
- 33 - Erläuterung, 1021. BR, 20.05.22

...

TOP 33:

Verordnung zur Regelung des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit 
automatisierter und autonomer Fahrfunktion und zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Drucksache: 86/22

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflicht-

versicherungsgesetzes – Gesetz zum autonomen Fahren vom 12. Juli 2021 sind 

die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen worden, um autonomes Fahren 

in festgelegten Betriebsbereichen im Regelbetrieb zu ermöglichen. Die vor-

liegende Verordnung ergänzt diese gesetzlichen Bestimmungen um Vor-

schriften insbesondere 

– zu den Anforderungen an die Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion, 

– zu den Verfahren für die Erteilung der Betriebserlaubnis für das Kraftfahr-

zeug und für die Genehmigung des festgelegten Betriebsbereiches sowie 

– zu den Anforderungen und Pflichten des Herstellers, des Halters, der Tech-

nischen Aufsicht und weiterer eingesetzter Personen. 

Im öffentlichen Verkehr sollen autonom fahrende Kraftfahrzeuge betrieben 

werden können, wenn für diese Fahrzeuge sowie für den jeweiligen Betriebs-

bereich eine behördliche Genehmigung erteilt wurde. Im ersten Schritt ist die 

Genehmigung der Fahrzeuge im Rahmen der Erteilung einer Betriebserlaubnis 

durch das Kraftfahrt-Bundesamt vorgesehen. Dabei wird eine Prüfung der tech-

nischen Leistungsfähigkeit und Vorschriftskonformität der Fahrzeuge vor-

genommen. Dies beinhaltet neben der sicherheitstechnischen Prüfung der Fahr-

zeuge und deren Komponenten auch die Überprüfung, welche konkreten Fahr-

aufgaben beziehungsweise Verkehrssituationen das autonome Fahrzeug sicher 

bewältigen kann. 
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Im zweiten Schritt ist eine Genehmigung für einen festgelegten Betriebsbereich, 

in dem das Fahrzeug betrieben werden darf, auf Antrag des Halters der Kraft-

fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion durch die zuständige Behörde ein-

zuholen. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Innere 

Angelegenheiten und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, 

der Verordnung nur mit Maßgaben zuzustimmen. 

Der federführende Verkehrsausschuss sieht unterschiedlichen Änderungs-

bedarf, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Geeignetheit des fest-

gelegten Betriebsbereiches, der Form der Beteiligung von betroffenen Gebiets-

körperschaften, zuständigen Behörden bei Betriebsbereichen über Länder-

grenzen hinweg und der Autobahn GmbH im Verfahren zur Genehmigung des 

festgelegten Betriebsbereiches, dem Umfang der Abfahrkontrollen des Halters 

und den persönlichen Anforderungen an den Halter und an andere Personen, die 

eingesetzt werden. 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten möchte unter anderem sicher-

gestellt sehen, dass bei einem Unfallereignis die Einsatzkräfte Rettungsmaß-

nahmen ungehindert durchführen können. Hierzu müsse das Fahrzeug in einen 

Zustand versetzt werden, der die Einsatzkräfte erkennen lässt, dass keine un-

kontrollierten Aktionen und Maßnahmen von dem Fahrzeug während der  

Rettungsarbeiten ausgehen. 

Der Wirtschaftsausschuss vertritt unter anderem die Auffassung, dass die An-

forderungen an Personen, die die Technische Aufsicht bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben und Pflichten unterstützen, zu hoch seien und für viele der dele-

gierbaren Aufgaben und Pflichten in keinem Verhältnis zum Anspruch der Auf-

gabe stehen würden. Daher müsse es der Technischen Aufsicht ermöglicht  

werden, Teilaufgaben auch auf geschultes Fachpersonal ohne Meister- be-

ziehungsweise Ingenieurabschluss zu übertragen. 
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Zudem empfehlen der federführende Verkehrsausschuss und der Ausschuss 

für Innere Angelegenheiten dem Bundesrat, eine Entschließung zu fassen. 

Der federführende Verkehrsausschuss begrüßt, dass die Verordnung die Fest-

legung großer Betriebsbereiche ermöglicht und im Vorfeld der Genehmigung 

technische Untersuchungen und Prüfungen hinsichtlich der Geeignetheit  

erfolgen. Er weist aber auch auf Klärungsbedarf und unkonkrete Regelungen zu 

den zuständigen Behörden und den betroffenen Gebietskörperschaften hin. Die 

Bundesregierung soll daher gebeten werden, im Rahmen der nächsten  

Änderung der Verordnung die geäußerten Bedenken zum Beispiel zu vorhan-

denen Kenntnissen und Aufgaben der zuständigen Behörden auszuräumen  

sowie möglichst eindeutige und hinreichend konkrete, zweckdienliche und  

praxisgerechte Regelungen in die Verordnung aufzunehmen. Weiterhin erachtet 

er für die Gewährleistung eines bundeseinheitlichen Vollzugs und im Hinblick 

auf die neue Technik und die Bedeutung für die Verkehrssicherheit eine Ver-

waltungsvorschrift des Bundes als zwingend notwendig. 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten möchte darüber hinaus die Bun-

desregierung bitten zu prüfen, wie durch gesetzliche Regelungen Verkehrs-

gefahren, die durch alkoholisierte oder durch Betäubungsmittel beeinflusste 

Technische Aufsichten verursacht werden, vorgebeugt werden können. Auch 

müsse geklärt werden, ob Ergänzungen etwa hinsichtlich der Verarbeitung  

personenbezogener Daten von Passanten erforderlich seien.

Weitere Einzelheiten sind aus BR-Drucksache 86/1/22 ersichtlich.




