
 
Wie der Gesetzgeber selbst ausführt, steht der Verkehrsopferschutz im 
Mittelpunkt. Es muss sichergestellt werden, dass das Verkehrsopfer – 
auch bei einer Schädigung durch automatisierte Systeme – vollumfänglich 
geschützt ist. Mit dem System der verschuldensunabhängigen Kfz-
Halterhaftung und der Kfz-Pflichtversicherung steht den Verkehrsteilneh-
mern ein bewährtes System zur Verfügung. Dieses schützt alle Beteiligten 
im Fall eines Unfalles umfassend. Dies gilt auch, wenn ein Kraftfahrzeug 
mit automatisierten Fahrfunktionen einen Unfall verursacht. 
 
Die Gesetzesbegründung führt aus, dass es für die Unfälle mit Fahrzeu-
gen mit automatisierten Systemen keine Erfahrungen über den Schaden-
bedarf gibt. Die geplante pauschale Verdoppelung der Haftungshöchst-
summe ist daher der richtige erste Schritt. Angesichts der Großschäden, 
die Kraftfahrzeuge bereits in der Vergangenheit verursacht haben (z. B. 
Schadenereignis „Wiehltalbrücke“), besteht das Risiko, dass auch diese 
Beträge nicht ausreichen. Sollte der Gesetzgeber einen Wegfall der Haf-
tungshöchstbeträge im Fall einer Halterhaftung aus der Betriebsgefahr für 
versicherungspflichtige Fahrzeuge erforderlich halten, würde die Versiche-
rungswirtschaft auch diesen weiteren Schritt aktiv begleiten. Hierdurch 
könnte dem Schutz des Verkehrsopfers umfassend Rechnung getragen 
werden. Für das Verkehrsopfer macht es keinen Unterschied, aus wel-
chem Grund der Schadenverursacher eintrittspflichtig ist. Eine Gleichstel-
lung der Haftung aus der Betriebsgefahr mit der Haftung aus Verschulden 
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vermeidet eine Ungleichbehandlung der Geschädigten und Rechtsunsi-
cherheit. Der Geschädigte muss nicht nachweisen, welche Fehlfunktion 
für den Schadeneintritt verantwortlich war. 
 
 
5. Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollauto-

matisierte Fahrfunktionen gemäß § 63 a StVG neu 

Die Versicherungswirtschaft begrüßt, dass ein Kraftfahrzeug mit automati-
sierten Fahrfunktionen entsprechend den zukünftigen internationalen Vor-
gaben jeweils aufzeichnet, 
 

• wer gefahren ist (Fahrzeugführer oder System), 
• ob es eine Übernahmeaufforderung gegeben hat und 
• inwieweit eine technische Störung des automatisierten Systems 

aufgetreten ist. 
 
Die nähere Ausgestaltung der neuen Regelung wirft weitere Fragen auf, 
die unseres Erachtens klärungsbedürftig sind: 
  

• Wo sind die Daten gespeichert? 
• Wer muss die Daten herausgeben (Hersteller, Fahrer, Halter, Ei-

gentümer)? 
• Wer prüft die Berechtigung? 
• Wie und in welchem Datenformat erfolgt die Datenübermittlung?  

 
a. Diskriminierungsfreier Zugang zu den Daten nach § 63a 

StVG neu 
 
In § 6 StVG sollte deshalb eine Ermächtigungsgrundlage für eine Rechts-
verordnung zur konkreten Ausgestaltung der Datenübermittlung nach § 
63a Abs. 3 StVG neu geschaffen werden. Die Rechtsverordnung sollte 
insbesondere regeln, wie die Datenübermittlung an berechtigte Dritte 
standardisiert und diskriminierungsfrei praktisch ausgestaltet wird. 
 
Eine diesbezügliche Regelung könnte wie folgt lauten:  
 

„...Die technische und organisatorische Ausgestaltung der Daten-
übermittlung nach § 63a bei Kraftfahrzeugen mit einer hoch- oder 
vollautomatisierten Fahrfunktion, insbesondere die standardisierte 
und diskriminierungsfreie Datenübermittlung an berechtigte Dritte.“  

 
Die Versicherungswirtschaft ist zudem der Meinung, dass die Begrenzung 
des Auskunftsanspruchs nach § 63a Abs. 3 Nr. 1 auf ein im Zusammen-
hang mit § 7 Abs. 1 stehenden Ereignis zu eng ist. Dies würde beispiels-
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weise bedeuten, dass bei Auslandsunfällen für die § 7 Abs. 1 nicht gilt, der 
Anspruch ins Leere läuft. 
 
Stattdessen könnte die Regelung in § 63a Abs. 3 Nr. 1 z. B. lauten: 
 

„...die Daten zur Geltendmachung, Befriedigung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen des Zivilrechts, im Zusammenhang mit dem 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges ein Personen- oder Sachschaden 
entstanden ist, erforderlich sind und ...“ 

 
b. Ergänzung von § 63a Abs. 3 StVG neu 

 
Aus Sicht der Versicherungswirtschaft ist ferner geboten, den in § 63a 
Abs. 2 S. 4 StVG neu aufgeführten Satz „Davon unberührt bleiben die 
allgemeinen Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ 
auch in Abs. 3 aufzunehmen. Damit ist gewährleistet, dass eine Übermitt-
lung und Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken auf Basis allgemeiner 
datenschutzrechtlicher Erlaubnisnormen möglich bleibt. Dies kann z. B. 
die für die Versicherungswirtschaft notwendige Verarbeitung der Daten für 
die Unfallforschung oder statistische Zwecke gewährleisten. Zumindest 
sollte in der Gesetzesbegründung dargelegt werden, dass in § 63 a Abs. 3 
StVG neu eine spezielle Verpflichtung zur Übermittlung der Daten geregelt 
wird und die Befugnis zur Datenerhebung und -verarbeitung sich weiterhin 
nach den allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen richtet. 
 
Auch im Hinblick auf die ab dem 25. Mai 2018 geltende Datenschutz-
Grundverordnung empfiehlt sich diese Klarstellung, da durch die vorlie-
gende nationale Regelung die Anwendung der vorrangigen europäischen 
Grundverordnung nicht ausgeschlossen werden kann.  
 

c. Löschfrist nach § 63a Abs. 4 StVG neu 
 
Gemäß § 63 a Abs. 4 StVG neu sind die gemäß Abs. 1 aufgezeichneten 
Daten spätestens nach drei Jahren zu löschen. In § 63 a Abs. 4 StVG neu 
muss ein Gleichklang mit der Verjährungsregelung der §§ 195,199 BGB 
hergestellt werden. Die aufgezeichneten Daten dürfen daher erst frühes-
tens nach vier Jahren gelöscht werden. Eine kürzere Löschungsfrist wür-
de dazu führen, dass die Rechtssituation eines eventuellen Verkehrsop-
fers oder ein möglicher Regress gegenüber dem Automobilhersteller 
durch den Kfz-Versicherer erschwert würden. 
 
 
Berlin, den 04.01.2017 


