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AUTONOMES FAHREN   

Wann rollen die Robo-Shuttles? 
  

Im Sommer ist das Gesetz zum autonomen Fahren in Kraft 

getreten. Noch sind allerdings keine Robo-Fahrzeuge ohne 

Sicherheitsfahrer auf deutschen Straßen unterwegs. Die das 

Gesetz ergänzende Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten. 

Darin sind unter anderem die Anforderungen an die technische 

Aufsicht geregelt.  

  

  

    Jana Kugoth  

 

  

  

  

Seit Sommer ist das Gesetz zum autonomen Fahren in Kraft, das der 

noch amtierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) als 

„Riesenschritt Richtung Zukunft“ lobt. Trotzdem ist noch kein 

hochautomatisiertes Fahrzeug Level 4 hierzulande regulär in Betrieb. 

Zwar drehen bereits mehrere Shuttles ihre Runden. So können 

Interessierte Mitte des Monats in Hamburg bei der internationalen 

Mobilitätsmesse ITS ein solches testen und sich in dem Fahrzeug durch 

die Hansestadt kutschieren lassen. Aber auch das fährt nach wie vor 

ohne reguläre Zulassung, sondern mit einer 

Ausnahmegenehmigung – und mit einem Sicherheitsfahrer an Bord.  

  

Die technischen Vorgaben für das hochautomatisierte Fahrzeug sind in 

einer Rechtsverordnung zum neuen Gesetz geregelt. Ein Entwurf 

vom 10. Juni, den das Bundesverkehrsministerium an die EU zur 

  



15

Notifizierung weitergeleitet hat, liegt Tagesspiegel Background in 

englischer Sprache vor. 

  

Noch ist die Verordnung nicht in Kraft getreten. Zwar ist sie nach 

Angaben des Bundesverkehrsministeriums mittlerweile bei der 

Europäischen Kommission notifiziert worden. Die damit verbundene 

Stillhaltefrist ist am 16. September abgelaufen. „Derzeit wird der 

Verordnungsentwurf unter Berücksichtigung von Hinweisen der 

Kommission fertiggestellt und dann dem Bundesrat zugeleitet“, 

teilt das Ministerium auf Anfrage mit. 

  

Erst wenn die Ländervertreter zugestimmt haben und die Verordnung 

veröffentlicht ist, sind die vollständigen Voraussetzungen für die 

Zulassung und den regulären Betrieb von hochautomatisierten 

Fahrzeugen geschaffen. Bis dahin dürfte es allerdings noch eine Weile 

dauern. Auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Bundesrates 

am 8. Oktober ist die Verordnung bisher nicht zu finden.  

  

Vorgaben für technische Aufsicht und Betriebsbereiche  

  

Die Form der Verordnung hat der Gesetzgeber bewusst gewählt. „Das 

räumt dem Bundesverkehrsministerium die Möglichkeit ein, zu einem 

späteren Zeitpunkt Anpassungen vorzunehmen, ohne den 

regulären Gesetzgebungsprozess mit Beteiligung von Bundestag und 

Bundesrat ein weiteres Mal durchlaufen zu müssen“, erklärt Benedikt 

Wolfers. Der Jurist berät Unternehmen und Regierungen im 

nationalen und internationalen Regulierungs-, Produkt- und 

Umweltrecht und hat den Gesetzgebungsprozess zum autonomen 

Fahren für die Bundesregierung begleitet. Heute spricht er dazu auch 

beim „Autonomous Main Event“, einer Konferenz zum autonomen 

Fahren in Wien. 
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Mit Inkrafttreten sollen für Level 4 Fahrzeuge grundsätzlich zwei 

Bedingungen gelten: Erstens ist eine technische Aufsicht Pflicht. 

Die Person kann bei einer Störung oder Gefahr das Fahrzeug 

deaktivieren und eingreifen. Hält ein Fahrzeug beispielsweise an einer 

defekten roten Ampel, die nicht wieder allein auf Grün springt, kann sie 

veranlassen, dass es dennoch weiterfährt, um den Verkehr nicht zu 

blockieren. Obwohl damit streng genommen die Verkehrsregeln 

gebrochen werden. 

  

Der Hersteller muss sicherstellen, dass Halter und technische Aufsicht 

entsprechend geschult sind, schreibt das Gesetz vor. Der 

Verordnungsentwurf schreibt zudem vor, dass die technische Aufsicht 

ein polizeiliches Führungszeugnis, einen Auszug aus dem 

Fahrerlaubnisregister sowie einen aus dem Zentralen 

Fahrzeugerlaubnisregister vorlegen muss, umgangssprachlich spricht 

man dabei von „den Punkten in Flensburg“.  

  

Zweitens dürfen die Roboautos oder -shuttles nicht überall fahren, 

sondern nur in einem durch die zuständige Behörde ausgewiesenen 

Betriebsbereich. „Das ist der Unterschied zu Level-5-Fahrzeugen, die 

theoretisch in jeder Umgebung unterwegs sein können“, sagt Jurist 

Wolfers. 

  

Juristische Festlegung für „Dilemma-Situation“ 

  

In der Theorie gebe es damit mehrere „Level 4“, erklärt der Experte. 

Denn je nach Betriebsbereich können unterschiedliche 

Bedingungen gelten. Ist auf einer Strecke in Hamburg aufgrund des 

dichten Stadtverkehrs eventuell nötig, mit Sensoren am Straßenrand 

kommunizieren zu können, um sicher im Stadtverkehr unterwegs zu 

sein, braucht ein Fahrzeug diese Fähigkeit auf einer einfacheren 
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Strecke außerhalb der Stadt vielleicht nicht. „Der Betreiber muss dafür 

Sorge tragen, dass sein Fahrzeug die in dem Betriebsbereich geltenden 

Vorgaben erfüllt“, so Experte Wolfers. Nur dann gibt die Behörde 

grünes Licht. 

  

In den Augen des Juristen ist das neue Gesetz ein wichtiger Baustein 

bei der Entwicklung des autonomen Fahrens. Wolfers lobt die 

„innovative Gesetzgebung“ der Bundesregierung. Erstmals sei 

darin auch gesetzlich geregelt worden, wie sich autonome Fahrzeuge in 

der sogenannten „Dilemma-Situation“ verhalten sollen. So werden 

Situationen genannt, bei denen es zu einem unvermeidbaren Crash 

kommt und in denen der Algorithmus „entscheiden“ muss, ob zum 

Beispiel die 65-jährige Frau oder das 8-jährige Mädchen von dem 

autonomen Fahrzeug angefahren wird. Bisher gebe es weltweit keine 

juristische Festlegung dazu, ob es dafür auf persönliche Merkmale 

ankommen darf, sagt Wolfers. Das habe sich nun geändert. 

  

„Der deutsche Gesetzgeber gibt für diesen Fall eine eindeutige 

Antwort.“ Er schreibt vor: Das Fahrzeug darf keine Auswahl aufgrund 

von „persönlichen Merkmalen“ treffen. Andere Kriterien dürfen 

durchaus zu Grunde gelegt werden. Es wäre beispielsweise denkbar, 

dass das Fahrmanöver auslöst wird, bei dem voraussichtlich die 

geringste Anzahl an Menschen zu Schaden kommt.  

  

So wie Gesetz und Verordnung jetzt geschrieben sind, werden die 

ersten Level 4 Fahrzeuge vor allem im öffentlichen Verkehr, der 

Logistik und beim Transport auf Firmengeländen zum Einsatz 

kommen. Für den privaten Halter sind die Hürden und die damit 

verbundenen Kosten, wie der Einsatz einer technischen Aufsicht, 

schlichtweg zu hoch. 
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Fortentwicklung des Rechts auf internationaler Ebene 

  

Die jetzt im deutschen Gesetz und der Verordnung formulierten 

Voraussetzungen für die Zulassung und den Betrieb von Level 4 

Fahrzeugen gelten so lange, bis internationale oder europäische 

Regelungen sie ablösen. „So ist es auch denkbar, dass Autohersteller 

mit autonomen Fahrfunktionen jenseits der neuen StVG-Vorgaben auf 

die Straße bringen, diesen jedoch bis Inkrafttreten entsprechender 

Regelungen deaktivieren“, erläutert Wolfers. 

  

Ziel ist es jetzt, den rechtlichen Rahmen für das autonome Fahren auf 

europäischer und internationaler Ebene fortzuentwickeln. 

International ist dafür die UNECE zuständig. Deutschland hat in dem 

dort zuständigen Gremium für automatisiertes und vernetztes Fahren 

der UN-Wirtschaftskommission für Europa in Genf eine starke Stimme. 

Den Vorsitz hat Richard Damm inne. Damm (Porträt hier) ist 

Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), das hierzulande 

künftig die Zulassung für die autonomen Fahrzeuge erteilen soll.   

  

Expertinnen und Experten rechnen nicht damit, dass internationale 

Regelungen für das vernetzte und automatisierte Fahren vor 2024 

kommen. Erst Anfang des Jahres hatte die UNECE neue Regelungen 

für Level 3 Fahrzeuge erlassen. Seitdem dürfen Autofahrer in 

bestimmten Situationen und bei einer Geschwindigkeit von maximal 

60 km/h, beispielsweise auf der Autobahn bei stockendem Verkehr, 

ihre Hände zeitweise vom Lenkrad nehmen. Noch ist jedoch kein 

Fahrzeug serienmäßig verfügbar, das über diese Funktion verfügt. 

Daimler hat angekündigt, sie Ende des Jahres in der Mercedes S-Klasse 

und kurz darauf in der Elektro-Limousine EQS  anzubieten. 

Deutschland setzt sich bei dem internationalen Regulierungsgremium 
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dafür ein, dass die Geschwindigkeitsgrenze auf 130 km/h heraufgesetzt 

wird.  

  

Nicht dem Gremium angehören China und die USA. Beide gehen bei 

der Regulierung autonomer Fahrzeuge eigene Wege. In Amerika ist die 

rechtliche Frage des autonomen Fahrens bisher nicht auf 

Bundesebene geregelt. Dort sind die einzelnen Bundesstaaten für 

die Regulierung zuständig. Die strengsten Vorschriften gelten in 

Kalifornien. Dort ist seit November 2020 auch der kommerzielle 

Betrieb von Robotaxi-Flotten gesetzlich geregelt. Das ermöglicht 

Unternehmen, Passagierservice und Sharing-Fahrten anzubieten und 

Gebühren für Fahrten in autonomen Fahrzeugen zu verlangen. 

  

US-Firma Cruise bringt Robotaxis in einigen Monaten 

  

Davon Gebrauch machen will Cruise, das derzeit noch mit einer 

Testflotte in San Francisco unterwegs ist. Neben der GM-Tochter 

verfügen auch Waymo, Nuro, Zoox und das chinesische AutoX über 

eine Genehmigung, Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer an Bord 

testen zu können. „In einigen Monaten, nicht Jahren“ will Cruise in der 

Bay-Area einen „erschwinglichen und sicheren“ Shuttledienst mit 

Robotaxis auf die Straße bringen, sagt Candice Plotkin, die bei Cruise 

für Recht und Regulierung zuständig ist, im Background-Gespräch.  

  

Aufmerksam verfolgt das US-Unternehmen die Entwicklungen in 

Deutschland. Mit dem neuen Gesetz zum autonomen Fahren entwickle 

sich die Bundesrepublik in „eine positive Richtung“, sagt Plotkin, 

die ebenfalls heute bei der Konferenz in Wien spricht. Der geschaffene 

rechtliche Rahmen mache den deutschen Markt für viele Unternehmen 

in diesem Bereich interessant. Cruise will seinen Shuttledienst zunächst 

in Kalifornien und San Francisco, später dann weltweit anbieten.  
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Plotkin warnt allerdings vor Überregulierung. Cruise spreche sich nicht 

grundsätzlich gegen Regulierung aus, diese müsse jedoch „ausgewogen 

sein“, fordert Plotkin. Die zuständigen Regulierer sollten Standards 

setzen, „die sichere fahrerlose Verkehre gewährleisten“. Gleichzeitig 

müsse der rechtliche Rahmen so gestaltet sein, dass den Unternehmen 

genügend Raum für Innovationen bleibe. Sie ist der Meinung, 

dass der „American Way“ (mehr dazu hier) ein guter Rahmen ist, den 

andere Staaten berücksichtigen sollten. 

  

Jurist Wolfers hofft derweil, dass hierzulande die neue 

Bundesregierung die Technologie weiter vorantreibt. Er erwartet, dass 

der Verordnungsentwurf „so schnell wie möglich veröffentlicht 

und der technologieoffene Weg zur Nutzung automatisierter und 

autonomer Fahrfunktionen weiter beschritten wird“. Aufgabe einer 

neuen Regierung sei es zudem zu überprüfen, ob die Technologie 

angenommen werde. „Der Zug ist auf die Schiene gesetzt“, sagt 

Wolfers. „Auch wenn der Lokführer wechselt, sollte er weiter in 

Richtung autonome Zukunft fahren.“  

  

 


