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Beschluss der Jahreshauptversammlung 2015 

 
Automatisiertes Fahren  
 

Problembeschreibung 

Aufgrund der allgemein bekannten Tatsache, dass der überwiegende Teil der Unfallursachen 

auf Fehler des Fahrzeugführers zurückgehen, liegt die Annahme nahe, dass mit der Entbin-

dung des Fahrers von der Fahrzeugführung und Ersatz durch einen maschinellen Fahrrobo-

ter die Zahl der Unfälle stark reduziert werden kann. Bei dieser Betrachtung wird ferner oft 

angenommen, dass die Zahl der technischen Unfallursachen sich weiter auf bestehendem 

Niveau bewegt oder sogar gesenkt werden kann. Das ist zwar durchaus realistisch, wenn 

man von den heute üblichen Fehlern ausgeht, z.B. Reifendefekte. Allerdings wird für das au-

tomatisierte Fahren eine völlig neue Technologie eingesetzt werden, zu der heute kaum Er-

fahrungswerte vorliegen. Obwohl einige der für das automatisierte Fahren absehbar benötig-

ten Komponenten wie Radar oder Kamera heute schon erprobt sind, so kann doch noch 

nicht extrapoliert werden, in welcher Qualität  und Zuverlässigkeit die für einen Fahrroboter 

benötigten neuen technischen Eigenschaften umgesetzt werden können. Dafür sind das Um-

feld zu erfassen, die Situation zu interpretieren, Handlungen daraus abzuleiten und durchzu-

führen. Prinzip bedingt werden Unsicherheiten/Ungewissheiten verbleiben, die in seltenen 

Fällen zur falschen Handlung führen. Somit könnten nun statt Fahrerfehlern Fahrroboterfeh-

ler zu Unfällen führen.  

 

Stand der Wissenschaft 

Durch die Automatisierung mit Systemen hoher technischer Reife erhofft man sich eine signi-

fikante Verbesserung der Sicherheit. Allerdings ist weder der Stand der Technik und For-

schung soweit, dass von dieser Reife in Kürze zu sprechen sein wird, noch ist ein Konzept 

bekannt, das den Nachweis erbringen könnte, dass von den maschinellen Fehlern weniger 

Risiko ausgeht als von den verbleibenden menschlichen Fehlern in modernen, mit Assistenz-

systemen ausgestatteten Fahrzeugen. Daher wird es noch mindestens ein, eher zwei bis 

drei Jahrzehnte dauern, bis automatisiertes Fahren in Neuwagen das Fahren dominiert und 

den Fahrer als Fehlerquelle substituiert. Selbst nach dem Erscheinen eines solchen Fahr-

zeugs muss noch mit etwa 15 bis 25 Jahren gerechnet werden, bis die Mehrzahl der Fahr-

zeuge im Feld diese Technik aufweist, wie sich an Beispielen erfolgreicher Sicherheitssys-

teme (ABS, ESC, Airbag) in der Vergangenheit aufzeigen lässt. 

 

Beschluss 

- Die Entwicklung der Technologie zum automatisierten Fahren wird vorangetrieben.  

- Die zuständigen nationalen und internationalen Institutionen sind aufgefordert, die 

Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die Einführung unterstützen, gleich-

zeitig aber sicherstellen, dass das Niveau der Straßenverkehrssicherheit deutlich ver-

bessert wird. 
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- Solange ein menschlicher Fahrer noch das Fahrzeug führt, muss die Entwicklung und 

Einführung von Systemen vorangetrieben werden, die den Fahrer unterstützen. Diese 

neuen Entwicklungen sollen durch flankierende Öffentlichkeitsarbeit der Träger staat-

licher und staatlich geförderter Verkehrssicherheitsarbeit begleitet werden. 

- Verbrauchertests wie EuroNCAP haben sich als besonders geeignet erwiesen, Her-

steller zur Ausrüstung ihrer Fahrzeuge mit Assistenzsystemen auf dem jeweils aktuel-

len Stand der Technik zu bewegen. Die Bewertungskriterien dieser Tests sind daher 

stetig darauf zu überprüfen, ob sie den Stand der Technik wiedergeben. Das bedeu-

tet nicht den Verzicht auf einen Rechtsrahmen. 

- Die voranschreitende Automatisierung der Fahrzeuge darf nicht dazu führen, dass In-

vestitionen in eine sichere Straßenverkehrsinfrastruktur vernachlässigt werden. Diese 

muss im Gegenteil weiter verbessert werden. Dazu gehören auch Investitionen in da-

tenkommunizierende Systeme.  
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