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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Mit dem vorliegenden Entwurf der AutomatFahrV werden die allgemeinen Anforderungen für das Testen von im Fahrzeug vorhandenen Assistenzsystemen oder automatisierten oder vernetzten Fahrsystemen festgelegt und die ersten Anwendungsfälle geregelt.
Besonderer Teil
Zu § 1:
Abs.1:
Hier wird der Anwendungsbereich der Verordnung geregelt.
Abs. 2:
Die Systeme müssen so ausgeführt sein, dass die Einhaltung der Bestimmungen der StVO jedenfalls gewährleistet ist.
Abs. 3:
Damit bestimmte Systeme auf Straßen mit öffentlichem Verkehr getestet werden dürfen, muss während der Testfahrten Versicherungsschutz durch einen Haftpflichtversicherer gewährleistet sein. Die Versicherungsbestätigung ist während jeder Testfahrt mitzuführen. Außerdem müssen dem bmvit vor Durchführung der Testfahrten bestimmte Daten übermittelt werden.
Abs. 4:
Hier sind bestimmte Berichtspflichten an das bmvit enthalten.
Abs. 5:
Damit gewährleistet ist, dass ausschließlich ausreichend getestete Systeme auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden, sind dem bmvit entsprechende Nachweise vorzulegen. Das bmvit stellt für Testfahrten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr eine Bescheinigung aus. Diese Bescheinigung ist bei jeder Testfahrt mitzuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.
Abs. 6:
Testfahrten dürfen in dem vom Antragsteller beantragten Zeitraum durchgeführt werden.
Abs. 7 und 8:
Hier sind Informationspflichten an den für das hochrangige Straßennetz zuständigen Straßenerhalter bzw. den örtlich zuständigen Landeshauptmann enthalten. 
Abs. 9:
Hier sind Bestimmungen über die geschlechtsneutrale Formulierung enthalten.
Zu § 2: 
Hier sind die allgemeinen Lenkerpflichten geregelt.
Zu § 3:
Für Fahrten mit Fahrzeugen, die nicht zum Verkehr zugelassen sind, können Probefahrtkenneichen verwendet werden.
Zu § 4:
Fahrzeuge, die für Testzwecke verwendet werden, müssen mit einem Unfalldatenspeicher (Black Box) ausgerüstet sein.
Zu § 5:
Hier wird der Anwendungsfall autonomer-selbstfahrender Kleinbus im urbanen Bereich geregelt. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug der Klasse M2, das für maximal 15 Personen zugelassen ist und das mit einem System ausgerüstet ist, das in der Lage ist, bei einer Geschwindigkeit bis zu 20 km/h alle Fahraufgaben zu übernehmen.
Es wird festgelegt, wer das System wo und unter welchen Bedingungen testen darf. Während des Testzeitraumes dürfen Personen ausschließlich auf den vorgesehenen Sitzplätzen und nicht gewerblich befördert werden.
Zu § 6:
Hier wird der Anwendungsfall Autobahnpilot mit automatischem Spurwechsel geregelt. Es handelt sich dabei um ein System, das die Längsführung und Querführung des Fahrzeuges auf Autobahnen übernehmen kann.
Es wird festgelegt, wer das System wo und unter welchen Bedingungen testen darf. 
Zu § 7:
Hier wird der Anwendungsfall selbstfahrendes Heeresfahrzeug geregelt. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug der Klassen N1, N2, N3, T1, T2, T3 T4 und T5, das mit einem System ausgerüstet ist, das in der Lage ist, alle Fahraufgaben selbst oder teleoperiert zu übernehmen.
Mit dem System sollen die Funktionalitäten autonomes Fahren, teleoperiertes Fahren und Fahren im Folgemodus (autonomer Konvoi) getestet werden.

