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Allgemein

In Deutschland wurde das Automobil erfunden. Der Pkw, der Lkw, der Omnibus und auch 
der Elektromotor und der Computer. Die Unternehmen der Automobilindustrie bringen alles 
zusammen und entwickeln die Mobilitätsangebote weiter, für Klimaneutralität bis spätestens 
2050 und für mehr individuelle Mobilität für alle. Die Aufgabe des Verbandes der Automobil
industrie (VDA) ist es, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen, damit die Unterneh
men, von Start-up bis Weltkonzern, ihre Visionen realisieren und ihre Angebote erfolgreich 
auf den Markt bringen können.

Automobilhersteller, Zulieferer und Betreiber benötigten einen verlässlichen Rechtsrahmen, 
um den Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge in allen Bundesländern aufzunehmen. Bereits 
mit dem Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungs
gesetzes – Gesetz zum autonomen Fahren vom 28.07.2021 wurden wichtige Regelungen 
geschaffen, um autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen in Deutschland zu ermöglichen.  

Mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrs
gesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes, Verordnung zur Genehmigung und zum 
Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen 
(AutonomeFahrzeugeGenehmigungs und BetriebsVerordnung – AFGBV) werden die 
Anforderungen aus dem Gesetz zum autonomen Fahren weiter präzisiert. 

Regelungsinhalte sind:

• Verfahrensregelungen über die Erteilung von nationalen Betriebserlaubnissen für Kraftfahr
zeuge mit autonomer Fahrfunktion, 

• Technische Anforderungen, die an die autonome Fahrfunktion gerichtet werden, 

• Genehmigung von festgelegten Betriebsbereichen, Zulassung zum Straßenverkehr, 

• Anforderungen und Sorgfaltsvorschriften für die am Betrieb von entsprechenden Kraftfahr
zeugen beteiligten Personen.

 

Berlin, November 2021
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Die Technologie für automatisierte Funktionen wird sich in den nächsten Jahren weiterhin 
dynamisch entwickeln. Wir begrüßen daher den hier von der Bunderegierung gewählten Weg 
der Rechtsverordnung für eine schnellere und einfachere Weiterentwicklung der Vorschriften. 

Aus Sicht des VDA enthält der Verordnungsentwurf gute Ansätze und Neuregelungen. 
Gleichfalls treten wir für folgende Präzisierungen und Änderungen in den Entwürfen ein und 
bitten, diese zu prüfen und entsprechend zu berücksichtigen.
 
• Private Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen im Individualverkehr werden auch 

durch den Verordnungsentwurf nicht ausreichend aufgegriffen, obwohl diese nach dem 
Willen des Gesetzgebers ebenfalls erfasst sein sollen. Eine Anpassung der Verordnung 
für Dual-Mode Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Technologien für das Automatisiertes Va
let Parken (AVP) ist gegeben.  

• Die angegebenen Intervalle für eine Gesamtprüfung des Kraftfahrzeuges und Hauptunter
suchung sind für Fahrzeuge in Hand von Privatkunden nicht praktikabel. Der Entwurf des 
Durchführungsrechtes der EU-KOM für „Automatisierte Fahrsysteme“ berücksichtigt private 
Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen im Individualverkehr - Dual-Mode Fahrzeuge aus 
unserer Sicht auch nicht! 

• Eine Erprobung im kommerziellen Betrieb und des kommerziellen Betriebs selbst sollte 
ermöglicht werden, denn diese ist notwendig, um die umfangreichen Tests zur Gewährleis
tung der Sicherheit wirtschaftlich und im realen Betrieb zu ermöglichen. Daher sollte die na
tionale Regelung den Entwicklern und Betreibern einen Kundenbetrieb in diversen Stadien 
der Entwicklung ermöglichen, um die immensen Kosten für die Entwicklung automatisierter/
autonomer Systeme zu senken. Darüber hinaus ist eine Erprobung des kommerziellen Be
triebs ist notwendig, um den realen Betrieb erproben zu können. Zusätzlich muss auch eine 
Erprobung nach § 19.6 STVZO weiterhin möglich sein. 

• Bei den Anforderungen an die neu geschaffene Rolle der Technischen Aufsicht, muss nach
geschärft werden. Insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels und der Kombination der 
hohen Anforderungen an die beruflichen und akademischen Bildungsabschlüsse inklusi
ve der jeweiligen Führerscheinklasse ist eine Überprüfung mit Blick auf die Verfügbarkeit 
hochqualifizierter Fachkräfte notwendig. Da einer der Hauptaufgaben der Technischen 
Aufsicht die Kommunikation mit Passagieren in der Personenbeförderung sein wird und 
im Einsatzbereich einfachgesetzlich Deutsch als Amtssprache gilt, sollte die Technische 
Aufsicht über Deutschkenntnisse auf Zertifikat Level C1 verfügen. 

• Eine umfassende Übertragung der Aufgaben der Technischen Aufsicht an Experten bzw. 
Fachbetriebe sollte ermöglicht werden.

Anstatt einer Klassifizierung nach Dual-Mode wäre ebenfalls eine Unterscheidung nach 
Betriebs- und/oder Geschwindigkeitsbereich denkbar. Hier gilt es eine Lösung zu finden, 
die anwendbar ist. Zusätzlich wäre eine Klärung sinnvoll, was geschieht, wenn die vorge
schriebene Überprüfung durch das Fahrzeug in Kundenhand nicht stattfindet (ob etwa eine 
Abschaltung der L4-Funktion ausreichend wäre oder die allg. Betriebserlaubnis dann nicht 
mehr gegeben wäre). 
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Um das Ziel der schnellen Etablierung dieser innovativen Technik, Funktionen und Services 
in Deutschland zu ermöglichen, sollte zumindest für die Anlaufphase die Kostenstruktur 
überdacht werden. Wir gehen davon aus, dass sich die in der Gebührenordnung benannten 
Kosten auf eine Serie von Fahrzeugen beziehen. Nicht erkennbar sind die Kosten für die 
durch den Fahrzeughalter, zu beantragende Genehmigung eines festgelegten Betriebsberei
ches bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde. 

Für die Erteilung von Betriebserlaubnissen, der Erteilung von Erprobungsgenehmigungen 
und die Beantragung eines festgelegten Betriebsbereiches werden in dem Entwurf nicht 
unerhebliche Gebühren benannt. Nicht näher quantifizierte „weitere Kosten“ in Form von 
Gebühren für die Halter stellen für die Transport- und Servicedienstleister in der kritischen 
Einführungsphase eine weitere finanzielle Belastung dar. Zu diesem Zeitpunkt entscheidet 
sich gleichzeitig, ob der Markt einen Service oder ein Produkt annimmt. Dies kann durch 
Gebührensenkung und vergleichbare Maßnahmen positiv flankiert werden. Eine Erprobung 
im kommerziellen Betrieb und des kommerziellen Betriebs selbst sollte ermöglicht werden, 
denn diese ist notwendig, um die umfangreichen Tests zur Gewährleistung der Sicherheit 
wirtschaftlich und im realen Betrieb zu ermöglichen. Daher sollte die nationale Regelung 
den Entwicklern und Betreibern einen Kundenbetrieb in diversen Stadien der Entwicklung 
ermöglichen, um die immensen Kosten für die Entwicklung automatisierter/autonomer Sys
teme zu senken. Darüber hinaus ist eine Erprobung des kommerziellen Betriebs notwendig, 
um den realen Betrieb erproben zu können. Zusätzlich muss auch eine Erprobung nach  
§ 19.6 STVZO weiterhin möglich sein.

Kritisch sind die Anforderungen, die für die am Betrieb der Fahrzeuge beteiligten Personen in 
der Verordnung aufgeführt sind. 

Darüber hinaus muss Klarheit geschaffen werden, ob die Anforderungen an den Leiter oder 
an das gesamte Personal der technischen Aufsicht gelten

Die Qualifikation an die technische Aufsicht sollte je nach Anforderung gestaltet werden. 
Durch den Verweis von §14 (3) auf §13 Absatz 3 erfolgt der Einschluss der hohen Qualifika
tionsanforderungen, die in der Anlage II Nummer 2 zugrunde gelegt werden.  Die Anforde
rungen an die Qualifikationen der Technischen Aufsicht für autonome Shuttles verhindert die 
Einführung autonomer Fahrzeuge im ÖPNV und der Personenbeförderung. 

Für die Verkehrsunternehmen als Betreiber besteht mit diesen Vorgaben keine Möglich
keit, in den Unternehmen vorhandenes qualifiziertes Fahrpersonal als Technische Aufsicht 
einzusetzen. Für eine schnelle Einführung fehlt entsprechend der Verordnung qualifiziertes 
Personal. Damit würde der Betrieb unwirtschaftlich werden. 
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Artikel 1 – Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von 
Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten 
Betriebsbereichen (Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs- und 
BetriebsVerordnung – AFGBV)

§ 1 Anwendungsbereich

Originaltext:  
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden 
1. auf den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion im Sinne der § 1d bis  
§ 1h und mit automatisierter Fahrfunktion im Sinne des § 1h des Straßenverkehrsgesetzes, 
[…]

Bemerkung: 
An anderer Stelle wird ausdrücklich referenziert, dass der Anwendungsbereich auf den 
öffentlichen Straßenverkehr beschränkt ist (z.B.: Nr. 2). Klarstellend sollte dies auch in Nr. 1 
ergänzt werden. 

Formulierungsvorschlag:  
Es wird daher vorgeschlagen, in Abs. 1 Nr. 1 „… Fahrfunktion im Sinne des § 1h des Stra
ßenverkehrsgesetzes „im öffentlichen Straßenverkehr“, zu ergänzen 

Originaltext:  
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden 
3. auf die Erprobung automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen gemäß § 1i des Stra
ßenverkehrsgesetzes 

Bemerkung: 
Es sollte klargestellt werden, dass nicht sämtliche Anforderungen der AFGBV für Erprobungs
fahrzeuge Anwendung finden, sondern lediglich der § 16. Andernfalls wäre eine technische 
Aufsicht etwa auch für die Erprobung automatisierter / autonomer nachträglich aktivierbarer 
Funktionen erforderlich, was nicht sinnvoll ist. 

Formulierungsvorschlag:  
Es wird daher vorgeschlagen (1) Nr. 3 wie folgt klarstellend zu ergänzen: 
3. auf die Erprobung automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen gemäß § 1i des Stra
ßenverkehrsgesetzes, wobei Vorgaben ausschließlich § 16 zu entnehmen sind …

§ 2 Betriebserlaubnis

Originaltext:  
(1) Für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion zum Verkehr in festge
legten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenraum […]

Bemerkung: 
Die Verordnung enthält weiterhin zahlreiche Vorgaben, die für Fahrzeuge in privater Hand 
nicht sinnvoll darstellbar sind. Beispielsweise die erweiterte Abfahrtskontrolle (§13 I Nr. 2) 
und die 90-Tägige Gesamtprüfung (13 Abs. 1 Nr .3) sind durch Privatpersonen nicht umsetz
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bar und stellen daher einen absoluten ShowStopper für DualmodeFahrzeuge, insbesondere 
für Automated-Valet-Parking AVP, dar. 

Der VDA bittet daher darum klarzustellen, dass die anderen Anforderungen dieser Verord
nung nur insoweit gelten, als ausdrücklich vom KBA referenziert, dazu wird die nachfolgende 
Änderung vorgeschlagen. 

Formulierungsvorschlag: 
(3) Betriebserlaubnisse für die nachträgliche Aktivierung von autonomen Fahrfunktionen 
werden nach den Bedingungen des § 4 Absatz 5 und 6 erteilt. Andere Bestimmungen die
ser Verordnung und ihrer Anlagen finden für die nachträgliche Aktivierung von autonomen 
Fahrfunktionen keine Anwendung, sofern sie nicht in dieser Verordnung oder in den vom 
Kraftfahrt-Bundesamt festgelegten technischen Anforderungen ausdrücklich für anwendbar 
erklärt werden.

§ 3 Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis durch den Hersteller

Originaltext:  
(2) Der Antrag muss die Erklärung des Herstellers enthalten, dass
1. das Kraftfahrzeug die Voraussetzungen gemäß Absatz 4 sowie dem aktuellen Stand der 
Technik gemäß der Anlage I zu dieser Verordnung erfüllt und […]

Bemerkung: 
Gem. § 3 Abs. 2 S. 1 muss der Antrag die Erklärung des Herstellers enthalten, dass die 
Voraussetzungen nach § 1e Abs. 2 StVG vorliegen. Dies führt zu einem Zirkelschluss:

In § 1e Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG wird der „jeweilige festgelegte Betriebsbereich“ referenziert. 
Dieser steht zum Zeitpunkt des Antrags nach § 3 u.U. noch nicht fest und ist im Verfahren 
erst zeitlich nach der Betriebserlaubnis zu beantragen (s. etwa § 8 Abs. 1). Die vom Herstel
ler abzugebenden Erklärungen können sich daher zum Zeitpunkt der Beantragung der Be
triebserlaubnis nicht auf den festgelegten Betriebsbereich, sondern nur auf abstrakt mögliche 
Betriebsbereiche beziehen.  

Formulierungsvorschlag: 
2. der Antragsteller gewährleistet, dass die Anforderungen zur Erteilung der Betriebserlaubnis 
für das Kraftfahrzeug gemäß § 1e Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3 des Straßen
verkehrsgesetzes, fortlaufend eingehalten werden, hinsichtlich § 1e Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG 
gilt dies für die Kriterien, anhand derer die abstrakte Eignung für einen Betriebsbereich in der 
Betriebserlaubnis festgelegt werden. 

Bemerkung: 
Die Herstellererklärung sollte sich nur auf die aktuelle technische Ausprägung beziehen.

Vor dem Hintergrund potenzieller Änderungen u.a. der Anlage 1 müsste, nach der aktuellen 
Fassung, eine ungewisse Erklärung für die Zukunft abgegeben werden. Der maßgebliche 
Zeitpunkt sollte hier das „In-den-Verkehr-Bringen“ sein. Generell sollte die Formulierung 
restriktiver sein.

Hier erfolgt die Bezugnahme auf Stand der Technik, sprachlich bezieht sich diese allerdings 
nur auf die Anlage I, nicht auf § 1e Abs. 2.
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Formulierungsvorschlag:  
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 wie folgt zu ergänzen: „nach dem aktuellen Stand der Technik gemäß der 
Anlage I zu dieser Verordnung zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt und…“

Bemerkung:  
Gem. § 3 Abs. 2 S. 1 muss der Antrag die Erklärung des Herstellers enthalten, dass die Vor
aussetzungen nach § 1e Abs. 2 StVG vorliegen. 

In § 1e Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG wird der „jeweilige festgelegte Betriebsbereich“ referenziert. 
Dieser steht zum Zeitpunkt des Antrags nach § 3 u.U. noch nicht fest und ist im Verfahren 
erst zeitlich nach der Betriebserlaubnis zu beantragen (s. etwa § 8 Abs. 1). Die vom Herstel
ler abzugebenden Erklärungen können sich daher zum Zeitpunkt der Beantragung der Be
triebserlaubnis nicht auf den festgelegten Betriebsbereich, sondern nur auf abstrakt mögliche 
Betriebsbereiche beziehen.  

Originaltext:  
(4) Unbeschadet der Voraussetzungen gemäß Anlage I muss ein Kraftfahrzeug mit autono
mer Fahrfunktion zur Vermeidung von Kollisionen nach dem Stand der Technik, 
1. andere Verkehrsteilnehmende, unbeteiligte Dritte, Tiere und Sachen im Umfeld des Kraft
fahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion erkennen

Bemerkung:  
Es sollte näher spezifiziert werden, welche Art von Tieren und Sachen erkannt werden 
müssen - die Erkennung von Klein- und Kleinstlebewesen ist beispielsweise technisch kaum 
möglich und auch nicht sinnvoll. Auch in der Anlage I ist das nicht näher definiert.

Auch die Ethik-Kommission erkennt in Empfehlung Nr. 7 an, dass der Stand der Technik 
Berücksichtigung finden muss („im Rahmen des Technisch Machbaren“), dies sollte im Text 
ergänzt werden. Gleichzeitig sollte klargestellt werden, dass es sich um Tiere und Sachen 
handeln muss, die im Hinblick auf eine mögliche Kollision berücksichtigt werden müssen.

Formulierungsvorschlag:  
1. andere Verkehrsteilnehmende, unbeteiligte Dritte, kollisionsrelevante Tiere und Sachen, 
soweit nach dem Stand der Technik möglich, im Umfeld des Kraftfahrzeugs mit autonomer 
Fahrfunktion erkennen, 

§ 4 Erteilung der Betriebserlaubnis

Originaltext:  
(1) Die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion wird vom Kraft
fahrtBundesamt erteilt, wenn […]
4. durch den Betrieb des Kraftfahrzeuges mit autonomer Fahrfunktion weder die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs beeinträchtigt noch Leib und Leben von Personen 
gefährdet werden. […]

Bemerkung:  
Diese Anforderung stellt u.U. jegliche Genehmigungsfähigkeit in Frage. 
Anforderungen können in diesem Stadium der Genehmigung nur abstrakt geprüft werden, da 
der konkrete Betriebsbereich nicht feststeht. Dies sollte klargestellt werden.
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Formulierungsvorschlag:  
3.neu
die relevanten Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechend erfüllt 
sind oder das Grundfahrzeug bereits nach den anwendbaren technischen Regularien ge
nehmigt ist; Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, deren Erforderlichkeit 
aufgrund der autonomen Fahrfunktion entfällt, sind nicht relevant.

Originaltext:  
(5) Veränderungen an einem Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion, die nach Erteilung 
der Betriebserlaubnis vorgenommen werden, bedürfen der Genehmigung des Kraftfahrt 
Bundesamtes.

Bemerkung:  
Klarstellung zu genehmigungsrelevanter Veränderung nötig. 

Formulierungsvorschlag:  
Genehmigungsrelevante Veränderungen an einem Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunkti
on, die nach Erteilung der Betriebserlaubnis vorgenommen werden, bedürfen der Genehmi
gung des Kraftfahrt-Bundesamtes.

§ 5 Marktüberwachung

Originaltext:  
(5) Die Hersteller und die Halter von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion sind 
verpflichtet, […]

Bemerkung:  
Satz 5 statuiert zu weitreichende Informationsbefugnisse, einschließlich des Zugangs zum 
Kernbereich betrieblicher Geschäftsgeheimnisse (Software und Algorithmen), ohne zu spezi
fizieren, dass hierfür eine besondere Notwendigkeit vorliegen muss.

Formulierungsvorschlag:  
Abs. 5 wie folgt zu ergänzen:
(5) Die Hersteller und die Halter von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion sind 
verpflichtet,
1. das Kraftfahrt-Bundesamt bei der Durchführung der Marktüberwachungstätigkeiten zu 
unterstützen und
2. dem Kraftfahrt-Bundesamt auf Verlangen die für die Marktüberwachung erforderlichen Un
terlagen und Informationen sowie andere technische Spezifikationen bereitzustellen, wobei 
die Hersteller auch einen Zugang zu Software und Algorithmen ermöglichen müssen. Zu
gang zu Software im Quellcode, Algorithmen und entsprechenden Materialien ist lediglich zu 
ermöglichen, wenn der dringende Verdacht besteht, dass sie relevante Anforderungen dieser 
Verordnung nicht erfüllen und keine milderen gleich geeigneten Alternativen existieren.

§ 6 Widerruf der Betriebserlaubnis

Originaltext:  
(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die gemäß § 4 erteilte Betriebserlaubnis zu widerrufen, wenn
1. das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion ohne Genehmigung verändert wurde und 
dadurch den Anforderungen der Betriebserlaubnis nicht mehr entspricht,
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2. der Hersteller die zur Erteilung der Betriebserlaubnis erforderlichen Anforderungen nicht 
mehr erfüllt,
3. durch den Betrieb die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs beeinträchtigt wer
den kann oder eine Gefährdung von Leib oder Leben von Personen zu erwarten ist.

Bemerkung: 
… Es sollte klargestellt werden, dass Probleme nicht zwingend zu einem Widerruf der ge
samten Betriebserlaubnis führen müssen.

Sind Probleme beispielsweise im Fall der Nr. 1 durch Rückgängigmachung der Veränderun
gen oder hinsichtlich Nr. 2 und 3 kurzfristig durch ein Update behebbar, wäre es unverhält
nismäßig, die Betriebserlaubnis gleichwohl zu widerrufen. Ein Widerruf sollte vielmehr, wie im 
Verwaltungsrecht allgemein üblich, die Ultima-ratio sein.

Im Hinblick auf Dualmode-Fahrzeuge ist es überdies ausreichend, den autonomen Betrieb zu 
untersagen, sofern die Probleme aus diesem resultieren und eine Aktivierung des automati
schen Fahrmodus sicher verhindert werden kann.

Formulierungsvorschlag:  
§ 6 Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die gemäß § 4 erteilte Betriebserlaubnis zu widerrufen, sofern 
nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können, wenn …
(3) Sofern das Problem im Zusammenhang mit der autonomen Fahrfunktion besteht, deren 
Verwendung sicher verhindert wird und das Fahrzeug manuell vorschriftsgemäß nutzbar ist, 
ist die Betriebserlaubnis vorrangig auf den manuellen Betrieb zu beschränken.

Bemerkung:  
Im Hinblick auf die Erfüllung seiner Pflichten wäre es wünschenswert, dass der Halter von 
staatlichen Stellen über ihnen bekannte Veränderungen an der Straßeninfrastruktur infor
miert wird.

Formulierungsvorschlag:  
für einen neuen Abs. 5 
(5) Informationen über Veränderungen an der Straßeninfrastruktur in festgelegten Betriebs
bereichen werden von der genehmigenden Stelle veröffentlicht (z.B. Datenraum Mobilität).

§ 7 Festlegung eines Betriebsbereichs durch Genehmigung

Originaltext:  
(3) Die Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs kann für mehrere baugleiche Fahr
zeuge erteilt werden, sofern eine entsprechende Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit 
autonomer Fahrfunktion nach den vorstehenden Vorschriften vorliegt. 

Bemerkung:  
Das Wort „baugleich“ in § 6 Abs. 3: Baugleich sollte klarstellend durch „Fahrzeuge gleichen 
Typs“ ersetzt werden. So würde ein sprachlicher Gleichlauf zu den im Zulassungs- / Typge
nehmigungsrecht üblichen Begrifflichkeiten hergestellt und insbesondere klargestellt, dass 
kleinere und nicht typabgrenzende Unterschiede irrelevant sind (z.B. Farbe etc.)
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§ 8 Antrag auf Genehmigung durch den Halter

Bemerkung:  
Bei Dualmode-Fahrzeugen kann der Halter (dann Privatperson) Erklärungen u.U. nicht aus 
eigener Kenntnis abgeben, sondern muss sich auf Informationen anderer verlassen. Die 
Erklärungspflicht ist dann nicht sachgerecht. Entsprechend dem Kommentar zu § 2 sollten 
Vorgaben der AFGBV auf nachträglich aktivierbare Funktionen daher nur (ausnahmsweise) 
bei expliziter Inbezugnahme Anwendung finden.

§ 9 Genehmigungserteilung; Kontrollen

Originaltext:  
(4) Die nach Landesrecht zuständige Behörde oder die nach Bundesrecht für die Ausübung 
der Straßenbaulast auf den jeweiligen öffentlichen Straßen zuständigen Behörde oder auf 
Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, die Gesellschaft privaten 
Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes entscheidet […]

Bemerkung:  
Sofern sich ein Betriebsbereich über Landesgrenzen erstreckt, entscheiden die jeweils nach 
Landesrecht zuständigen Behörden gem. § 8 Abs. 1 S. 4 im Einvernehmen. Unklar bleibt, bei 
welcher Behörde der Antrag zu stellen ist (z.B. Shuttle-Service Ulm/Neu-Ulm).

Formulierungsvorschlag:  
Durch einen neuen Satz 5 sollte klargestellt werden, dass dem Antragsteller insofern ein 
Wahlrecht zusteht:

Der Antragsteller stellt den Antrag nach seiner Wahl bei einer der in Betracht kommenden 
Behörden.

Originaltext:  
(5) … Insbesondere kann die Genehmigung mit einem anfänglichen, befristeten Verbot der 
Personenbeförderung und des Gütertransports verbunden werden.

Bemerkung  
Abs. 2 Satz 2: Das befristete Verbot sollte nur für die Personenbeförderung gelten, da insbe
sondere der Gütertransport sehr energieintensiv ist und das System mit Beladung getestet 
werden muss. Daher ist es im Sinne der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz mehr als erstre
benswert, die Testphase für Transportleistungen zu nutzen.

Originaltext:  
(6) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann jederzeit beim Halter die Erfüllung der 
Voraussetzungen der Genehmigung und der mit der Genehmigung verbundenen Pflichten 
nachprüfen oder nachprüfen lassen. 

Bemerkung:  
Soweit der Halter eine Privatperson ist, erscheinen die Anforderungen in Abs. 6 und 7 nicht 
verhältnismäßig. Entsprechend dem Kommentar zu § 2 sollten Vorgaben der AFGBV auf 
nachträglich aktivierbare Funktionen daher nur (ausnahmsweise) bei expliziter Inbezugnah
me Anwendung finden. Außerdem sollten arbeitsteilige Geschäftsmodelle ermöglicht werden, 
s. die Kommentierung zu § 7 und Anlage II.  
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Formulierungsvorschlag:  
Hat der Halter die entsprechenden Pflichten auf Dienstleister übertragen bzw. Verantwortliche 
Personen benannt, sind die Überprüfungen soweit möglich bei diesen durchzuführen und 
treffen die Pflichten vorrangig diese.

§ 10 Widerruf der Genehmigung

Originaltext:  
(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die gemäß § 9 erteilte 
Genehmigung zu widerrufen, wenn […]

Bemerkung:  
Soweit die Technologie lediglich von einem bestimmten Halter nicht bestimmungsgemäß ein
gesetzt wird, sollte hier klargestellt werden, dass nur ein Widerruf ggü. dem jeweiligen Halter 
erfolgt und nicht für alle Fahrzeuge eines Typs.

Formulierungsvorschlag:  
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann die gemäß § 9 erteilte Genehmigung mit 
Wirkung für den jeweiligen Halter widerrufen, wenn die Genehmigung mit einer Auflage ver
bunden ist und der Halter diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt.

§ 11 Maßgaben zur Anwendung der Fahrzeug-Zulassungsordnung

Originaltext:  
(1) Für die Zulassung von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion zum Verkehr in 
festgelegten Betriebsbereichen ist die Fahrzeug-Zulassungsverordnung nach Maßgabe der 
folgenden Absätze anzuwenden.

Bemerkung:  
Für Dual-Mode Fahrzeuge in Privatbesitz (z.B. AVP) sind diese Vorgaben teilweise nicht 
sachgerecht, z. B. das Erfordernis gem. Abs. 3, den festgelegten Betriebsbereich in Zulas
sungsbescheinigung Teil 1 einzutragen. Entsprechend dem Kommentar zu § 2 sollten Vor
gaben der AFGBV auf nachträglich aktivierbare Funktionen daher nur (ausnahmsweise) bei 
expliziter Inbezugnahme Anwendung finden.

Originaltext:  
(3) Die Verwendung der autonomen Fahrfunktion im Verkehr nach § 1 Absatz 1 des Straßen
verkehrsgesetzes wird auf den genehmigten festgelegten Betriebsbereich beschränkt. Dies 
ist in die Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 11 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
einzutragen. […]

Bemerkung:  
Es sollte überprüft und sichergestellt werden, dass hinsichtlich Abs. 3 der § 13 I S. 2 FZV An
wendung findet und nicht bei jeder Ergänzung des Betriebsbereichs unmittelbar ein Nachtrag 
in der Zulassungsbescheinigung erforderlich ist.

Originaltext:  
(6) […] Besteht für ein zugelassenes Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion keine Ge
nehmigung eines festgelegten Betriebsbereiches gemäß § 9, hat der Halter unverzüglich das 
Fahrzeug nach Maßgabe des § 14 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, auch in 
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Verbindung mit § 15g der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, außer Betrieb setzen zu lassen. 
Erfährt die Zulassungsbehörde, dass für ein zugelassenes Kraftfahrzeug mit autonomer 
Fahrfunktion keine Genehmigung eines festgelegten Betriebsbereiches gemäß § 9 besteht, 
hat sie unverzüglich den Betrieb des Fahrzeugs nach § 5 der Fahrzeug-Zulassungsverord
nung zu untersagen.

Bemerkung:  
Wenn die Fahrzeuge unabhängig von der autonomen Fahrfunktion auch eine reguläre Be
triebserlaubnis besitzen, dann sollte eine Zulassung ohne autonome Fahrfunktion bestehen 
bleiben.

§ 12 Hersteller

Originaltext:  
Der Hersteller eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion hat dem Halter die Repara
tur- und Wartungsinformationen für dieses Kraftfahrzeug zur Verfügung zu stellen.

Bemerkung: Auf Dual-Mode Fahrzeuge in Privatbesitz (z.B. AVP) ist Anlage IV Ziffer 2 nicht 
sinnvoll anwendbar. Entsprechend dem Kommentar zu § 2 sollten Vorgaben der AFGBV auf 
nachträglich aktivierbare Funktionen daher nur (ausnahmsweise) bei expliziter Inbezugnah
me Anwendung finden.

§ 13 Anforderungen an den Halter

Originaltext:  
(1) Der Halter hat zur Erfüllung der Pflichten gemäß § 1f Absatz 1 des 
Straßenverkehrsgesetzes während des Betriebs des Kraftfahrzeugs mit autonomer 
Fahrfunktion zu gewährleisten, dass […]
3. unter Zugrundelegung der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reparatur- und 
Wartungsinformationen alle 90 Tage eine Gesamtprüfung des Kraftfahrzeugs mit autonomer 
Fahrfunktion durchgeführt wird, […]

Bemerkung:  
Es sind keine technischen Gründe ersichtlich, die eine Inspektion alle 90 Tage erforderlich 
machen würden: Hinsichtlich der mechanischen Komponenten besteht keine erhöhte Aus
fallwahrscheinlichkeit ggü. konventionellen Fahrzeugen. Elektronische Komponenten sind 
grundsätzlich automatisch zu prüfen (Selbsttest). 

Weiterhin sollte es dem Halter mit Blick auf arbeitsteilige Geschäftsmodelle und Dual
mode-Fahrzeuge (AVP) ermöglicht werden, zur Erfüllung der Pflichten andere Personen 
einzusetzen

Formulierungsvorschlag:  
3. unter Zugrundelegung der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reparatur- und War
tungsinformationen in den vorgegebenen Intervallen eine Gesamtprüfung des Kraftfahrzeugs 
mit autonomer Fahrfunktion durchgeführt wird,  
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Originaltext:  
(4) Der Halter hat für das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion eine Hauptuntersuchung 
nach Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit Anlage VIIIa der Straßenverkehrs-Zulas
sungs-Ordnung zu veranlassen. Die Frist für die Hauptuntersuchung nach § 29 der Straßen
verkehrs-Zulassungs-Ordnung beträgt 6 Monate.

Bemerkung: Abs. 4: Aus den oben aufgeführten Gründen für die Anpassung des Wartungs
intervalls, sollte sich auch die Frist für die HU in Abs. 4 nach den bestehenden Vorschriften 
richten. Die HU nach § 29 ist zudem nur entsprechend durchführbar, da ein Fahrerarbeits
platz nicht zwingend vorhanden sein muss.

Formulierungsvorschlag: 
(4) Der Halter hat für das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion eine Hauptuntersuchung 
nach Maßgabe in entsprechender Anwendung der Anlage VIII in Verbindung mit Anlage VIIIa 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zu veranlassen.

§ 14 Anforderungen an die Technische Aufsicht

Originaltext:  
(1) Die als Technische Aufsicht bestellte natürliche Person muss sachkundig sein und über 
eine dem jeweiligen Kraftfahrzeug entsprechende gültige Fahrerlaubnis verfügen; hierzu sind 
die in Anlage II Nummer 1 zu dieser Verordnung genannten Nachweise zu erbringen.
(2) Die als Technische Aufsicht bestellte natürliche Person muss im Hinblick auf die Wahr
nehmung der ihr anvertrauten Aufgaben nach § 1f Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes 
zuverlässig sein.
(3) Die als Technische Aufsicht eingesetzte Person darf sich auf Veranlassung des Halters 
zur Erfüllung eines Teiles ihrer Pflichten weiterer entsprechend § 13 Absatz 3 geeigneter 
natürlicher Personen bedienen; die Verantwortung des Halters und der Technischen Aufsicht 
bleibt davon unberührt.

Bemerkung: 
Gerade bei größeren Fahrzeugflotten muss die Möglichkeit der Arbeitsteilung eröffnet wer
den und der Technischen Aufsicht muss es gestattet sein, sich von für die jeweilige Aufgabe 
speziell qualifizierten Personen unterstützen zu lassen. Eine abgeschlossene technische 
Ausbildung ist bei diesen die Flottenüberwachung unterstützenden Personen (vergleich Taxi 
oder Taxizentrale) ebenso wenig erforderlich wie die Vorlage eines Führungszeugnisses.

 
Formulierungsvorschlag: 
(3) Die als Technische Aufsicht eingesetzte Person darf sich auf Veranlassung des Halters 
zur Erfüllung eines Teiles ihrer Pflichten weiterer natürlicher Personen bedienen, sofern diese 
die Voraussetzungen der Ziffern 1.2. und 1.3. der Anlage II erfüllen, die Verantwortung des 
Halters und der Technischen Aufsicht bleibt davon unberührt.

Formulierungsvorschlag für die Verordnungsbegründung:
Setzt die Technische Aufsicht weitere Personen ein, um einzelnen Pflichten besser nach
kommen zu können, so hat dies auf Veranlassung des Halters als Gesamtverantwortlichen 
zu erfolgen und diese Personen unterliegen dem Erfordernis der Anlage II Nummer 1 
Ziffern 1.2. und 1.3. 
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§ 15 Datenspeicherung

Originaltext:  
(1) Wird eine Genehmigung mit einem befristeten Verbot der Personenbeförderung oder des 
Gütertransports gemäß § 9 Absatz 5 Satz 2 verbunden, sind die in § 1g Absatz 1 des Stra
ßenverkehrsgesetzes genannten Daten vom Halter zum Zeitpunkt der in § 1g Absatz 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes genannten Ereignisse im Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunkti
on zu speichern.

Bemerkung:  
Verhältnis dieser Regelungen zu Regelungen in § 1g StVG-E ist unklar. Hier gilt Datenrege
lung nur für Testbetrieb mit befristetem Verbot, dort ständige Pflicht. Diese sollte konsistent 
ausgestaltet werden. 

Originaltext:  
(2) Im Regelbetrieb hat der Halter die Daten nach § 1g Absatz 1 des Straßenverkehrsgeset
zes bei einem Ereignis nach § 1g Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes zu speichern.

Bemerkung:  
Dies passt bei Dual Mode nicht, da die Pflichten für den Halter als Endverbraucher sehr 
weitgehend sind und auch die Datenpunkte und Anlässe je nach Anwendungsbereich nicht 
passen. Entsprechend dem Kommentar zu § 2 sollten Vorgaben der AFGBV auf nachträglich 
aktivierbare Funktionen daher nur (ausnahmsweise) bei expliziter Inbezugnahme Anwendung 
finden.

Formulierungsvorschlag:  
(2) Bei einer nachträglichen Aktivierung von autonomen Fahrfunktionen regelt abweichend 
von Satz 1 die Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamtes die Daten, die zu speichern 
sind. Gleiches gilt für die Dauer und die Anlässe der Speicherung der Daten.

Originaltext:  
(3) Näheres zu den genauen Zeitpunkten der Datenspeicherung, den Parametern der Daten
kategorien und den Datenformaten regelt Anlage III dieser Verordnung.

Bemerkung:  
Hier besteht aus unserer Sicht eine Überschneidung zu § 63a StVG, der die Datenspeiche
rung im hoch- und vollautomatisierten Kraftfahrzeug (bis Level 3) regelt. Eine Vereinheitli
chung wäre zu begrüßen, da die Trennung zwischen den Systemen nicht derart trennscharf 
durchgeführt werden kann. 

§ 16 Erprobungsgenehmigung

Originaltext:  
(1) Entwicklungsstufen für die Entwicklung automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen 
dürfen in Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum nur erprobt werden, wenn für das 
entsprechende Kraftfahrzeug eine Erprobungsgenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts nach 
§ 1i des Straßenverkehrsgesetzes vorliegt. Die Erprobungsgenehmigung umfasst auch die 
Genehmigung zur Erprobung aller zu erprobenden Teile, Systeme oder Einheiten des Kraft
fahrzeugs. § 19 Absatz 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist auf solche Kraftfahr
zeuge nicht anwendbar. […]
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Bemerkungen:  
Verschiedene Aspekte des § 16 sind nicht sachgerecht, gefährden laufende und künftige Er
probungen sowie Fahrzeuganläufe und drohen damit, das Ziel der gesamten Gesetzesnovel
le zu konterkarieren, im Einzelnen:

• Abs. 1 S. 3 sollte gestrichen werden. Ein Ausschluss des § 19 VI StVZO ist nicht sachge
recht: So muss es beispielsweise möglich sein, Softwareupdates aufzuspielen, Sensoren 
zu tauschen oder auch nur Modifikationen vorzunehmen, die die autonome Funktion über
haupt nicht tangieren (z.B. andere Anhängerkupplung). Andernfalls ist keine sachgerechte 
Erprobung möglich. kann es beispielsweise erforderlich sein, nach Genehmigung Änderung 
durchzuführen, (beispielsweise kann es erforderlich sein, Sensoren zu tauschen) 

• Abs. 3 Nr. 1: Für vollständig neu entwickelte Fahrzeuge ist das Erfordernis einer Einzel- 
oder Typgenehmigung des Grundfahrzeugs nicht sinnvoll, da naturgemäß kein Grundfahr
zeug existiert, das eine Typ- oder Einzelgenehmigung besitzen könnte. Auch (und gerade) 
derartige vollständige Neuentwicklungen müssen jedoch getestet werden. Um durch ein 
erzwungenes sequentielles Vorgehen die Verdoppelung der Entwicklungsdauer zu verhin
dern, muss diese Anforderung entfallen. 

• Abs. 3 Nr. 3: Die Qualifikation sollte sich nicht zwingend auf die technische Entwicklung 
beziehen, je nach Systemgestaltung ist bei Fahrern etwa die Befähigung als Testfahrer 
maßgeblich. 

• Abs. 3 Nr. 4 lit. a)-c): Die für das Entwicklungskonzept aufgestellten Anforderungen sind 
ungeeignet. Die zu erprobenden Systeme können sich nicht sachgerecht an den Anforde
rungen der §§ 1a, 1e und dem dafür geltenden Stand der Technik orientieren, da die zu 
erprobenden Systeme i.d.R. diesen bis zur finalen Freigabephase ja gerade noch nicht 
nachweislich erfüllen. Richtigerweise muss sich vielmehr das Sicherheitskonzept an dem 
Stand der Technik orientieren, was (in frühen Erprobungsphasen) regelmäßig Tests als L2 
Fahrzeug mit jederzeit eingriffsbereitem Fahrer bedeutet. Demgegenüber kann es in spä
teren Erprobungsphasen (kurz vor Serienreife) mit geeignetem Sicherheitskonzept möglich 
sein, Fahrzeuge ohne Sicherheitsverlust „leer fahrend“ zu erproben. Es ist daher nicht sinn
voll, starr die Anwesenheit eines Fahrers / der technischen Aufsicht bzw. eine permanente 
Überwachung durch diese vorzuschreiben. 

• Abs. 3 Nr. 4 lit. d): Das nach ee), ff) geforderte permanente Logging von Daten ist nicht 
sinnvoll und unzumutbar. Es würden sich große Datenmengen, die auch nur mit speziellen 
Tools ausgewertet werden können.  

• Bei der Erprobung mit mehreren identischen Fahrzeugen (Pilotprojekt / Absicherung) soll
ten finanzielle und verfahrenstechnische Erleichterung vorgesehen werden. Es wird daher 
ein neuer Absatz 9 vorgeschlagen. 

• Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehen möglicherweise bereits durch die bundesstaat
lichen Behörden erteilte Genehmigung für den Test autonomer Fahrzeuge. Insoweit sollte 
eine Übergangsregelung vorgesehen werden.

Es werden daher folgende Änderungen vorgeschlagen:
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§ 14 AFGBV Genehmigung von Erprobungen

(1) Entwicklungsstufen für die Entwicklung automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen 
dürfen in Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum nur erprobt werden, wenn für das 
entsprechende Kraftfahrzeug eine Erprobungsgenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts nach 
§ 1i des Straßenverkehrsgesetzes vorliegt. Die Erprobungsgenehmigung umfasst auch die 
Genehmigung zur Erprobung aller zu erprobenden Teile, Systeme oder Einheiten des Kraft
fahrzeugs. § 19 Absatz 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist auf solche Kraftfahr
zeuge nicht anzuwenden. 

(2) Die Erprobungsgenehmigung ist für eine angemessene Zeit zu befristen und sollte im 
Regelfall vier Jahre nicht überschreiten. Sie ist jeweils für weitere zwei Jahre zu verlängern, 
wenn die ursprünglichen Genehmigungsbedingungen fortbestehen und der bisherige Verlauf 
der Erprobung einer Verlängerung nicht entgegensteht. Der Ablauf der Geltungsdauer wird 
gehemmt durch die Erhebung der Klage oder des Widerspruchs gegen die Genehmigung. 

(3) Die Erteilung einer Erprobungsgenehmigung setzt voraus, dass
1. für das Kraftfahrzeug eine Einzelgenehmigung oder Typgenehmigung vorliegt;
2. an dem Kraftfahrzeug nach der Einzelgenehmigung oder der Typgenehmigung nachträg
lich nicht StVZO-konforme Veränderungen vorgenommen worden sind, um es mit automati
sierten oder autonomen Fahrfunktionen auszustatten;
3. der Halter, der die Entwicklung und Erprobung veranlasst, sowie die an der Entwicklung und 
Erprobung Beteiligten (Versuchspersonal) ausreichend sachkundig und qualifiziert, so dass sie 
in der Lage sind, das Fahrzeug auch im Fall nicht korrekter Systemeingriffe zuverlässig sind in 
Bezug auf technische Entwicklungen für den Kraftfahrzeugverkehr zu kontrollieren;
4. der Halter ein Sicherheits-Entwicklungskonzept für den Erprobungsbetrieb vorlegt, in dem
a) die bereits vorgenommenen und noch beabsichtigten Veränderungen sowie die zu erpro
benden Fahrfunktionen hinreichend beschrieben werden,
b) die möglichen Risiken und Gefährdungen systematisch hergeleitet werden und 
c) daraus abgeleitet Sicherheitsziele und Maßnahmen gem. dem gegenwärtigen Stand der 
Technik definiert werden;
d) die jederzeitige Übersteuerungs- bzw. Deaktivierungsmöglichkeit des automatisierten oder 
autonomen Fahrzeugsystem durch Versuchspersonal dargelegt wird
e) für einen Erprobungsbetrieb von autonomen Fahrfunktionen ohne permanente Überwa
chung durch Versuchspersonal eine technische Bewertung unter Berücksichtigung von §1e 
Absatz 2 erfolgt.
f) die Bereitstellung von den Daten und Ereignisse, die den technologischen Fortschritt der 
zu erprobenden Entwicklungsstufe betreffen, in nicht personenbezogener Form enthalten ist; 
hierzu zählen insbesondere
aa) die Anzahl und die Zeiten der Nutzung sowie der Aktivierung und der Deaktivierung der 
automatisierten oder autonomen Fahrfunktion,
bb) die Anzahl und Zeiten der Freigabe von alternativen Fahrmanövern, Fehlerspeicherein
träge (Beginn und Ende) samt Softwarestand,
cc) Umwelt- und Wetterbedingungen,
dd) der Name der aktivierten und deaktivierten passiven und aktiven Sicherheitssysteme, 
deren Zustand sowie die Instanz, die das Sicherheitssystem ausgelöst hat,

(4) Das Kraftfahrt-Bundesamt ist berechtigt, die zur Beurteilung der Sicherheit im Straßenver
kehr und des technischen Fortschritts sowie zur evidenzbasierten Entwicklung der Regulie
rung von Entwicklungsstufen automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen erforderlichen 
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Daten in nicht personenbezogener Form zu erheben, zu speichern und zu verwenden. Die 
Daten sind spätestens nach Abschluss der nächsten Evaluierung gemäß § 1l des Straßen
verkehrsgesetzes zu löschen.

(5) Das Kraftfahrt-Bundesamt kann im Rahmen der Erprobungsgenehmigung Ausnahmen 
genehmigen von
1. den Vorschriften der § 1a und § 1e des Straßenverkehrsgesetzes,
2. dieser Verordnung und der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

(6) Die Erprobungsgenehmigung ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(7) Ein Hinweis auf die Erprobungsgenehmigung ist unter Angabe der ausstellenden Behörde 
und Datum in die Zulassungsbescheinigung Teil I einzutragen.

(8) Die Verfahren nach Abschnitt 2a Unterabschnitt 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
sowie § 11 sind nicht anzuwenden.

(9) § 20 Absatz 1, 3 und 3a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gilt für die Erteilung 
von Betriebserlaubnissen für eine im Genehmigungsverfahren festzulegende Zahl identischer 
Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion entsprechend.

(10) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Erprobungs und Ausnahmegenehmigun
gen bleiben unberührt.

Formulierungsvorschlag: 
(1) Die Erprobungsgenehmigung nach § 1i StVG und diesem Paragrafen umfasst auch alle 
anderen zu erprobenden Teile, Systeme oder Einheiten in diesem Fahrzeug.

(2) Die Erteilung einer Erprobungsgenehmigung setzt Folgendes voraus:
1. für das Fahrzeug liegt eine Einzelgenehmigung oder Typgenehmigung vor;
2. an dem Fahrzeug sind nach der Einzelgenehmigung oder Typgenehmigung nachträglich 
nicht StVZO-konforme Veränderungen vorgenommen worden, um es mit automatisierten 
oder autonomen Fahrfunktionen auszustatten;
3. der Halter, der die Entwicklung und Erprobung veranlasst, und die an der Entwicklung und 
Erprobung Beteiligten (Versuchspersonal) sind ausreichend sachkundig und qualifiziert, so 
dass sie in der Lage sind, das Fahrzeug auch im Fall nicht korrekter Systemeingriffe zuver
lässig zu kontrollieren. 
4. der Halter legt ein Sicherheitskonzept für den Erprobungsbetrieb vor, in dem
a) die bereits vorgenommenen und noch beabsichtigten Veränderungen sowie die zu erpro
benden Fahrfunktionen hinreichend beschrieben werden,
b) die möglichen Risiken und Gefährdungen systematisch hergeleitet werden und 
c) daraus abgeleitet Sicherheitsziele und Maßnahmen gem. dem gegenwärtigen Stand der 
Technik definiert werden; 
d) die jederzeitige Übersteuerungs- bzw. Deaktivierungsmöglichkeit des automatisierten oder 
autonomen Fahrzeugsystem durch Versuchspersonal dargelegt wird
5. Für einen Erprobungsbetrieb von autonomen Fahrfunktionen ohne permanente Überwa
chung durch Versuchspersonal erfolgt eine technische Bewertung unter Berücksichtigung 
von §1e Absatz 2.
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(3) 1 Das Kraftfahrt-Bundesamt kann im Rahmen der Erprobungsgenehmigung Ausnahmen 
von den Vorschriften der §§ 1a und 1e des Straßenverkehrsgesetzes, dieser Verordnung 
und der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genehmigen. 2Die Erprobungsgenehmi
gung ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung 
auszuhändigen ist. 3 Ein Hinweis auf die Erprobungsgenehmigung ist in die Zulassungs
bescheinigung Teil I einzutragen. 4 Die Verfahren nach Abschnitt 2a Unterabschnitt 3 der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung und § 10 und finden keine Anwendung. 

(4) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende §70 Genehmigungen bleiben von §1h und 
§14 unberührt.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten

Originaltext:  
Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig […] 5. ohne Genehmigung nach § 7 Absatz 2 ein Kraftfahr
zeug betreibt.

Bemerkung:  
Die Nichtzurverfügungstellung des Betriebshandbuchs in Nr. 5 mit einer Ordnungswidrigkeit 
zu bewehren ist überschießend. Die Zurverfügungstellung wird bereits im Zulassungsver
fahren geprüft und ist außerdem zivilrechtlich durchsetzbar.

Artikel 2 Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im 
Straßenverkehr (GebOSt)

Originaltext:  
Die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 
98), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1528) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: […]

Bemerkung:  
Klarstellung notwendig, ob sich die Gebühren für die Erteilung einer Betriebserlaubnis auf 
eine gesamte Baureihe beziehen oder pro Einzelfahrzeug erhoben werden sollen. Letz
teres wäre vor allem für das frühe Stadium der Kommerzialisierung autonomer Shuttle im 
ÖPNV eine erhebliche Markteintrittsbarriere. Wir bitten ferner klarzustellen, dass kleine 
nachträgliche Änderungen nach Aufwand abgerechnet werden. Gerade bei Erprobungen 
müssen tägliche Updates (Software, in gewissem Umfang auch Hardware) organisatorisch 
und finanziell möglich sein – andernfalls hätten die Vorschriften eine erdrosselnde Wirkung 
und würden die angestrebte Innovation verhindern.
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Anlage I  Anforderungen an Fahrzeuge 
mit autonomer Fahrfunktion
Anhang 1 Funktionale Anforderungen an Fahrzeuge 
mit autonomer Fahrfunktion

1. Dynamische Fahraufgabe

Originaltext:  
Grundsätzlich können sich Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern ereignen, […]
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen: […]

Bemerkung:  
Fahrzeuge werden nicht in allen Fällen, etwa bei plötzlich auftretenden Ereignissen, eine Kol
lision vermeiden können. Es wird aber eine angemessene Reaktion z.B. Bremsen und/oder 
Ausweichen eingeleitet. Zur Vermeidung von Kollisionen oder Unfallfolgenminderungen darf 
stärker gebremst werden (Gefahrenbremsung).

Originaltext:  
b. Kollisionen mit Tieren müssen vermieden werden, wenn durch das zur Vermeidung nötige 
Manöver keine Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer, unbeteiligte Dritte oder die Insassen 
des autonomen Fahrzeugs entstehen oder durch die Kollision selbst Gefahren für die Fahr
zeuginsassen entstehen würden. 

Bemerkung: Die Art oder Größe oder Art der Tiere muss definiert werden. Bei sehr kleinen 
Tieren ist es nicht sinnvoll und oft auch technisch nicht möglich, Kollisionen zu vermeiden 
(z.B. Mäuse oder Insekten).

Originaltext:  
e. Kollisionen mit nicht vorfahrtberechtigtem Querverkehr müssen nur dann vermieden 
werden, […]

Bemerkung:  
Ergänzung nicht regelkonformes Verhalten notwendig

Formulierungsvorschlag:  
Kollisionen mit nicht vorfahrtberechtigtem Querverkehr müssen nur dann vermieden werden, 
wenn ein nicht regelkonformes Verhalten des nicht vorfahrtsberechtigten Verkehrs erkenn
bar ist und dies aufgrund der Sichtbedingungen, der Relativgeschwindigkeit und der damit 
einhergehenden frühzeitigen Erkennung des anderen Verkehrsteilnehmers physikalisch und 
mit dem Stand der Technik möglich ist. Sofern eine Kollision nicht zu vermeiden ist, sind die 
Folgen durch Bremsen und durch den damit einhergehenden größtmöglichen Geschwindig
keitsabbau zu minimieren. Buchstabe a Doppelbuchstabe aa gilt entsprechend.
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Originaltext:  
1.2 Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern […]
b Der Fahrstreifenwechsel vorausfahrender oder nachfolgender Fahrzeuge, der von einem 
benachbarten Fahrstreifen in den eigenen Fahrstreifen oder aus ihm heraus in einen benach
barten Fahrstreifen erfolgt, wird erkannt und bei der Fahraufgabe entsprechend berücksichtigt. 

Bemerkung:  
Klarer zu fassen.

Formulierungsvorschlag:  
Ergänzung: Es ist sicherzustellen, dass eine Kollision mit einem einscherenden Fahrzeug 
vermieden wird, sofern dies physikalisch und mit dem Stand der Technik (Objekterkennung, 
Dynamik des Bremssystems, siehe Anhang 2 Punkt 1.3) möglich ist.

Originaltext:  
1.3 Planung der Trajektorien und Geschwindigkeiten […]
d Situationen, in denen die Vorfahrt anderen gewährt werden muss, wie beispielsweise an 
Zebrastreifen, Kreuzungen oder Einmündungen, werden erkannt und ohne Gefährdung oder 
Behinderung der Vorfahrtberechtigten bewältigt. Es ist eine Zeit bis zum Aufprall von mehr 
als drei Sekunden bezüglich des Vorfahrtberechtigen einzuhalten. Weicht der Hersteller von 
diesen Werten ab, muss er dies ausreichend begründen und dokumentieren auf Basis von 
systematischen Sicherheitsbewertungen nach allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
Als Beispiel wird ISO 26262:2018 Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit genannt.

Bemerkung:  
Klarer zu fassen.

Formulierungsvorschlag:  
Weicht der Hersteller von diesen Werten ab, muss er dies ausreichend begründen und 
dokumentieren auf Basis von Sicherheitsbewertungen vergleichbar mit ISO 21448 und ISO 
26262:2018.

2. Risikominimaler Zustand

Originaltext:  
Für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion und ohne konventionelle Vorrichtungen zur 
Ausübung der Fahraufgabe gilt:

Das Kraftfahrzeug kann nur auf Veranlassung der Technischen Aufsicht den risikominimalen 
Zustand verlassen. Die Technische Aufsicht muss eine Untersuchung der Auslösung und 
der Notwendigkeit des risikominimalen Zustands durchführen, bevor sie dessen Beendigung 
veranlassen kann. Das Ergebnis der Untersuchung ist zu dokumentieren. Wurde der risiko
minimale Zustand durch einen Defekt am Kraftfahrzeug ausgelöst, muss nach Erreichen des 
risikominimalen Zustands die Fahraufgabe durch die Technische Aufsicht gemäß den Bestim
mungen unter Ziffer 4 manuell übernommen werden, bis der auslösende Defekt nachhaltig 
beseitigt ist. Der manuelle Fahrbetrieb ist in Ziffer 4 geregelt.

Bemerkung:  
Dokumentation / Untersuchung zur Auslösung des risikominimalen Zustands
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Hinweis/Interpretation:  
Es sollte beachtet werden, dass die techn. Aufsicht sich nicht dauerhaft in Fahrzeugnähe, 
sondern in einem Leitstand befindet. 

3. Notfahrfunktion

Originaltext:  
Das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion muss mit einer Notfahrfunktion ausgestattet 
sein. Muss sich das Kraftfahrzeug im Falle eines Defektes am Kraftfahrzeug in den risiko
minimalen Zustand versetzen, muss dies mit der Notfahrfunktion erfolgen. Fahrten mit der 
Notfahrfunktion dürfen nur bei Schrittgeschwindigkeit und aktivierter Warnblinkanlage er
folgen. Der Übergang der autonomen Fahrfunktion aus der normalen Fahrt in die Fahrt mit 
der Notfahrfunktion ist von dieser Geschwindigkeitsbegrenzung ausgenommen, sofern ein 
Abbremsen erforderlich ist

Bemerkung:  
Alter Kritikpunkt war, dass Schrittgeschwindigkeit z.B.  auf BAB riskant ist, wenn Fzg von 
linker Spur auf Standstreifen gefahren werden muss. Lösung aber ggf. Definition von „Über
gang in Notfahrfunktion“

4 Manueller Fahrbetrieb

Originaltext:  
Im manuellen Fahrbetrieb erfüllt eine fahrzeugführende Person die Fahraufgabe. Das Kraft
fahrzeug mit autonomer Fahrfunktion muss mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die es einer 
fahrzeugführenden Person ermöglichen, die Fahraufgabe wahrzunehmen.
Ist die Steuerung im manuellen Fahrbetrieb auf Geschwindigkeiten nicht höher als Schritt
geschwindigkeit begrenzt, ist es nicht erforderlich, dass die fahrzeugführende Person sich 
innerhalb des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion aufhält. Die Steuerung kann in 
diesem Fall über eine im Nahfeld des Kraftfahrzeugs befindliche Fernsteuerung ausgeführt 
werden. Die maximale Distanz, über die eine Fernsteuerung möglich ist, beträgt sechs Meter, 
gemessen in gerader Verbindung. Die Einhaltung der maximalen Distanz ist vom Hersteller 
durch geeignete technische Mittel sicher zu stellen.

Bemerkung:  
Insbesondere für Nutzfahrzeug-Betriebsfälle ist die Sechs-Meter-Forderung zu überdenken.  
Die s.o. 6 m Forderung ist hier insbesondere für Nutzfahrzeuge unpraktikabel, da aus so ge
ringer Entfernung die Umgebung des Fahrzeugs nicht überblickbar ist. Die Entfernung sollte 
von der Fahrzeuggröße abhängen.

Im Straßenverkehr oder auch im Hub-to-Hub Verkehr kann es hilfreich sein, Rangiermanöver 
auch aus einem Bereich durchzuführen, der weiter als sechs Meter vom Fahrzeug entfernt 
ist. Dies kann die Komplexität verringern und Sicherheit steigern, indem z. B. Personen 
aus dem Rangierbereich herausgehalten werden. Die maximale Distanz von sechs Metern 
für eine Fernsteuerung scheint für diese Anwendungsfälle nicht praxisgerecht und sollte zu 
Gunsten einer manuellen Steuerung, z. B. aus einem Leitstand oder einem Lotsenfahrzeug, 
auch aus größerer Entfernung ermöglicht werden, sofern die sichere Überwachung der Ver
kehrssituation mit einer ausreichenden Sichtverbindung gewährleistet ist. 
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Formulierungsvorschlag:  
Ist die Steuerung im manuellen Fahrbetrieb auf Geschwindigkeiten nicht höher als Schritt
geschwindigkeit begrenzt, ist es nicht erforderlich, dass die fahrzeugführende Person sich 
innerhalb des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion aufhält. Die Steuerung kann im 
Remotefahrbetrieb bei ausreichender Sicht auf das Fahrzeug und seine direkte Umgebung 
von außerhalb des Fahrzeugs erfolgen. 

5. Dauerhafte Selbstüberwachung

Originaltext:  
5.1 Für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion und ohne konventionelle Vorrichtungen 
zur dynamischen Ausübung der Fahraufgabe gilt: 
[…] a) Zur dauerhaften Überwachung der technischen Ausrüstung werden nicht personen
bezogene technische Daten im Kraftfahrzeug erhoben und gespeichert. 

Bemerkung:  
„im Kraftfahrzeug“ sollte gestrichen werden. Eine Speicherung kann sachgerecht auch im 
Backend oder der Infrastruktur erfolgen. 

7. Funktionale Sicherheit und Sicherheit der Funktion

7.2 Sicherheitskonzept

Originaltext:  
Der Hersteller hat ein Sicherheitskonzept zu erstellen. In diesem Sicherheitskonzept ist die 
Sicherheit der Funktion zu bewerten. […] Die ausreichende Vollständigkeit der ODD-spe
zifischen Szenarien muss auf Basis von Validierungsfahrten oder anderen Datenaufzeich
nungen im Fahrbetrieb durch statische Analysen belegt werden.
 
Bemerkung:  
Methodenvielfalt ist zu berücksichtigen und bei der ISO 21448 ist der DIS-Stand vorliegend. 
Entsprechen ist dieser hier auch zu benennen. 

Formulierungsvorschlag:  
Die ausreichende Vollständigkeit der ODD-spezifischen Szenarien muss belegt werden. Dies 
kann auf Basis verschiedener Methoden erfolgen, die statische Analysen, Validierungsfahrten 
oder andere Datenaufzeichnungen im Fahrbetrieb durch statische Analysen, einschließen.

7.2.1 Gefährdungsanalyse

Originaltext:  
[…] Die Gefährdungsanalyse schließt auch die Ermittlung von Situationen ein, die für die 
technische Ausrüstung am schwersten zu bewältigen sind.

Bemerkung:  
„worst-case Szenarien“ eingeführt! – Hier erscheint ggf. der Zusatz „vernünftigerweise vorher
sehbare Szenarien/Situationen“ angebracht. 
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7.3 Periodisch technische Fahrzeugüberwachung

Originaltext:  
Der Hersteller hat die Durchführbarkeit der periodischen technischen Fahrzeugüberwachung 
durch geeignete funktionelle und konstruktive Maßnahmen sicherzustellen (beispielsweise 
manueller Fahrbetrieb, Zugänglichkeit von Bremsen). Insbesondere die Befahrbarkeit von 
Bremsprüfständen, Lichteinstellplätzen, Hebebühnen oder Gruben und die Durchführung 
aller vorgeschriebenen Prüfungen müssen möglich sein.

Bewertung:  
Der VDA bittet darum, die Vorgaben für die Durchführung der HU (29 StVZO) parallel im Hin
blick auf die Kompatibilität mit autonomen Fahrzeugen anzupassen oder eine entsprechende 
Interpretation bzgl. der Anwendung auf autonome Fahrzeuge zu erarbeiten. Die HU-Prüfung 
ist, selbst bei allen konstruktiven Anstrengungen des Herstellers, bei einem Shuttle kaum 
identisch durchführbar wie bei einem klassischen Fahrzeug.

Anhang 2. Test- und Validierungsmethoden für 
Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion

1.2 Prüfung und Testfälle

Originaltext:  
Im Rahmen der Prüfungen zur Erlangung der Betriebserlaubnis sowie im Rahmen der Über
prüfung der Einhaltung der mit der Genehmigung verbundenen Anforderungen können Tests 
nach Notwendigkeit gestaltet werden. Dabei muss der Fahrzeughersteller die Testfälle defi
nieren und gegenüber dem KraftfahrtBundesamt oder gegenüber den vom KraftfahrtBun
desamt gemäß § 4 Absatz 2 beauftragten Stellen begründen, warum die gewählten Testfälle 
eine ausreichende Testabdeckung für alle Szenarien, Testparameter und Umwelteinflüsse 
bieten. Diese Begründung muss eine Validierung oder geeigneten Nachweis auf Basis empi
rischer Datenerhebungen enthalten. Die Testfälle müssen geeignet sein nachzuweisen, dass 
das Maß an Sicherheit des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion höher ist als das Maß 
an Sicherheit bei Fahrzeugen, die von Personen geführt werden.
Die Testfälle müssen geeignet sein, eine hinreichende Robustheit der technischen Aus
rüstung zur Umgebungswahrnehmung gegen die Störung von Eingabe-/Sensordaten und 
ungünstige Umweltbedingungen nachzuweisen.

Bemerkung:  
Es ist unklar, wer für die Durchführung der Tests verantwortlich ist, wer diese durchführt und 
wer letztlich die durchzuführenden Tests festlegt.

1.3 Testszenarien, Abweichungen und Bestehenskriterien

Originaltext:  
In Abhängigkeit des vorgesehenen Betriebsbereichs (entsprechend einer „Operational  
Design Domain“ oder ODD) sind Testszenarien […] 
Abhängig von den im vorgesehenen Betriebsbereich festgelegten Testszenarien im Rah
men der Typprüfung, definieren sich die Bestehenskriterien über die nachfolgenden Werte. 
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Weicht der Hersteller von diesen Werten ab, muss er dies ausreichend begründen und 
dokumentieren auf Basis von Sicherheitsbewertungen nach ISO 26262:2018 Straßenfahr
zeuge – Funktionale Sicherheit.

Bemerkung:  
Hier ist für die Sollfunktion die ISO 21448 SOTIF (Safety of the Intended Functionality) zu 
berücksichtigen. 

Formulierungsvorschlag:  
Weicht der Hersteller von diesen Werten ab, muss er dies ausreichend begründen und 
dokumentieren auf Basis von Sicherheitsbewertungen vergleichbar mit ISO 21448 SOTIF 
(Safety of the Intended Functionality) oder nach ISO 26262:2018 Straßenfahrzeuge - Funk
tionale Sicherheit.

1.3.1 Bestehenskriterien aus UN-Regelung Nr. 152

Originaltext:  
Die Erfüllung der an das Fahrzeug mit autonomer Fahrfunktion gestellten Anforderungen 
hinsichtlich der Vermeidung von Kollisionen mit Fahrzeugen im Längs- und Querverkehr, mit 
anhaltenden Fahrzeugen sowie Fahrrad Fahrenden und Zu Fuß Gehenden ist durch die Ab
leitung der Bestehenskriterien aus den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 152, veröffent
licht als Dokument ECE/TRANS/WP.29/2019/61e, zu gewährleisten, unter Berücksichtigung 
der folgenden Änderungen: […]

Bemerkung:  
Der Anwendungsbereich umfasst auch Nutzfahrzeuge. Hier muss auch die UNECE-R131 für 
Nutzfahrzeuge als gleichwertig genannt werden. Die UNECE-R152 gilt nur für Pkw. 

10.2.2 Verlassen des Fahrstreifens 

Originaltext:  
Das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion darf seinen eigenen Fahrstreifen nur in 
folgenden Fällen verlassen: Während des Manövers „Fahrstreifenwechsel“, für Manövrieren 
im niedrigen Geschwindigkeitsbereich beim Einparken, im Bereich enger Kreuzungen, zum 
Ausweichen bei Hindernissen und bei entgegenkommenden Fahrzeugen sowie zur Kollisi
onsvermeidung

Bemerkung:  
Hier sollte „zum Bilden einer Rettungsgasse“ ergänzt werden.

1.3.5 Kollisionsvermeidung mit in gleicher Richtung fahrenden 
Fahrzeugen

Originaltext:  
Kollisionen mit in gleicher Richtung fahrenden, in den eigenen Fahrstreifen eindringenden 
Fahrzeugen und Fahrrad Fahrenden sind innerhalb der durch folgende Gleichung bestimm
ten Bedingungen zu vermeiden. (Gleichung ist nur gültig für vor dem Fahrzeug mit autono
mer Fahrfunktion einscherende Verkehrsteilnehmer, und nur dann, wenn die einscherenden 
Verkehrsteilnehmer mindestens 0,72 Sekunden vor dem Einscheren sichtbar waren): […]
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Bemerkung:  
Die Regelstrategie des Systems darf sich zwischen Kollisionsvermeidung und Kollisionsab
schwächung nur insofern ändern, als eine Bremsung gegenüber einem nicht mehr erfolg
reichen Ausweichmanöver priorisiert wird.
Insbesondere für Nutzfahrzeuge sollt hier klarer formuliert werden. 

Formulierungsvorschlag:  
Die Regelstrategie des Systems darf sich zwischen Kollisionsvermeidung und Kollisions
abschwächung nur insofern ändern, als eine Bremsung gegenüber einem möglichen nicht 
mehr erfolgreichen Ausweichmanöver priorisiert wird

10.2.6 Spurwechselmanöver

Originaltext:  
Die Bestehenskriterien in Bezug auf sichere Spurwechsel und daran, wie eine Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer Verkehrsteilnehmenden beim Spurwechseln zu vermeiden 
ist, orientieren sich an den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 79, Änderungsserie 03 für 
ACSF-Systeme der Kategorie C §Ziffern 5.6.4.7. und § 5.6.4.8., der UN-Regelung Nr. 79, 
wobei für die Geschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs (vapp) die jeweilig in der ODD 
herrschende Geschwindigkeitsbeschränkung angesetzt werden darf.

Bemerkung:  
Ergänzung „jeweilig in der ODD herrschende Geschwindigkeitsbeschränkung oder Richtge
schwindigkeit, wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, angesetzt werden darf.“

11 Durchführung von Tests

Originaltext:  
[…] der Sensorik in Bezug auf Erkennung und Klassifizierung von Objekten in Abhängigkeit 
von unterschiedlichen Entfernungen und Umweltbedingungen ist für die Simulation in realen 
Tests zu ermitteln. Jede Simulationsreihe ist, falls dies vom Technischen Dienst als notwendig 
erachtet wird, durch reale Tests zu ergänzen.

Bemerkung:  
Ergänzungsvorschlag: „…der Sensorik in Verbindung mit der Perzeption in Bezug auf Er
kennung…“

Anhang 3. Digitaler Datenspeicher

1 Anwendungsbereich/Umfang

Originaltext:  
Die Speicherung digitaler Daten in Fahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion soll ausschließ
lich die folgenden Anwendungen ermöglichen, sobald die hierfür erforderlichen datenschutz
rechtlichen Regelungen in Kraft getreten sind: […]
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Bemerkung:  
Die Industrie hat ein sehr starkes Interesse an der globalen Harmonisierung der Vorschrif
ten zum Datenspeicher, auch im Umfeld des automatisierten Fahrens, um länderspezifische 
Varianten zu vermeiden.

Aus diesem Grund sollte keine weitere spezifische Variante definiert werden, sondern die 
Verordnung in der Anlage I Anhang 3 sollte klar Bezug nehmen auf die Ergebnisse der UN
ECE ALKS Regelung (DSSAD) und der IWG zum EDR, die in der GRSG verabschiedet und 
an die WP.29 transferiert wurden.

Originaltext:  
Die im digitalen Datenspeicher gespeicherten Daten sind nur für die Verarbeitung durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt und die nach Landesrecht zuständige Behörde zum Zwecke der Nach
prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Genehmigung und der mit der Genehmigung 
verbundenen Überwachungspflichten vorgesehen.

Bemerkung:  
Ein Zugriff auf die gespeicherten Daten wird damit auf KBA und Landesbehörde begrenzt. 
Für die in der Verordnung genannten Zwecke wie Verkehrsanalysen/ Maßnahmenanalysen/
Forschung benötigt auch der Hersteller Zugriff auf die entsprechenden Datenelemente.
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Regulierung von Zugriffsrechten systematisch nicht 
in einem technischen Anhang geregelt werden sollte. 

2 Funktionale Anforderungen – Speicherung

Originaltext:  
Im Fahrzeug mit autonomer Fahrfunktion muss ein Datenspeicher integriert sein […],

Bemerkung:  
Die Anforderung müssen technologieoffen formuliert sein. Die Formulierung Im Fahrzeug […] 
muss ein Datenspeicher integriert sein […] ist nicht technologieoffen. Damit werden innova
tive Speicherlösungen verhindert. Der Datenspeicher bzw. Speicherort muss sich physisch 
nicht zwingend im Fahrzeug befinden, er könnte sich z.B. genauso in einem Backend (Ex
tended Vehicle (ExVe)) außerhalb des Fahrzeuges befinden. Reguliert werden muss, welche 
Datenelemente mit welchen dazugehörigen Triggern über welchen Zeitraum gespeichert wer
den müssen und wer ausleseberechtigt ist. Eine designspezifische Vorgabe zur Umsetzung 
dieser Anforderung darf nicht erfolgen. Die Anforderungen zum Speicherort sind zu löschen.

2.1 Zu speichernde Ereignisse

Originaltext:  
Fall 1: Autonome Fahrt im festgelegten Betriebsbereich

Bemerkung:  
Hier ist ein zweistufiges Konzept gemäß UN/ECE vorzusehen.
1) EDR zur eventbasierten Aufzeichnung mit definierten Triggern ist sinnvoll. Speicherdauer 
gemäß UN/ECE Diskussion (-5s bis +250ms)
2) DSSAD als kontinuierliche Aufzeichnung von Ereignissen mit zeitlichem und örtlichem 
Bezug.
Ts und Te sind DSSAD relevant. Vorschlag: Zweite Spur für DSSAD relevante Einträge.
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Originaltext:  
Fall 2: Autonome Fahrt im festgelegten Betriebsbereich mit Ereignis (Beispiel: Unfall)

Bemerkung:  
Das verwendete Schaubild ist missverständlich, da der Aufnahmebereich vor t0 deutlich 
größer ist als nach t0. Beim klassischen EDR von -5s bis +250ms. Dies ist in der UN/ECE 
Diskussion zu harmonisieren. 
Vorschlag: Ts, t0, te sind Speichereinträge im DSSAD

Originaltext:  
Fall 3: Autonome Fahrt im festgelegten Betriebsbereich mit Ereignis und anschließender  
Überführung des Fahrzeugs in den Risikominimalen Zustands

Bemerkung:  
Das verwendete Schaubild ist missverständlich.
Vorschlag: Ts, tr, tOP, te sind Speichereinträge im DSSAD

• Der rote Balken ist missverständlich, da DSSAD Daten zeitpunktbezogen gespeichert wer
den

• Das hier dargestellte Speicherkonzept erfordert eine variable Speicherdauer, da Ereignisse 
wie tR und tOP unterschiedlich lang andauern können

• Im konventionellen EDR werden fixe Speicherdauern verwendet.

2.2 System der Datenspeicherung

Originaltext:  
Im Fahrzeug mit autonomer Fahrfunktion muss ein Datenspeicher integriert sein […]. Die 
Daten werden im Fahrzeug gespeichert.

Bemerkung:  
Die Formulierungen „Im Fahrzeug […] muss ein Datenspeicher integriert sein […] ist nicht 
technologieoffen. Damit werden innovative Speicherlösungen verhindert. Der Datenspeicher 
bzw. Speicherort muss sich physisch nicht zwingend im Fahrzeug befinden – er könnte sich 
z.B. genauso in einem Backend (Extended Vehicle (ExVe)) außerhalb des Fahrzeuges be
finden. Reguliert werden muss, welche Datenelemente mit welchen dazugehörigen Triggern 
über welchen Zeitraum gespeichert werden müssen und wer ausleseberechtigt ist. Eine de
signspezifische Vorgabe zur Umsetzung dieser Anforderung darf nicht erfolgen. Die Anforde
rungen zum Speicherort sind zu löschen.

Originaltext:  
Der Zugang und das Herunterladen der gespeicherten Daten […] darf vom nur durch die 
zuständige staatliche Stelle erfolgen;

Bemerkung:  
Die Hersteller sind maßgebliche Innovationstreiber. Um den Technologiestandort Deutsch
land nicht zu gefährden, ist die Beschränkung der Zugriffsrechte in Ziffer 2.2 auf das KBA und 
die nach Landesrecht zuständige Behörde zu restriktiv. Zu Zwecken wie Reparaturunterstüt
zung, Produktverbesserung, -entwicklung, -beobachtung, Gewährleistung, Produkthaftung 
sollten auch explizite Zugriffsrechte der Hersteller (wiederrum unter Einhaltung der daten
schutzrechtlichen Vorgaben) geregelt werden. Da der Zugang ausweislich des dritten und 
fünften Bulletpoints über die proprietäre Schnittstelle des Herstellers erfolgen kann, liegt eine 
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Zugriffsberechtigung des Herstellers nahe. Im letzten Bullet Point wird zudem gefordert, dass 
die gespeicherten Datenelemente gegen (nachträgliche) Manipulation geschützt sein müs
sen. Das gilt unabhängig davon, wer die Daten ausliest. Damit ist eine Einschränkung des 
Zugriffs auf die staatliche Stelle nicht notwendig und sollte entfallen.

Originaltext:  
[…]  Ergänzend dazu müssen in bestimmten Situationen oder nach bestimmten Ereignissen 
die Daten direkt über eine WAN-Verbindung an die zuständige staatliche Stelle gesendet 
werden;

Bemerkung:  
Eine Übermittlung von Daten an eine zuständige staatliche Stelle, z.B. in ein staatliches Ba
ckend, erfordert die Definition einer entsprechenden Schnittstelle. Diese muss in der Entwick
lung des Systems von Beginn an vorgehalten werden. Das ist ein langfristiges Ziel und sollte 
mit ausreichend Vorlaufzeit separat diskutiert werden. Eine solche Übermittlung der Daten ist 
keine zwingende Notwendigkeit für einen sicheren Betrieb und kann entfallen.

Originaltext:  
Die Datenspeicherung und die Datenübermittlung hat den Anforderungen an die Sicherheit 
im Bereich der Informationstechnologie (Anhang 5 zu dieser Anlage) zu genügen. Insbe
sondere müssen die Daten dem Stand der Technik gemäß vor Manipulation und miss
bräuchlicher Verwendung geschützt werden.

Bemerkung:  
Mit dieser Anforderung ist gewährleistet, dass die aufgezeichneten Daten vor Manipulation 
geschützt sind, und zwar unabhängig davon, wer sie ausliest. 
Das Schutzkonzept und dessen Wirksamkeit muss der Hersteller ggü. dem Technischen 
Dienst/Behörde im Rahmen der Zertifizierung nachweisen. Damit kann die Einschränkung 
des Zugriffs auf die staatliche Stelle entfallen, so dass z.B. auch ein Hersteller die Daten zum 
Zwecke von Verkehrssicherheitsanalysen und Verbesserungen auslesen darf.

Anhang 4: Anforderungen an Mensch-Maschine-
Schnittstellen

1. Erteilen einer Fahrmanöverfreigabe an das Fahrzeug mit 
autonomer Fahrfunktion durch die Technische Aufsicht

Originaltext:  
Sobald das Fahrzeug mit autonomer Fahrfunktion in eine Situation gerät, in der die Fort
setzung der Fahrt nur durch eine Verletzung der Straßenverkehrsordnung (StVO) möglich 
wäre, wird das Fahrzeug in den Risikominimalen Zustand versetzt. Das Verlassen des 
Risikominimalen Zustands erfolgt mit Unterstützung der Technischen Aufsicht. Folgendes 
ist hierbei zu beachten: […]  
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Bemerkung:  
Die Technische Aufsicht soll Alternativmanöver freigeben/vorschlagen, die von der autono
men Fahrfunktion ausgeführt werden, auch wenn diese eine Verletzung der Straßenverkehrs
ordnung (StVO) bedeuten.

Die Aussage „Verletzung der Straßenverkehrsordnung (StVO)“ ist nicht konsistent mit der 
Forderung: „autonome? Fahrfunktion validiert“ durch das Fahrzeug. Die Fahrzeuge sind so 
programmiert, dass diese StVO-konforme Manöver ausführen.  

Formulierungsvorschlag:   
Wird durch die Technische Aufsicht ein Fahrmanöver vorgegeben, so muss dieses durch die 
autonome Fahrfunktion eigenständig ausgeführt werden.

Bemerkung:  
Durch eine Veränderung der Situation kann es sein, dass das initiale Fahrmanöver nicht 
mehr gültig ist und es kann damit notwendig und sinnvoll werden, eine anderes Fahrmanöver 
vorzuschlagen und auszuführen.

Formulierungsvorschlag:  
Die autonome Fahrfunktion kann der Technischen Aufsicht mögliche Fahrmanöver zur Fort
setzung der Fahrt vorschlagen und ausreichend Daten zur Beurteilung der Situation liefern. 
Die Technische Aufsicht entscheidet über eine Freigabe für das mögliche Fahrmanöver.

Anhang 5 Anforderungen an die Sicherheit im 
Bereich der Informationstechnologie

14 Sicherheit in der Informationstechnologie

Originaltext: Über den gesamten Entwicklungs- und Betriebszeitraum des Fahrzeuges mit 
autonomer Fahrfunktion ist vom Hersteller die Absicherung vor Angriffen auf die elektronische 
und elektrische Architektur des Fahrzeuges sowie auf die mit dem Fahrzeug in Verbindung 
stehenden elektronischen und elektrischen Architektur gegenüber dem Kraftfahrt-Bundesamt 
und der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen. […]

Bemerkung:  
Die Forderung „über den gesamten […] Betriebszeitraum des Fahrzeuges“ geht über die 
bisher im Bereich Automotiv bekannten Fristen für die Einstandspflicht des Herstellers für 
technische Eigenschaften des Fahrzeugs hinaus. Zumindest eine Begrenzung auf den Nut
zungszeitraum der Funktion erscheint sachgerecht. 

Eine Klarstellung dessen, was unter „Angriffe in Verbindung mit Software-Updates“ zu verste
hen ist, wird als notwendig erachtet.  
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15 Sicherheit der Funkverbindungen

Originaltext:  
Der Hersteller hat eine für die autonome Fahrt ausreichend sichere Funkverbindungen 
vorzusehen. […]

Bemerkung:  
Hier werden zwei Elemente der sicheren Funkverbindung – die Mobilfunkstrecke („kritischer 
Abbruch“) und die technische Ausrüstung im Fahrzeug („unerlaubter Zugriff“) - einheitlich be
handelt, obwohl sie von zwei völlig unterschiedlichen Akteuren verantwortet werden (Herstel
ler und Mobilfunkbetreiber). Eine alleinige Übertragung der Verantwortung auf den Hersteller 
erscheint daher nicht sachgerecht.

Auch für die Auslegung der Funkverbindung gilt die Technologieneutralität. 
Die Formulierung beziehen sich hier auf Mobilfunk, Wide Area Network (WAN). Sonstige 
Nutzung von anderen Funkverbindungen (Bluetooth, V2X Kurzstreckenfunk) dürfen nicht 
verhindert werden. 

Anlage II - Technische und organisatorische 
Anforderungen an den Halter
Anlage II geht vom Leitbild eines kommerziellen Shuttlebetriebs aus und passt nicht für 
Dualmodefahrzeuge wie AVP, weshalb ihr Anwendungsbereich keinesfalls auf diese erstreckt 
werden sollte.

Daneben differenziert der Entwurf hinsichtlich der Qualifikationsanforderungen nicht zwischen 
den einzelnen von den eingesetzten Personen durchgeführten Tätigkeiten, sondern fordert 
pauschal, dass sämtliche Tätigkeiten von Diplomingenieuren oder vergleichbar qualifizierten 
Personen durchgeführt werden. Gerade bei größeren Fahrzeugflotten dürften die einzelnen 
Tätigkeiten aber von verschiedenen, je nach Flottengröße zahlreichen, Personen arbeits
teilig ausgeführt werden. Für so unterschiedliche Tätigkeiten wie die Freigabe von Fahrma
növern, die Kommunikation mit den Passagieren, die Abfahrkontrolle, Wartungsarbeiten an 
den Sensoren oder lediglich den Wechsel der Fahrzeugreifen sind gänzlich unterschiedliche 
Qualifikationsanforderungen sachgerecht. In der derzeitigen Fassung sind insofern teilweise 
deutlich überschießende Anforderungen festgelegt.

Der VDA schlägt daher vor, die Regelungsstruktur wie folgt abzuändern: Ähnlich der heute 
in Betrieben, wie beispielsweise Kfz-Werkstätten, üblichen und bewährten Organisations
struktur (z.B. ein verantwortlicher Kfz-Meister, der verschiedene Gesellen einsetzt), sollten 
die als technische Aufsicht benannte und ggf. weitere als verantwortlich bestellte Personen 
sich ihrerseits von anderen (Unterstützungs-)Personen unterstützen lassen können. Nur 
für die formal als technische Aufsicht / verantwortlich bestellten Personen sind die derzeit 
in der Anlage II aufgestellten Qualifikationsanforderungen sachgerecht. Sonstige Unterstüt
zungspersonen müssen dagegen nur die für ihre jeweilige Tätigkeit erforderlichen Qualifi
kationen aufweisen (für das Wechseln der Räder ist beispielsweise kein Ingenieursstudium 
erforderlich). Die Unterstützungspersonen sollten zudem keiner Zuverlässigkeitsprüfung 
unterworfen werden, da diese aufgrund der von ihnen ausgeführten untergeordneten Tätig



30VORSPRUNG BEIM AUTONOMEN FAHRENSTELLUNGNAHME NOVEMBER 2021

keiten nicht erforderlich ist und eine solche behördliche Prüfung angesichts der zu erwar
tenden Fluktuation in größeren Betrieben auch kaum sinnvoll durchführbar wäre (vgl. dazu 
auch den VDA-Kommentar zu § 14 AFGBV).

Im Einzelnen werden die nachfolgenden Änderungen vorgeschlagen:

1. Nachweispflichten des Halters bezüglich der Technischen Aufsicht

Originaltext:  
1.1 Soweit dies für die Aufgabenerfüllung der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder 
der nach Bundesrecht für die Ausübung der Straßenbaulast auf den jeweiligen öffentlichen 
Straßen zuständigen Behörde oder auf Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die Verwaltung 
zusteht, der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungs
gesetzes nach dieser Verordnung erforderlich ist, muss der Halter diesen Behörden auf Ver
langen Nachweise darüber erbringen, dass die für die Durchführung der Technischen Aufsicht 
verantwortliche Person über einen Abschluss als

a) DiplomIngenieur, DiplomIngenieur (FH), Ingenieur (graduiert), oder 
b) Bachelor, Master oder 
c) staatlich geprüfter Techniker 

der Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttech
nik oder Luftfahrzeugtechnik verfügt.

Bemerkung: 
Mögen die aufgestellten Anforderungen für eine die Gesamtverantwortung tragende Person 
noch sachgerecht sein, sind sie im Hinblick auf Unterstützungspersonen, die lediglich be
stimmte Tätigkeiten unterstützen, deutlich überschießend. Eine Unterstützungsperson, die 
bestimmte Aspekte der technischen Aufsicht unterstützt, muss primär über Kenntnisse bzgl. 
der Freigabe von Fahrmanövern und die entsprechenden Organisationstrukturen verfü
gen. Vertiefte technische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Die in der derzeitigen Fassung 
genannten Qualifikationsanforderungen sind zudem nicht die einzigen Möglichkeiten, die 
erforderlichen Kenntnisse zu erlangen. Sie sollten daher in jedem Fall nur beispielhaften 
Charakter haben.

Formulierungsvorschlag:   
Es wird daher vorgeschlagen, einen neuen Absatz einzufügen, der es den formal als Techni
sche Aufsicht / verantwortlich bestellten Personen ermöglichst, sich (analog der bewährten 
Organisationsstruktur in einer Kfz-Werkstatt) von geeigneten Unterstützungspersonen unter
stützen zu lassen. Durch den Änderungsvorschlag wird klargestellt, dass die „Verantwortliche 
Person“ die Gesamtverantwortung für die Ausführung trägt, die faktische Durchführung aber 
auch z.B. durch Gesellen erfolgen kann und die sehr hohen Qualifikationsanforderungen nur 
von den verantwortlichen Personen zu erfüllen sind.

Es ist dann Aufgabe der verantwortlichen Person, intern zu gewährleisten, dass weitere ein
gesetzte Personen über geeignete Qualifikationen verfügen.

1.4 NEU Die für die Durchführung der Technischen Aufsicht verantwortlichen Personen 
müssen gewährleisten, dass weitere von ihnen eingesetzte Unterstützungspersonen über 
eine den ihnen übertragenen Aufgaben angemessene Qualifikation verfügen. 
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Originaltext:  
1.3 Für die Durchführung der Technischen Aufsicht verantwortliche Personen müssen eine 
gültige Fahrerlaubnis besitzen. Die Klasse der Fahrerlaubnis muss der des Kraftfahrzeuges 
mit autonomer Fahrfunktion entsprechen.

Bemerkung: 
Es sollte klargestellt werden, dass die Führerscheinklasse des Grundfahrzeugs maßgeblich 
ist, um einen Gleichlauf mit dem Status quo herzustellen.

Eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (FzF oder Personenbeförderungsschein) sollte 
nicht gefordert werden, da sie weder für die Verantwortliche Person noch für die tatsächlich 
zur Freigabe von Fahrmanövern eingesetzten Personen zielführend sind (z.B. Ortskenntnisse 
bei Taxen, da das Fahrzeug die Ortskenntnis gewährleisten muss).

Formulierungsvorschlag:  
Die für die Durchführung der Technischen Aufsicht verantwortlichen Personen müssen eine 
gültige Fahrerlaubnis besitzen. 
Maßgeblich ist dabei die Führerscheinklasse, die für eine manuelle Steuerung des Grund
fahrzeugs erforderlich wäre. Eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (FzF oder Perso
nenbeförderungsschein) ist nicht erforderlich.

Hinweis:  
Die hier genannten Anforderungen wären für Dualmodefahrzeuge (insbesondere AVP) von 
privaten Haltern gänzlich undurchführbar und würden den Markteintritt verhindern. Der VDA 
geht aber ohnehin davon aus, dass die Anlage II auf diese nicht anwendbar sein wird

2. Ergänzende Anforderungen an Durchführung der technischen 
und organisatorischen Aufgaben (§ 13)

Originaltext:  
2.4 Der Halter muss sicherstellen, dass für die Durchführung der technischen und organisato
rischen Anforderungen verantwortliche Personen über eine geeignete fachliche Qualifikation 
verfügen. Dies bedeutet, dass die für die Durchführung der technischen und organisatori
schen Anforderungen verantwortlichen Personen über eine geeignete fachliche Qualifika
tion verfügen. Die verantwortlichen Personen mindestens müssen eine Meisterprüfung im 
Kraftfahrzeugmechaniker-Handwerk erfolgreich bestanden haben. Diesem Abschluss steht 
der Abschluss als Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur (FH), Ingenieur (graduiert), Bachelor, 
Master oder der staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugtech
nik, Elektrotechnik oder Luft- und Raumfahrttechnik/Luftfahrzeugtechnik gleich, sofern der 
Betreffende die betreffende Person nachweislich im Kraftfahrzeugbereich tätig ist und eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit nachgewiesen werden nachweisen kann.

Bemerkung:  
Die aufgestellten Anforderungen sind im Hinblick auf bestimmte Tätigkeiten deutlich über
schießend. Für das Wechseln eines Rades an einem autonomen Fahrzeug ist ein Ingenieurs
studium ebenso wenig erforderlich wie bei einem konventionellen Fahrzeug.
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Formulierungsvorschlag:  
Es wird vorgeschlagen, einen neuen Absatz einzufügen, der es den verantwortlichen Perso
nen ermöglicht, sich (analog zur bewährten Organisationsstruktur in einer Kfz-Werkstatt) von 
geeigneten Unterstützungspersonen unterstützen zu lassen. Durch den Änderungsvorschlag 
wird klargestellt, dass die „verantwortliche Person“, die Gesamtverantwortung für die Ausfüh
rung trägt, die faktische Durchführung aber auch z.B. durch Gesellen erfolgen kann und die 
sehr hohen Qualifikationen nur von den verantwortlichen Personen zu erfüllen sind.

Es ist dann Aufgabe der verantwortlichen Person, intern zu gewährleisten, dass weitere ein
gesetzte Personen über geeignete Qualifikationen verfügen.

2.7 Die verantwortlichen Personen müssen gewährleisten, dass weitere von ihnen einge
setzte Unterstützungspersonen über eine den ihnen übertragenen Aufgaben angemessene 
Qualifikation verfügen

Originaltext:  
2.6 Die für die Durchführung von Fahrten im manuellen Fahrbetrieb verantwortlichen Perso
nen müssen eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Die Klasse der Fahrerlaubnis muss der des 
Kraftfahrzeuges mit autonomer Fahrfunktion entsprechen.

Bemerkung:  
Es sollte klargestellt werden, dass die Führerscheinklasse des Grundfahrzeugs maßgeblich 
ist, um einen Gleichlauf mit dem Status quo herzustellen.

Eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (FzF oder Personenbeförderungsschein) sollte 
nicht gefordert werden, da die damit verbundenen zusätzlichen Anforderungen weder für die 
verantwortliche Person noch für die tatsächlich zur Freigabe von Fahrmanövern eingesetzten 
Personen zielführend sind (z.B. Ortskenntnisse bei Taxen, da das Fahrzeug die Ortskenntnis 
gewährleisten muss).

Formulierungsvorschlag:  
Es wird vorgeschlagen, den Absatz wie folgt zu ändern:

Die für die Durchführung von Fahrten im manuellen Fahrbetrieb verantwortlichen Personen 
müssen eine gültige Fahrerlaubnis besitzen.
Maßgeblich ist dabei die Führerscheinklasse, die für eine manuelle Steuerung des Grund
fahrzeugs erforderlich wäre. Ein Personenbeförderungsschein ist nicht erforderlich.

3 Erweiterte Abfahrkontrolle

Originaltext:   
3.1. Die erweiterte Abfahrkontrolle beginnt mit einer Probefahrt, um die Systeme zu aktivie
ren. Nach der Probefahrt werden folgende Bereiche überprüft: […]

Bemerkung:  
Von Brems-, Lenkanlage und Fahrwerk etc. geht im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen 
keine erhöhte Gefahr aus, sodass die übliche Sichtprüfung ausreichend ist. Die genannten 
elektronischen Komponenten sollten durch einen Selbsttest geprüft werden.
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Formulierungsvorschlag:  
Es sollte daher ein neuer einschränkender Satz ergänzt werden:
Eine Kombination aus Sichtkontrolle der genannten mechanischen Komponenten und auto
matischer elektronischer Prüfung (Selbsttest) der genannten elektronischen Komponenten ist 
insofern ausreichend.

Eine Probefahrt ist nicht sinnvoll, da von dieser gegenüber den anderen Anforderungen kein 
zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten ist, weshalb die Auflage unverhältnismäßig ist. 
Das Erfordernis der Probefahrt im ersten Satz sollte daher gelöscht werden.

Anlage III – Datenspeicherung/
Datenelemente

Originaltext:  
Speicherdauer nach dem Ereignis - 3 Jahre nach Betriebseinstellung des Fahrzeugs

Bemerkung:  
Für sämtliche ereignisbasierte gespeicherte Daten wird in der Anlage 3 zur Verordnung 
eine Mindestspeicherdauer von 3 Jahren nach Einstellung des Betriebes (!!) gefordert. Dies 
erscheint insbesondere für Privatfahrzeuge nicht angemessen und darüber hinaus nicht kon
sistent mit anderen Vorgaben:

Das KBA hat laut Gesetzesentwurf §1g für die Datenverarbeitung keine Mindestspeicherdau
er, sondern eine Speicherdauer von maximal 3 Jahren (Löschfrist) festgelegt. 

Darüber hinaus fordert das aktuelle StVG in §63a für Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollauto
matisierten Fahrfunktionen, dass die gespeicherten Daten nach sechs Monaten zu löschen 
sind und dass nur im Sonderfall, wenn das Fahrzeug an einem im §7 Absatz 1 geregelten 
Ereignis (insbesondere Unfall) beteiligt war, die Daten nach drei Jahren gelöscht werden 
müssen (Löschfrist). 

Darüber hinaus bleibt unklar, inwieweit die Anforderungen aus §63 a zukünftig auch für 
Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion gelten (dabei ist zu beachten, dass nicht alle zur 
Speicherung für hoch und vollautomatisierte Fahrfunktionen geforderten Datenelemente, wie 
bspw. Übernahmeaufforderung an den Fahrzeugführer, für Kraftfahrzeuge mit autonomer 
Fahrfunktion sinnvoll anwendbar sind).

Diese Anforderungen zur Speicherdauer sind daher nicht konsistent. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Regulierung von Zugriffsrechten und Speicher
dauern systematisch nicht in einem technischen Anhang geregelt werden sollte.
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Anlage IV – Dokumentationspflichten des 
Herstellers

1 Funktionale Beschreibung

Originaltext:  
Der Hersteller hat eine funktionale Beschreibung des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunk
tion zu erstellen. Eine Systematik für die funktionale Beschreibung kann ISO 26262-3-5:2011 
Road vehicles – Functional safety – Part 3: Concept phase entnommen werden. […]

Bemerkung:  
zur Klarstellung nachfolgender Formulierungsvorschlag.

Formulierungsvorschlag:  
Ziel der funktionalen Beschreibung ist es, die technischen Grundlagen der autonomen Fahr
funktionen des Kraftfahrzeugs und die nötigen Bedingungen des sicheren Betriebes sowie 
die Umsetzung der Vorgaben des Datenschutzes und der Datensicherheit darzulegen. 

Originaltext:  
1.3 Beschreibung der geforderten Funktionen des Kraftfahrzeuges und der Systemzustände 
(z. B. Fahrt mit aktivierter autonomer Funktion, sonstige Fahrmodi, risikominimaler Zustand);

Bemerkung:  
zur Klarstellung nachfolgende Formulierungsvorschlag.

Formulierungsvorschlag:  
Beschreibung der geforderten Funktionalitäten der autonomen Fahrfunktion des Kraftfahr
zeuges und der System-/Betriebszustände (z. B. Fahrt mit aktivierter autonomer Funktion, 
sonstige Fahrmodi, risikominimaler Zustand);

3 Sicherheitskonzept

Originaltext:  
Das in Anlage I Anhang 1 Ziffer 7.2 dargestellte Sicherheitskonzept zur Funktionalen  
Sicherheit ist vom Hersteller zu dokumentieren. Die Dokumentation soll die Prüfung der 
Funktionalen Sicherheit ermöglichen. Das Sicherheitskonzept ist dem Kraftfahrt-Bundesamt 
elektronisch vorzulegen und von diesem zu prüfen. Dem Halter ist das Sicherheitskonzept 
ebenfalls zur Verfügung zu stellen.

Bemerkung:  
zur Klarstellung des Bezuges Typprüfung nachfolgender Formulierungsvorschlag.

Formulierungsvorschlag:  
Das in Anlage I Anhang 1 Ziffer 7.2 dargestellte Sicherheitskonzept zur Funktionalen 
Sicherheit ist vom Hersteller zu dokumentieren. Die Dokumentation soll die Prüfung der 
Funktionalen Sicherheit ermöglichen. Das Sicherheitskonzept ist dem Kraftfahrt-Bundesamt 
im Rahmen der Typprüfung elektronisch vorzulegen und von diesem zu prüfen. 
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Bemerkung:  
In Anlehnung an die CEL-Anhänge (z. B. Anhang 6/UN-R 79) beinhaltet die Dokumentation 
zum „Sicherheitskonzept“ vertrauliche Herstellerangaben. Das Sicherheitskonzept wird im 
Rahmen der Typprüfung dem technischen Dienst / der Typgenehmigungsbehörde zur Bewer
tung vorgelegt. Der Halter kann aus diesen Informationen keine für den Betrieb notwendigen 
Vorgaben ableiten. Daher kann der Satz entfallen. 

4 Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie

Originaltext:   
Das in Anlage I Anhang 5 dargestellte Konzept zur Sicherheit im Bereich der Informations
technologie ist vom Hersteller zu dokumentieren. Die Dokumentation soll die Prüfung der 
Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie ermöglichen und eine detaillierte Beschrei
bung in Bezug auf die Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit enthalten, 
insbesondere hinsichtlich der Beachtung der Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verord
nung (EU) 2019/2144 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019. 
Das Sicherheitskonzept ist dem Kraftfahrt-Bundesamt elektronisch vorzulegen und von die
sem mit Unterstützung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zu prüfen. 
Dem Halter ist das Sicherheitskonzept ebenfalls zur Verfügung zu stellen. 

Bemerkung:  
zur Klarstellung des Bezuges Typprüfung nachfolgender Formulierungsvorschlag

Formulierungsvorschlag:  
Das in Anlage I Anhang 5 dargestellte Konzept zur Sicherheit im Bereich der Informations
technologie ist vom Hersteller zu dokumentieren. Die Dokumentation soll die Prüfung der 
Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie ermöglichen und eine detaillierte Beschrei
bung in Bezug auf die Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit enthalten, 
insbesondere hinsichtlich der Beachtung der Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verord
nung (EU) 2019/2144 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019. 
Das Sicherheitskonzept ist dem Kraftfahrt-Bundesamt im Rahmen der Typprüfung elektro
nisch vorzulegen und von diesem mit Unterstützung des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik zu prüfen.

Bemerkung:  
In Anlehnung an die CSMS aus der UN-R 155 bzw. in Anlehnung an das detaillierte Konzept 
zur Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie aus der Anlage I, wird im Rahmen der 
Typprüfung die Dokumentation vom technischen Dienst / von der Typgenehmigungsbehörde 
bewertet. Die Dokumentation beinhaltet im Allgemeinen vertrauliche Herstellerangaben und 
Herstellerprozesse. Der Halter kann aus diesen Informationen keine für den Betrieb notwen
digen Vorgaben ableiten. Daher kann der Satz entfallen.
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