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Autonomes 
Fahren
Utopie oder Dystopie? – Was können wir vom 
autonomen Fahren erwarten?



Quick Facts

18%
der Deutschen würde sich in einem 
autonomen Fahrzeug sicher fühlen. 
Damit gehören die Deutschen zu den am 
kritischsten Nationen

50%
der Deutschen würde auf ein privates 
Fahrzeug verzichten, wenn die Kosten für 
ein autonomes Taxi nicht höher als die 
für ein privates Fahrzeug sind

90% 
der Befragten möchte jederzeit bei einer 
Fahrt eingreifen können

85%
der Befragten sind überzeugt, dass sich 
autonomes Fahren langfristig durchsetzt



Autonomes Fahren ist neben 
alternativen Antriebssystemen wie 
der Elektromobilität einer der 
Megatrends in der Automobilindustrie

Weltweit arbeiten klassische Automobilhersteller, IT-Unternehmen wie Apple
und Google, aber auch völlig neue Unternehmen unter Hochdruck an
Fahrzeugen, die teil- oder vollautonom fahren können. Ob Ablenkung, Fehler
beim Abbiegen, missachtete Vorfahrt oder erhöhte Geschwindigkeit:
Menschliches Fehlverhalten ist die mit Abstand häufigste Unfallursache.
Diese Fehler wären mit modernster Technik, die schon heute teilweise in
Fahrzeugen zum Einsatz kommt, vermeidbar. Denn in selbstfahrenden
Fahrzeugen sinkt das Unfallrisiko um mehr als 90 Prozent, wie aktuelle
Studien zeigen.

Außerdem ermöglichen autonom fahrende Fahrzeuge Mobilität für
eingeschränkte Personen, effizientere Nutzung der Infrastruktur und eine
Reduzierung der Umweltauswirkungen. Dem gegenüber stehen unter
anderem teilweise ungeklärte Haftungs- und Schuldfragen, ethische Aspekte
und Bedenken von Datenschützern. Diese Infobroschüre soll über die
wichtigsten Aspekte des autonomen Fahrens informieren, Unsicherheiten
aufklären und Chancen aufzeigen, aber bezüglich möglicher Risiken
sensibilisieren.

niedrigeres Unfallrisiko bei 
autonom Fahrenden Fahrzeugen90%
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„Autonomes Fahren“ ist das vollständig automatisierte
Fahren eines Fahrzeuges ohne den Eingriff einer
fahrzeugführenden Person.

Was ist autonomes Fahren?

Der Weg zum autonomen Fahren führt über das
automatisierte Fahren. Hier werden verschiedene
Assistenzsysteme benutzt, um den Fahrer zu Unterstützen
und immer weiter abzulösen z.B. Bremsen, Spur halten,
Abstand halten usw.

Automatisiertes Fahren

Das Fahrzeug verfügt über eine große Anzahl an Sensoren,
die die Umgebung genau wahrnehmen und aus diesen
Informationen die eigene Position sowie die Position
anderer Verkehrsteilnehmer bestimmen.
Die Reaktion des Fahrzeuges erfolgt über Algorithmen und
daran geknüpfte Aktionen, ohne dass der Mensch einwirken
muss.

Wie funktioniert autonomes Fahren?



Eine Übersicht über die Stufen des 
autonomen Fahrens
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Einschließlich Stufe 2 finden wir bereits heute in vielen Fahrzeugen. Auch
Stufe 3 ist zumindest in den Fahrzeugen der Oberklasse zu finden und
gerade auf der Autobahn schon häufig im Einsatz.
Wie in den nachfolgenden Beispielen zu sehen ist, ist technisch mittlerweile
schon die Stufe 4 teilweise sogar die Stufe 5 möglich. Zu beachten dabei ist
allerdings, dass dies Pilotprojekte sind und entweder öffentliche Anbieter
oder von Unternehmen eingesetzte Fahrzeuge sind. Bis zum privaten
autonomen Fahrzeug wird es aller Voraussicht nach noch eine Weile dauern.



Es gibt bereits heute einige Pilot-
projekte mit autonomen Fahrzeugen
Seit Februar 2020 fahren in der Stadt Monheim die ersten selbstfahrenden
Linienbusse. Dort gliedert sich die neue Linie mit fünf selbstfahrenden
Elektrobussen optisch nahtlos in die bestehende Flotte ein. Die
ausschließlich automatisch betriebenen Kleinbusse verbinden die Altstadt
mit dem Busbahnhof und dient somit als Zubringer zu den großen bzw.
Fernbussen. Mit einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h,
fahren die Busse von 7 – 23 Uhr im 15 Minuten Takt. Dabei hält der
„Busfahrer“ kein Lenkrad mehr in der Hand sondern eine Bedieneinheit, mit
der unter anderem das Energiemanagement betrieben wird. Da sich die
Busse auf einem Umlauf befinden und Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und
sichere Fahrgastbeförderung höchste Priorität haben, sind die Reichweite
und das betriebene Energiemanagement von großer Bedeutung für den
Betrieb. Alternativ kann die Aufgabe des Energiemanagements auch von
einem Mitarbeiter in der Leitstelle übernommen werden, der aufgrund seines
Überblicks über die Faktenlage Entscheidungen zu dispositiven Maßnahmen
treffen kann. Allerdings stehen die Ansätze in diesem Bereich noch am
Anfang und es müssen erst noch viele Erfahrungen gemacht werden. Das
Konzept findet auch bei den Fahrer bzw. Begleitpersonen großen Anklang
und die Prüfbehörde ist begeistert.
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Auch das Charité Berlin setzt auf 
ihrem Gelände auf Autonome Busse
Ohne Lenkrad und Gaspedal kommen auch die vier elektrischen Kleinbusse
auf dem Gelände des Charité Berlins aus. Komplett autonom fahren sie
allerdings noch nicht. Noch gibt es Begleitpersonal und einen Notfallknopf
(Level 4), doch bisher reagiert die Technik zuverlässig und drosselt die
Geschwindigkeit oder notfalls mit einer umgehenden Vollbremsung. In nur
drei Fällen musste der Betrieb vorübergehend zur Sicherheit, aufgrund von
Updates und Softwarefehlern, eingestellt werden. Doch insgesamt
funktionieren die Fahrzeuge zuverlässig und drehen montags bis freitags
von 9 bis 16 Uhr ihre Runden. Auf dem Gelände sind insgesamt drei
Rundkurse mit einer gesamten Länge von 3,5 Kilometern und 26
Haltestellen. Die Busse fahren mit einer Geschwindigkeit von 12 km/h und
wurden 2018 insgesamt von rund 4000 Menschen genutzt.

Ursprünglich war für 2019 der vollautomatische Betrieb ohne
Begleitpersonal (Level 5) geplant, doch es gibt noch ein paar technische
Hindernisse. So bleiben die Busse zwar zuverlässig bei Gefahr stehen, aber
können noch nicht eigenständig Hindernisse umfahren. Um die
Gegenfahrbahn nutzen zu können benötigen sie derzeit noch Assistenz.

Der Einsatz der Busse wurde 2019 auf den öffentlichen Verkehr ausgeweitet.
In Berlin Tegel verbindet er auf 1,2 Kilometern die Endhaltestelle der U-Bahn-
Linie 6 mit der Uferpromenade des Tegeler Sees und fährt bei 15 km/h vier
Haltestellen an.
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Einige autonome Fahrdienste sind in 
Deutschland schon in Betrieb
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• Shuttlebus mit Platz für 10 
Personen

• 5 Haltestellen werden 
angefahren

• Zu Beginn (2019) 15km/h
• Plan: frühestens 2021 50 

km/h und dann Fahrerlos

Hamburg Hafencity

• NAF = nachfrage-gesteuerter 
autonom fahrender Bus

• Flexible Erweiterung des 
Liniennetzes

• 18 km/h mit Begleitperson
• Begleitperson kann jederzeit 

mit Joystick eingreifen

NAF-Bus auf Sylt



Roboter-Taxis sind in den USA auf 
dem Vormarsch

Anders als in Deutschland, wo bisher hauptsächlich autonome Kleinbusse
auf speziell dafür ausgewählten Strecken fahren und meistens nicht
schneller als 20 km/h fahren, sind in einigen Bundesstaaten der USA bereits
Roboter-Taxis im Einsatz.

Diese nehmen am ganz normalen Straßenverkehr teil und werden per App
bestellt. Bereits seit 2015 sind in Arizona Testfahrten für fahrerlose Fahrten
zugelassen. Dies hat unter anderem Uber und Waymo (Google
Schwesterfirma) dazu veranlasst ihren Taxiservice mit autonomen
Fahrzeugen zu testen. Seit Ende 2016 sind Uber-Taxis und seit 2017 sind
Waymo-Taxis in Phoenix in Betrieb. Täglich werden bis zu 400 Passagiere
an ihr Ziel gebracht werden. Insgesamt wurden allein in Arizona bereits über
20.000 Fahrgäste transportiert.

Allerdings sind auch hier noch immer Sicherheitsfahrer mit an Board (Level
4). Ein weiteres Beispiel gibt es in Las Vegas. Auch dort sind seit dem
01.05.2018 30 selbstfahrende Taxis nur mit Sicherheitsfahrer im Einsatz.
Diese mussten laut Angaben des Betreibers Aptiv, allerdings noch nie
eingreifen, außer auf Hoteleinfahrten, was aber mit den Regularien der
Hotelbetreiber zusammen hängt.
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Die Waymo-Flotte wächst auf über 82.000 
autonome Fahrzeuge und hat bereits über 
16 Millionen Testkilometer zurückgelegt



In Kalifornien und auch in
Arizona sind mittlerweile
sogar Testfahrten komplett
ohne Fahrer gesetzlich
erlaubt, wenn auch nur für
manche Unternehmen, die
sämtliche Sicherheits-
bestimmungen gewährleisten
können.

Darunter sind Waymo und
Zoox. Zoox darf als einziges
Unternehmen sogar in San
Francisco Passagiere
autonom kutschieren. In
Kalifornien lässt sich also
sehr gut Testen. Allerdings
sind die Bestimmungen dort
auch sehr strikt und jedes
mal wenn ein Fahrer
eingreifen muss, sprich den
Autopiloten unterbricht, muss
ein Bericht darüber erstellt
werden. In der
nebenstehenden Tabelle sind
die Hersteller aufgelistet und
wie viele Kilometer die
Fahrzeuge fahren bis
eingegriffen werden muss.
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Die USA scheinen sehr weit fortgeschritten beim autonomen Fahren zu sein,
doch gibt es auch hier noch einige Probleme. So kam es im März 2018 zu
einem tödlichen Unfall mit einem Uber Fahrzeug und einer Fußgängerin, der
aufgrund eines Softwarefehlers passierte und hätte verhindert werden
können. Das zeigt, dass der deutlich vorsichtigere Weg von Deutschland
eventuell gar nicht so verkehrt ist.

Kilometer pro 
Deaktivierung Fahrzeuge

Waymo 17.951 111
GM Cruise 8.377 162

Apple 3.227 62
Zoox 3.095 10
Nuro 1.654 13

Pony.AI 1.645 6
Nissan 340 4
Baidu 332 4

AIMotive 325 2
AutoX 307 6

Roadstar.AI 282 2

WeRide/JingChi 280 5

Drive.ai 135 13
NVIDIA 32 7
BMW 8 5

Toyota 5 3
Honda 3 1

Mercedes Benz 2 4

Uber 1 29

So oft haben autonome Autos in 
Kalifornien 2018 versagt



Die Vorteile liegen auf der Hand –
doch noch nicht alle Fragen sind 
geklärt
Während verschiedene Unternehmen schon vollständig autonom fahrende
Fahrzeuge testen und es wenig Zweifel daran gibt, dass diese kommen
werden, stehen viele Nutzer dem Thema noch sehr kritisch gegenüber.
Besonders die Deutschen haben Bedenken bezüglich des Schutzes ihrer
Daten und Privatsphäre.
Außerdem fehlt hierzulande das Vertrauen in die Technik. So gaben 65% der
Befragten in einer 2019 erhobenen Studie der DHBW Ravensburg an, dass
ihnen das Vertrauen in die Technik fehle, um mit einem autonom fahrenden
Fahrzeug zu fahren. Dieses fehlende Vertrauen ist auch darauf
zurückzuführen, dass es für viele Herausforderungen des autonomen
Fahrens noch keine klaren Lösungen gibt. So sind Schuld- und
Haftungsfragen ungeklärt oder noch keine Standards zur Datensicherheit
geschaffen.
Um einen Überblick über diese Herausforderungen, aber auch die Chancen,
des autonomen Fahrens zu geben, werden diese im Folgenden aufgezeigt.

69%

65%

62%

62%

50%

Angst vor Manipulation (z.B.
Fernsteuerung durch…

Kein Vertrauen in die Technik

Weniger Fahrspaß, Auto wird nicht
mehr selbst gefahren

Gefühl, überwacht zu werden

Befürchtung, dass Autofahren
teurer wird

Anteil der Befragten
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Die Deutschen sehen autonomes Fahren kritisch



Autonomes Fahren ermöglicht 
deutlich effizientere Mobilität
Autonom agierende Fahrzeuge kommen ohne Eingriffe des Fahrer, oder
komplett ohne Fahrer, ans Ziel. Telefonieren, E-Mails beantworten oder ein
Buch lesen – das Alles wäre in einem autonomen Fahrzeug problemlos
möglich.
Während das Autofahren heute die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des
Fahrers benötigt, kann er sich in einem autonomes Fahrzeug den Großteil
der Fahrzeit anderen Aktivitäten widmen.
Die aktuell mehr als 1,2 Milliarden täglichen PKW-Nutzer könnten somit die
die durchschnittliche Fahrzeit von 45 Minuten pro Tag produktiv nutzen.
Nach einer Studie von McKinsey bedeutet jede zusätzliche Minute im PKW,
in der das mobile Internet ungestört genutzt werden kann, ein weltweites
Umsatzpotenzial von fünf Milliarden Euro pro Jahr.
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In Zukunft können wir uns während der Autofahrt 
anderen Aufgaben widmen



Während sich für die meisten Fahrer nur ein Komfort- und Zeitgewinn ergibt,
ermöglicht das autonome Fahren Teilen der Gesellschaft erstmals am
Individualverkehr teilzunehmen. Alte oder behinderte Menschen, die nicht in
der Lage sind ein Fahrzeug selbstständig zu steuern bieten sich so völlig
neue Möglichkeiten. Neben dem Zeitnutzungspotential ermöglicht
autonomes Fahren außerdem ein Energiesparpotential. Denn bereits die
ersten Generationen autonomer Fahrzeuge werden effizienter Fahren
können, als menschliche Fahrer. Da diese vorrausschauend Bremsen und
Beschleunigen und immer die optimale Routen wählen, sind niedrigere
Umweltauswirkungen zu erwarten.
In Verbindung mit kommenden alternativen Antrieben lassen sich zukünftige
Emissionen durch Verkehr stark reduzieren.
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Auch im gewerblichen Mobilitäts-
sektor und dem Güterverkehr ergeben 
sich Rationalisierungspotentiale

Denn automatisiertes Fahren bietet die Möglichkeit der fahrerlosen
Leerfahrt. Da die Lohnkosten eines Berufsfahrers im Vergleich zu den
Mehrkosten eines fahrerlosen Fahrzeugs gegenüber einem herkömmlichen
deutlich höher sind, amortisiert sich die Anschaffung bereits nach wenigen
Betriebsmonaten. Somit lassen sich völlig neue Transport- und
Mobilitätsdienste realisieren, die aufgrund der hohen Lohnkosten bisher
unwirtschaftlich waren. Beispielsweise wäre es denkbar den
innerstädtischen Warenlieferverkehr auf Zeiten zu verlagern, in denen die
Infrastruktur weniger stark beansprucht ist.
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Fahrer

Ausschreibung und
Kapitalkosten

Reparatur und Wartung

Verwaltungsmanagement

im gewerblichen Mobilitätssektor nach Automatisierungsstufe 

In Verbindung mit geräuschärmeren alternativen Antrieben, wie dem
Elektromotor, ließe sich der Warenlieferverkehr sogar in die Nacht verlagern.
Zwar ermöglicht diese Rationalisierung enorme Einsparpotentiale, Kritiker
des autonomes Fahrens befürchten jedoch, dass dadurch mehr
Arbeitsplätze wegfallen, als neue geschaffen werden.

Sparpotential



Die Umweltauswirkung von autonom fahrenden Fahrzeugen schätzen
Experten als geringer ein, als die von Fahrzeugen mit menschlichen Fahrern.
Durch die komplette Vernetzung aller Fahrzeuge ist eine deutliche
Reduzierung oder Eliminierung von Überbelastung der Infrastruktur zu
erwarten, da Fahrzeuge optimal auf alle Straßen verteilt und Routen perfekt
geplant werden können. So werden zukünftig keine Staus mehr entstehen
und Stopps an Ampeln oder Kreuzungen könnten vollständig entfallen, da
der Verkehrsfluss optimal berechnet wird. Dabei könnten auch alternative
Antriebe oder Mobilitätskonzepte besser eingesetzt werden, da
beispielsweise Ladevorgänge elektrischer Fahrzeuge automatisch
eingeplant werden könnten. Des weiteren ermöglichen autonome Fahrzeuge
eine allgemein umweltverträglichere Fahrweise, da unnötige Brems- und
Beschleunigungsvorgänge entfallen. So könnten auch Verkehrsflächen
entfallen, da Zusatzbreiten für Fahrstreifen oder Parkflächen für die
Lenktoleranz eingespart werden könnten.
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71%

68%

63%

54%

Reduzierung der
Umweltverschmutzung und des

biologischen Fußabdrucks

Sichere Datenssysteme bzw.
Datensicherheit

Verfügbarkeit vielfältiger Optionen für
selbstfahrende Autos seitens der

Autohersteller

Künstliche Intelligenz/KI-bedingte In-
Car Erfahrungen

Autonome Fahrzeuge haben das 
Potential Umweltauswirkungen zu 
reduzieren 

Motive zum Kauf autonomer Fahrzeuge  



Allerdings befürchten Experten , dass aufgrund des gestiegenen Komforts,
Rebound Effekte zum tragen kommen könnten. Da die Nutzung autonomer
deutlich attraktiver ist als die herkömmlicher Fahrzeuge, könnten sich mehr
Menschen zur Anschaffung und Nutzung eines Individualfahrzeugs
entscheiden. Wenn zwar umwelteffizientere, dafür aber mehr Fahrzeuge als
bisher genutzt werden, kann dies eine eingeschränkte Verbesserung oder
sogar Verschlechterung der Umweltauswirkungen von autonomen
Fahrzeugen zur Folge haben.
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Rebound Effekte könnten die positiven 
Umweltauswirkungen zunichtemachen



Datenschutz und Fahrsicherheit 
bereiten den Deutschen Sorgen
Die Gewährleistung der Sicherheit aller Fahrzeuginsassen der autonomen
Fahrzeuge ist eine der größten Herausforderungen der neuen Technologie.
Dabei geht es um die Daten-, sowie Verkehrssicherheit. Diese sind
Hauptursache für die Zweifel am autonomen Fahren und somit für die
Akzeptanz der Technologie zu gewährleisten. Ein Einsatz von autonomen
Fahrzeugen kann erst dann erfolgen, wenn diese die Fahrzeugsteuerung
zuverlässiger übernehmen als menschliche Fahrer.
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Den Deutschen fehlt es noch an Vertrauen - genauer: an Erfahrungswerten
mit vollautomatisierter Technologie.
Bei den Skeptikern herrscht Angst vor Fehlentscheidungen des Autos oder
einem Hackerangriff auf das IT-System. Die Befürworter hingegen erwarten
erhöhte Sicherheit durch das autonome und vernetzte Fahrsystem. Die
Angst vor Fehlentscheidungen ist aber nur beding begründet, denn
Hauptursache für Unfälle im Straßenverkehr ist menschliches Versagen
aufgrund von Fahruntüchtigkeit, Müdigkeit oder Ablenkung. Lediglich beim
Vorhersagen von irrationalen Handlungen anderer Verkehrsteilnehmer tun
sich autonome Fahrzeugsysteme schwerer als trainierte menschliche
Fahrer.

Der Deutschen würden sich aufgrund 
von Sicherheitsbedenken nicht in ein 
autonomes Fahrzeug setzen 

39%



Dennoch sind selbstfahrende Fahrzeuge deutlich sicherer. Laut einer
McKinsey Studie könnte man 90% aller Unfälle verhindern, wenn keine
Menschen mehr am Steuer säßen.
Voraussetzung für sichere autonome Fahrzeuge ist, das diese eine
gigantische Menge Daten erheben. Verschiedenste Kameras, Sensoren und
Sender überwachen das gesamte Fahrzeug, die Straße und den Verkehr,
damit das Fahrzeuge zur selbstständigen Steuerung fähig ist. Doch diese
Daten bleiben nicht im Fahrzeug. Der Chiphersteller Intel rechnet damit, dass
zukünftig in einem autonomen Fahrzeug etwa 500 GB Daten pro Fahrtstunde
erhoben und über das Internet verschickt und empfangen werden.
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„Etwa 500 GB Daten wird ein autonomes Fahrzeug pro 
Stunde zukünftig erheben und verschicken“

Schätzung des Chiphersteller Intel

So vernetzt sich Das Fahrzeug mit anderen Fahrzeugen, der
Verkehrsinfrastruktur, dem Smartphone des Insassen und der Cloud. Dass
das Auto ständig mit dem Internet verbunden ist sehen Experten kritisch.
Denn so ist es möglich, dass Hacker die Steuerung des Fahrzeugs
übernehmen oder sensible Nutzerdaten entwendet werden. So ist es bereits
heute möglich, dass Hacker die Bremsen von Fahrzeugen betätigen oder
deaktivieren. Da autonome Fahrzeuge auch untereinander Daten
austauschen wäre es Hackern auch möglich diese Daten zu manipulieren,
sodass ein Fahrzeug fälschlicherweise an einer Kreuzung „freie Fahrt“
meldet und es so zum Unfall kommt. Da der Schutz vor Hackerangriffen
bisher beim Fahrzeugbau keine Rolle spielte, fehlt es den Herstellern derzeit
noch an IT-Sicherheitskonzepten und Know-How.
Außerdem steht die notwendige Übertragung der Daten in Konflikt mit den
deutschen Datenschutzgesetzen. So dürfen beispielsweise Daten Dritter, in
diesem Fall Kameraaufnahmen von anderen Verkehrsteilnehmern, nicht
ohne deren Einverständnis erhoben werden. Dies könnte durch
automatisiertes Verschleiern der Gesichter und Kennzeichen gelöst werden,
da anonymisierte Daten verarbeitet werden dürfen.
Problematischer gestaltet sich der Datenschutz bei Datenübertragung
außerhalb der EU. Besonders chinesischen und US amerikanischen
Unternehmen schenken die Deutschen kein Vertrauen beim Umgang mit
sensiblen Daten.



Autonomes Fahren muss ethisch 
vertretbar gestaltet sein
Mit immer fortschreitender Automatisierung der Fahrzeuge, wird der
ethische Aspekt immer größer. Die Technologien sollen so gestaltet werden,
dass sie unsere Zukunft nachhaltig verbessern. Die Ethik ermöglicht dabei
die Entwicklung der Technologien, so zu gestalten, dass sie für alle
Menschen gut und wünschenswert sind.

Wenn wir bei fortschreitender Automatisierung immer mehr Entscheidungen
einer KI überlassen, müssen für diese einheitliche Richtlinien und
Entscheidungen programmiert werden. Da diese aber oft nicht leicht
festzulegen sind wurde in Deutschland 2016 eine interdisziplinäre Ethik-
Kommission ins Leben gerufen. Diese hat im Juni 2017 ihren
Abschlussbericht mit 20 ethischen Regeln der Öffentlichkeit vorgestellt.
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• Automatisiertes und vernetztes Fahren ist ethisch nur dann
vertretbar, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als
ein menschlicher Fahrer. Sie müssen also eine positive
Risikobilanz aufweisen.

• Sachschaden geht immer vor Personenschaden: der Schutz
des menschlichen Leben hat stets höchste Priorität. Damit
sind für die Programmierung Tier- und Sachschäden in Kauf
zu nehmen, wenn dadurch Personenschäden vermieden
werden.

• Systeme müssen für eine defensive und vorausschauende
Fahrweise programmiert werden.

• Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung
von Menschen nach persönlichen Merkmalen unzulässig und
eine Aufrechnung von Menschenleben ist untersagt.

• Es muss für jede Fahrsituation klar geregelt und erkennbar
sein, wer für die Fahraufgabe zuständig ist, um mögliche
Haftungsfragen bei Unfällen zu klären.

• Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über die Weitergabe
und Verwendung seiner Fahrzeugdaten entscheiden können.

Die Kernaussagen der Ethik-Kommission



Das Trolley-Problem als 
Veranschaulichung der ethischen 
Problemstellung?
Trotz der Regeln der Ethik-Kommission sind noch lange nicht alle ethischen
und rechtlichen Probleme gelöst. Wie soll sich ein Fahrzeug verhalten wenn
alle möglichen Handlungsabläufe mit dem Tod von Menschenleben
verbunden sind. Um dieses Problem zu veranschaulichen wird häufig das
Trolley-Problem herangezogen. Dabei wird in einem Gedankenexperiment
der Frage nachgegangen, ob man bei Gefahr eines nahenden Zuges eine
Weiche umstellen sollte, um so eine Person zu „opfern“ und dafür fünf
andere zu retten.

Dieses Gedankenexperiment scheint auf dem Ersten Blick wie dafür
gemacht, um die Problematik dieses Dilemmas zu veranschaulichen und die
ethischen Fragen zu diskutieren und unterschiedliche Theorien zu testen.
Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die ethischen
Komplikationen viel komplexer sind und laut zahlreichen Experten am Kern
des Problems vorbei führen oder anders gesagt: das Trolley-Problem mit der
tatsächlichen ethischen Problemstellung des autonomen Fahrens und den
entsprechenden Herausforderungen gar nicht so viel zu tun hat.
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Das Trolley-Problem ist ein klassisches Beispiel 
zur Erklärung ethischer Dilemmata



Unterschiede vom Trolley-Problem zur 
„Ethik des autonomen Fahrens“
Die Frage ist, ob sich die Szenarien, die dem Trolley-Probleme entsprechen, von
den Szenarien, denen sich ein autonomes Fahrzeug in der Realität ausgesetzt ist,
unterscheiden.

Bereits bei den möglichen Kollisionsszenarien unterscheiden sie sich. Beim
Trolley-Problem stehen die Szenarien bereits von vornherein fest und sind
bekannt. Man weiß, dass Person X sterben wird, wenn sich vom autonomen
Fahrzeug erfasst wird. Es gibt also keine Unsicherheit, die Trolley-Probleme sind
deterministisch. Anders sieht es bei der Programmierung autonomer Fahrzeuge
aus. Diese müssen mit genau dieser Unsicherheit umgehen. Denn dies ist eine
zentrale Eigenschaft aller realen Unfallszenarien: Behält der Radfahrer seinen
Kollisionskurs bei oder bremst er im letzten Moment doch noch ab? Rennt
vielleicht ein Fußgänger unvermittelt auf die Straße? Usw.

Das bedeutet die Computer im autonomen Fahrzeug rechnen mit
Wahrscheinlichkeiten. Die Maschine schätz mögliche Bewegungsbahnen,
Auswirkungen von Straßenbedingungen auf diese Bewegungsbahnen und
mögliche Ergebnisse einer Kollision. Der Computer im autonomen Fahrzeug ist
also lediglich ein guter Rechner, der mit maximaler Komplexität und begrenzten
kognitiven Ressourcen (Sensoren, Rechenpower) umgehen muss und deshalb
nicht alles wissen kann.

Deshalb muss sich also im Gegensatz zur ethischen Beurteilung innerhalb von
Trolley-Problemen, im Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen der Risikoethik
zugewandt werden. Also einer moralischen Betrachtung von Risiko-Management
und Entscheidungen unter Unsicherheit. In Anlehnung an das ursprüngliche
Trolley-Problem von fünf vs. Einem Opfer haben Nyholm und Smids dies wie folgt
verdeutlicht:

„Eine beträchtliche Anzahl von Menschen könnte es als moralisch inakzeptabel
empfinden, einen Fußgänger zu schlagen, wenn er dabei mit Sicherheit sterben
würde. [...] Aber was wäre, wenn die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines tödlichen
Zusammenstoßes bei 10% läge? Oder nur 1%? Vielen Menschen mag es moralisch
richtig erscheinen, einem unschuldigen Fußgänger eine Todeswahrscheinlichkeit
von 1% aufzuerlegen, um fünf Autopassagiere zu retten. Die Trolley-Fälle erfordern
keine solchen Urteile. In den Szenarien, um die es bei den Trolley-Fällen geht,
werden alle Ergebnisse mit einer 100%igen Sicherheit angenommen, so dass keine
Notwendigkeit besteht, darüber nachzudenken, wie verschiedene ungewisse
und/oder riskante Ergebnisse gegeneinander abzuwägen sind.“
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Nyholm und Smids nennen fünf 
weitere Kategorien, die die 
Unterschiede verdeutlichen 
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Programmierung von 
Entscheidungs-
algorithmen für 

autonome Fahrzeuge

Entscheidungs-subjekt Gruppe; zahlreiche 
Stakeholder Individuum

Zeitdimension Zukünftige Entscheidungs-
situation; Kontingenz-planung

Unmittelbarer 
Handlungsdruck, „hier und 

jetzt“

Entscheidungs-
parameter Potentiell unbegrenzt; frei Wenige Parameter, Kontext 

ausgeklammert

Juristische und 
moralische 

Verantwortung
Zu berücksichtigen Nicht berücksichtigt

Wissen
Risikoabschätzung; 
Entscheidung unter 

Unsicherheit

Perfektes Wissen; Outcomes 
sicher und bekannt

Soziale Interaktion Zu berücksichtigen Nur einseitig, keine 
Wiederholung

Trolley-Problem



Ein weiteres Problem bei der Programmierung für solche Dilemma
Situationen, sind die unterschiedlichen Kulturen. In manchen Ländern
genießen ältere Menschen ein höheres Ansehen als in vielen anderen
Ländern. Trotzdem muss hier weltweit eine Einheitlichkeit für die
Programmierung geschaffen werden.

Ein großer Unterschied zwischen Maschinen und Menschen führt zu einem
weiteren Problem. Während Menschen intuitiv in Unfallsituationen versuchen
ihr Leben zu retten, sind Computer neutral und würden somit im Zweifel den
Insassen „opfern“. Aber wer würde sich in so ein Fahrzeug, dann setzen?
Oder würde es dann gar eine illegale Software geben, um dieses Problem zu
umgehen?

Angenommen es kommt zu dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein
autonomes Fahrzeug zwischen einem Fahrradfahrer mit und einem ohne
Helm entscheiden muss. Wie soll es programmiert werden? Der Computer
errechnet für den Fahrer mit Helm eine höhere Überlebenschance und
könnte deswegen eher mit diesem Fahrer die Kollision eingehen.
Andererseits würde dies das nicht tragen eines Helmes belohnen und somit
auch nicht richtig sein.

Diese abschließenden Beispiele verdeutlichen umso mehr, dass es für alle
Beteiligten das wichtigste Ziel sein muss, dass es niemals zu solchen
Situationen kommen kann. Da spielen zum einen die Programmierer und
Ingenieure eine Rolle, die für die defensive Fahrweise und Sensorik,
Rechenleistung usw. verantwortlich sind, aber auch die gesamte
Gesellschaft, die über die Gefahren aufgeklärt werden muss und
dementsprechend ihr Verhalten im Verkehr anpassen muss, eine
entscheidende Rolle.
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Es kann kein „richtig“ oder „falsch“
geben
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Was ist eine Smart-City?
Smart-City dient als ein Sammelbegriff für Technologien und
gesamtheitliche Entwicklungskonzepte für Städte, die als Ziel haben diese
effizienter, technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger, grüner und sozial
inklusiver zu gestalten.

Smarte-Mobilität ein Teilbereich der Smart-City
Smarte-Mobilität steht für (energie)effizienten, emissionsarmen, sicheren
und kostengünstigen Verkehr. Dafür wird die vorhandene Infrastruktur durch
Informations- und Kommunikationstechnologie ausgestattet.

In Zukunft werden nicht nur Autos 
vollständig vernetzt sein
Während die ersten autonomen Fahrzeuge sich lediglich mit dem Internet
oder anderen Fahrzeugen verbinden, werden sie in Zukunft Teil eines
gigantischen automatisierten Netzwerks sein. Die Grafik „Das Leben in der
Smart City“ gibt einen Überblick, wie die Mobilität von morgen ein Teil einer
voll-vernetzen Welt sein wird.



Autonome Fahrzeuge als Teil der 
Smart-Mobility 

Die Städte werden immer voller. Mehr Menschen leben in Städten, arbeiten
in Städten und demzufolge ist auch der Verkehr in Städten in der
Vergangenheit stark gestiegen. So standen Fahrer 2018 in Berlin 154
Stunden im Stau (siehe Grafik). Eine ganze Menge, die man lieber
sinnvoller nutzen möchte.

Auch in anderen Städten verlieren die Menschen sehr viel Zeit in Staus. Wie
man in der Grafik allerdings auch sieht, sind die Zahlen rückläufig.
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Grund dafür sind immer mehr neue smarte Mobilitätslösungen in Form von
innovativen Technologien und intuitiven Apps, die öffentlichen Nahverkehr,
bessere Infrastruktur und Car-Sharing-Projekte kombinieren. Auch autonome
Fahrzeuge werden in Zukunft dazu ihren Beitrag leisten. Wie wichtig ein
Wandeln in der Mobilität der Städte ist macht eine Prognose der UN
deutlich.
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der Weltbevölkerung wird 2050 in 
Ballungsgebieten leben70 %

Ein riesiges Potential, um dabei Platz in den Städten zu sparen sind private 
PKW.

Fahrzeuge sind in Deutschland 
zugelassen45 Mio.

Bereits heute gibt es viele verschiedene Ansätze, die für Smart-Mobility
sorgen und somit unter anderem diese Problematik bekämpft. Diese zeigen
auch, dass wir in Zukunft nicht nur auf autonom fahrende Fahrzeuge
umsteigen, sondern Mobilität komplett anders erleben werden.

Bis 2035 wird sich die Mobilität stark verändern 



Beispiel Carsharing: Eigentum ist out, 
Teilen ist in
Wenn man sich die genannten Zahlen von 45 Millionen privaten Fahrzeugen bei einer
durchschnittlichen Betriebsdauer von 45 min pro Tag vor Augen hält, zeigt das wie
unnötig es ist, wenn jeder ein eigenes Fahrzeug besitzt, welches eine Menge Platz, gerade
in Städten, wegnimmt und auch noch eine Menge Geld kostet. Warum sich also nicht ein
Auto leihen, nur dann wenn man es benötigt. Das Prinzip ist einfach: Auto per App
lokalisieren, reservieren, einsteigen und losfahren. Zusätzlich sind diese Fahrzeuge
hauptsächlich elektrisch, da für eine nicht private Fahrzeug Flotte, die benötigte
Infrastruktur viel einfacher umzusetzen ist, als für jeden Haushalt. Auch das Peer-to-Peer
Carsharing bietet eine weitere gute Möglichkeit: Private Vermieter verleihen ihr eigenes
Auto in der Stadt an Fremde. Der Vermieter legt Mietzeiträume fest und veröffentlicht das
Angebot mit Bild und Angaben zum Auto auf einer Plattform. Über eine App lässt sich das
Fahrzeug dann buchen.
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Vorteile

Keine Anschaffungskosten Eingeschränkte Unabhängigkeit

Effizientere Nutzung, da das 
Fahrzeug nicht rumsteht

Geringe Verfügbarkeit auf dem 
Land

Günstig, da Kosten auf alle Nutzer 
umgelegt werden Nicht für Pendler geeignet

Nutzer muss sich nicht um 
Wartung oder Reparatur kümmern

Neue Fahrzeuge

Kein eigener Parkplatz notwendig

Nachteile

Umweltfreundlicher als ein 
Individualfahrzeug



Beispiel Ridesharing: Gemeinsam 
durch die Stadt
Ein weiteres Beispiel für Smart-Mobility ist das Ridesharing. Dies ist der
perfekte Mittelweg aus teuren aber flexiblen Taxis und günstigen aber an
feste Zeiten und Routen gebundene Busse und Bahnen.

In Hamburg ist mit Moia ein Anbieter für das Ridesharing Modell am Markt.
Dieser fährt über 10.000 virtuelle Haltepunkte an. Da die Fahrgäste ähnliche
Ziele haben und dazu oder aussteigen können, wird die Fahrt für jeden
einzelnen günstiger und die Städte entlastet. Ein Algorithmus ermittelt aus
Daten der umherfahrenden Flotte und Kundenanfragen die besten Routen in
Echtzeit und bündelt die Anfragen. Per App wird dem Fahrgast der
nächstgelegene Einstiegspunkt angezeigt. Dieser ist maximal 250 Meter
vom Standort des Kunden entfernt.

Diese Beispiele zeigen in welche Richtung die Mobilität der Zukunft in
Städten funktionieren kann. Auch zeigen sie, dass eine Vernetzung der
Fahrzeuge unerlässlich ist. Doch die Vorteile die sich bereits jetzt daraus
ableiten, lassen sich noch deutlich steigern. Das Schlüsselwort hierzu ist:
Autonomes Fahren. Autonome Fahrzeuge benötigen eine Menge an Daten
und gleichzeitig senden sie eine Menge an Daten, wodurch die Vernetzung
noch weiter zunimmt. Dadurch ergeben sich dann die häufig dem
autonomen Fahren zugeschriebenen Vorteile wie, geringere CO2 -
Emissionen, neue gestaltete menschengerechte Stadtlandschaften mit
öffentlichen Gärten statt Parkplätzen, drastisch reduzierte Fahrtkosten pro
Kilometer oder personalisierte Dienstleistungen von Haus zu Haus, die
einem viel breiterem Bevölkerungskreis zur Verfügung stehen.
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Autonomes Fahren - Utopie oder 
Dystopie?
Werden wir in ein paar Jahren nur noch in Autos steigen, einem Computer
sagen wo wir hin wollen und dann ans Ziel gebracht werden? Und wenn ja ist
das dann etwas gutes, weil wir wieder Platz in Städten haben und nicht mehr
in Staus stehen oder etwas schlechtes, weil wir sämtliche Daten von uns
aufgegeben haben und die Kontrolle komplett den Maschinen überlassen
haben? Wird sich die Zahl der Fahrzeuge auf ein notwendiges Minimum
reduzieren oder wird die sie, aufgrund des Komfortgewinns autonomer
Fahrzeuge, gar steigen?

Dies lässt sich final natürlich noch nicht beantwortet und hängt von uns
allen ab, inwieweit wir uns mit dem Thema befassen und die Zukunft
mitgestalten. Sicher ist jedoch, dass es bis zum kompletten autonomen
Verkehr (Stufe 5) noch lange dauern wird, wenn es denn überhaupt in
diesem Ausmaß eintrifft. Denn auch wenn es in den USA bereits einige
Pilotprojekte gibt, die diesem technisch schon sehr nahe kommen, kann dort
immer noch nicht gänzlich auf den Sicherheitsfahrer verzichtet werden. Es
fehlen noch immer einheitliche rechtliche und ethische Richtlinien, die
eventuell sogar niemals gänzlich geklärt werden können.

Doch die vielen Vorteile, die autonomes Fahren mit sich bringt, sind nicht
von der Hand zu weisen und sind es wert daran zu arbeiten. Wollen wir nicht
alle lieber eine Stadt mit vielen Grünanlagen, keine Zeit in Staus verlieren und
sich während der Fahrzeit lieber schönen Dingen widmen anstatt sich über
andere Autofahrer aufzuregen? 90% der Unfälle lassen sich auf menschliche
Fehler zurückführen und würden wegfallen sowie eine zurückgewonnene
Mobilität für eingeschränkte Personen.

Dass wir in Deutschland noch auf die vielen Annehmlichkeiten des
autonomen Fahrens verzichten müssen liegt vor allem an den strengen
Gesetzen und Regularien bezüglich Datenschutz und Fahrsicherheit
hierzulande. Was vielleicht aber auch gar nicht so schlecht ist.
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