
Autonome Systeme werden künftig in zunehmendem Maß den 
menschlichen Alltag gestalten und für ausgewählte Teilbereiche 
sogar die Kontrolle vollständig vom Menschen übernehmen. In den 
hochtechnisierten Gesellschaften stehen wir jetzt an der Schwel-
le zu einem Zeitalter, in dem uns Autonomisierung viel Sicherheit, 
Komfort und Freiräume einräumen könnte. Damit die mit der 
Autonomisierung verbundenen Vorteile möglichst allen Menschen 
sowie künftigen Generationen zugutekommen können, sollte der 
anstehende Übergang reflektiert genutzt und proaktiv gestaltet 
werden.

In diesem Positionspapier wollen wir Handlungsempfehlungen ab-
leiten, indem wir uns zunächst umfassend den Chancen und Risi-
ken von autonomen Systemen widmen. Dabei soll das autonome 
Fahren als ein exemplarischer Vertreter von autonomen Systemen 
dienen, der aufgrund seiner Vorreiterrolle als Beispielanwendung 
besonders geeignet ist. Unter autonomem Fahren verstehen wir 
die (Teil-)Automatisierung von Kraftfahrzeugen mit einem poten-
tiell möglichen Eingriff durch den Fahrzeuglenker. Die Eignung die-
ser Beispielanwendung ergibt sich auch aus der Tatsache, dass die 
Gesellschaft bereits vergleichsweise umfassend informiert ist be-
ziehungsweise sich aktiv in die Debatte einbringt, insbesondere bei 
der Untersuchung von Grenzfällen des autonomen Fahrens, bei-
spielsweise anhand von ethischen Dilemmata. Dies ist für die frü-
he Entwicklung von hochtechnisierten Produkten ausgesprochen 
außergewöhnlich.

Mit dem autonomen Fahren sind hohe Ziele verknüpft: die Politik 
setzt vor allem auf das autonome Fahren als umfassendes Sicher-
heitssystem, ohne dass die Ziele aus dem Weißbuch zum Transport 
der Europäischen Kommission[1] nicht umsetzbar wären: "By 2050, 
move close to zero fatalities in road transport." Da 90 % aller töd-
lichen Unfälle auf der Straße die Folge von Schläfrigkeit, Ablenkung, 
Trunkenheit, Schnelligkeit und anderen menschlichen Faktoren 
sind, liegt es nahe, auf autonome Systeme zu setzen, um die Un-
fallgefahr – insbesondere schwerwiegender Unfälle mit Personen-
schaden – systematisch zu verringern. Die bisherigen Erfahrungen 
mit (teil-)autonomen Fahrzeugsystemen lassen allerdings nicht da-
rauf schließen, dass eine Reduzierung fataler Unfälle auf Null rea-
listisch erreichbar sein wird.

Aus der Sicht der Wissenschaft sind mit dem autonomen Fahren 
nicht nur ingenieurwissenschaftliche und informationstechnische 
Fragestellungen zu bearbeiten. Diese sind zwar aus Sicht der Mach-
barkeit des autonomen Fahrens von essentieller Bedeutung, aber 
auch psychologische, ethische, philosophische und juristische Fra-
gen sind nicht von geringerer Bedeutung.

Sowohl die Fahrzeughersteller als auch die Fahrzeugführer verbin-
den mit dem autonomen Fahren neben der Sicherheit moderne 
und besonders komfortable Fahrtechnik sowie das Bedienen neuer 

vernetzter Mobilitätsanforderungen einer sich ändernden Gesell-
schaft.

Technologische und gesellschaftliche Herausforderungen
Durch das Zusammenspiel verschiedener Sensoren, künstlicher In-
telligenz und verteilter Softwaresysteme können Automobile schon 
heute (teilweise) autonom fahren. Damit unterliegt das Automobil 
einer Wandlung, die stellvertretend und vorausweisend für den 
Transformationsprozess durch die Digitalisierung steht. Nicht zu-
letzt stellt die fehlende Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung eine 
Hürde dar, die es zu überwinden gilt. Umfragen zufolge ist nur gut 
jeder Vierte bereit, sich von einem Computer chauffieren zu lassen.
In diesem Abschnitt sollen die Chancen und Risiken des autonomen 
Fahrens beleuchtet werden, die im darauf folgenden Abschnitt in 
Handlungsempfehlungen überführt werden.

Technologische Chancen und Risiken
Chancen
1.  [Tec_C_Errungenschaft][2] Errungenschaften in der Forschung an 

autonomen Automobilen werden sich positiv auf andere Berei-
che auswirken. Die Forschungsbereiche umfassen dabei Hard-
ware, Software sowie Konzepte zum Datenschutz.[3] Innovatio-
nen auf diesen Feldern werden Bereichen wie Smart Home und 
Robotik zugutekommen und die Digitalisierung in weiteren Be-
reichen stärken.

2.  [Tec_C_Emissionen] Das autonome Fahren wird den Verkehrs-
fluss optimieren und Staus reduzieren, sodass der Kraftstoffver-
brauch und die Emissionen verringert werden.[4]

Risiken
1.  [Tec_R_Sicherheit] Die mangelnde Sicherheit des Systems, sowohl 

in Bezug auf Verlässlichkeit, als auch den Schutz vor unbefugtem 
Zugriff Dritter, ist ein zentrales Risiko für das autonome Fahren. 
Die verteilten Systeme im Auto sowie deren Kommunikation un-
tereinander und mit anderen Fahrzeugen müssen abgesichert 
werden, sodass weder Zugriff auf sensible Daten noch auf Kom-
ponenten möglich ist.[5]

2.  [Tec_R_Verkehrsteilnehmerschutz] Kommen vermehrt Verkehrs-
teilnehmer (psychisch/ körperlich/monetär/...) zu Schaden, ins-
besondere im Vergleich zum Ist-Stand, so ist dies nicht verant-
wortbar; genauer ist wohl nur eine erhebliche Verbesserung des 
Verkehrs- teilnehmerschutzes gesellschaftlich vertretbar, um das 
empfundene Zusatzrisiko auszugleichen, das mit dem Gefühl bei 
der Abgabe der Kontrollhoheit einhergeht.

Gesellschaftliche Chancen und Risiken
Chancen
1.  [Ges_C_Verkehrssicherheit] Schon heute machen Assistenzsyste-

me das Fahren sicherer und retten Leben. Da mehr als 90% der 
Verkehrsunfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen 
sind, kann die Unfallrate durch automatisiertes Fahren reduziert 
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werden, [6] [7] sofern die technische Sicherheit der Systeme ge-
währleistet ist. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation sind 
Autounfälle die Haupttodesursache in der Altersgruppe der 15- 
bis 29-jährigen. Durch den Umstieg auf autonome Fahrzeuge 
könnten Verkehrstote in einer Größenordnung von 1,25 Millio-
nen Menschen pro Jahr verhindert werden.

2.  [Ges_C_Mobilität] Das autonome Fahren wird das Mobilitätsver-
ständnis der Gesellschaft verändern. Es ermöglicht Carsharing 
in einer neuen Dimension, die den privaten Besitz unattraktiver 
werden lässt. Die Hoffnungen der ökologischen Bewegung sehen 
eine deutliche Verringerung der Fahrzeuge auf den Straßen, weil 
der Besitz von eigenen autonom fahrenden Fahrzeugen durch 
direkte Zugriffsmöglichkeiten nicht mehr so attraktiv sein könn-
te: Mobilität würde unabhängig von Besitz möglich. Dadurch 
kann die Anzahl der Fahrzeuge reduziert, die Umwelt entlastet 
und ein neues Stadtbild entwickelt werden, das den Menschen 
in den Mittelpunkt rückt. Diese neue Art der Mobilität steht ins-
besondere auch älteren Menschen und Menschen mit Behinde-
rung zur Verfügung. Die Reisezeit im Fahrzeug kann produktiv 
genutzt werden, sodass das Auto zu einem weiteren Lebensmit-
telpunkt wird. Die neue Nutzungsmöglichkeit der Reisezeit kann 
die Anzahl an Pendlern und die Attraktivität ländlicher Gebiete 
als Wohnraum steigern.

3.  [Ges_C_Staatliche_Steuerung] Die mit der Autonutzung einherge-
henden Externalitäten können durch den Einsatz dynamischer 
Mautsysteme und Staugebühren eingepreist werden. Durch die 
gezielte Setzung von Steuern und Gebühren kann eine Feinab-
stimmung urbaner Transportsysteme erfolgen. So können Stadt-
planer Fahrten in ärmeren Gegenden subventionieren und im 
Falle längerer Autofahrten den öffentlichen Verkehr fördern.

Risiken
1.  [Ges_R_Fehlertoleranz_Akzeptanz] Der Mensch hat häufig Angst 

vor einem autonomen System und traut ihm nicht. Das Risiko 
[Tec_R_Sicherheit] hat großen Einfluss auf die Akzeptanz in der 
Gesellschaft. Ein Fehler im System kann die Reputation des auto-
nomen Fahrens deutlich verschlechtern. Außerdem toleriert der 
Mensch bei autonomen Systemen wesentlich weniger Fehler als 
beim Menschen selbst. Daneben verursacht die Angst vor Ha-
ckerangriffen großen gesellschaftlichen Widerstand gegen auto-
nomes Fahren. Manche Menschen möchten auch auf das eigene 
Fahrerlebnis nicht verzichten.

2.  [Ges_R_Datenschutz] Der Datenschutz spielt beim autonomen 
Fahren eine große Rolle. Fahrbare Computer sammeln beispiels-
weise Daten über die Passagiere, um das Infotainmentsystem 
auf deren Bedürfnisse anzupassen. Auch Kameraaufnahmen der 
Umgebung werden gesammelt. Es kommen Fragen auf, wem die 
Daten gehören, wer Zugriff darauf hat und welche Daten wo ge-
speichert werden.[8]

3.  [Ges_R_Ethik] Zudem müssen ethische Fragen behandelt werden. 
Menschenleben dürfen in Europa nicht gegeneinander aufge-
wogen werden. Es stellt sich die Frage, welche Regeln im Falle 
unausweichlicher Kollisionen den größten Rückhalt in der Bevöl-
kerung finden.

4.  [Ges_R_Automatisierung] Nicht zuletzt fürchten viele Menschen ei-
nen Arbeitsplatzverlust durch die zunehmende Automatisierung. 
Diese Ängste müssen adressiert und neue Perspektiven geboten 
werden. Ebenso kann eine allgemeine Aversion dagegen beste-
hen, gewisse Abläufe automatisieren zu lassen. 

5.  [Ges_R_Teilautomatisierung] Neue Gefahren ergeben sich zudem 
aus den Zuständen der Teilautomatisierung von Fahrzeugen. 
Sind den Menschen die unterschiedlichen Stufen der Autono-
misierung und ihre Auswirkungen nicht bekannt, so kann es zu 
gesteigertem Unfallrisiko kommen. Dies ist beispielsweise der 

Fall, wenn ein System nur teilautonom agiert, der Mensch jedoch 
denkt, es wäre vollautonom und so das System nicht genau über-
wacht, oder der Mensch überschätzt die Möglichkeiten des teil-
autonomen Systems.

6.  [Ges_R_Rebound_Effekt] Die mit dem autonomen Fahren ver-
bundenen Effizienzgewinne können durch den Rebound-Effekt 
vernichtet werden. Rebound-Effekte bezeichnen Situationen, in 
denen technisch erzielte Effizienzsteigerungen durch extensive 
Nutzung aufgezehrt werden [9]. Im Falle des autonomen Fahrens 
könnte sich der Rebound-Effekt durch Zunahme des Verkehrs-
aufkommens oder durch Kannibalisierung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs äußern.

Handlungsempfehlungen
In diesem Abschnitt werden die Risiken und Chancen des vorange-
gangenen Abschnitts in allgemeine Handlungsempfehlungen über-
führt. Die Handlungsempfehlungen verweisen durch die Referenz 
auf die jeweilige Chance/das jeweilige Risiko, die/das diesen jeweils 
zugrunde liegt (beispielsweise [Tec_R_Sicherheit]).

Lehren und Lernen
•  Verpflichtendes Kernelement jeder IT-Ausbildung ist die Vermitt-

lung umfassender Kenntnisse zu Verlässlichkeit von softwarein-
tensiven Systemen. [Tec_R_Sicherheit]

•  Ethische Argumentation sowie empirische Erhebungen zu der Be-
reitschaft in der Gesellschaft, Risiken einzugehen, müssen in der 
Lehre thematisiert werden. Innovative Systeme der Zukunft agieren 
zunehmend an der Schnittstelle zwischen dem technisch Machbaren 
und dem gesellschaftlich Tragfähigen. Die Gesellschaft muss im Um-
gang mit autonomen Systemen geschult werden. [Ges_R_Ethik, Ges_R_
Automatisierung, Ges_R_Teilautomatisierung, Ges_R_Rebound_Effekt]

Forschung und Entwicklung
•  Die Kenntnisse und Forschungsergebnisse zum Schutz und zur 

Sicherheit softwareintensiver Systeme müssen sich schneller wei-
terentwickeln als die Angriffe auf diese. [Tec_R_Sicherheit, Ges_R_
Automatisierung, Ges_R_Fehlertoleranz_Akzeptanz]

•  Der Schutz von Menschen vor Schaden (psychisch/körperlich/
monetär) durch autonome Systeme muss sichergestellt werden. 
Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Situationen, die ein autonomes 
System gegebenenfalls bewältigen muss, liegt hier eine wesent-
liche Herausforderung für die Forschung. [Tec_R_Verkehrsteilneh-
merschutz, Ges_R_Automatisierung]

•  Die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Anwendungsgebieten 
muss gefördert werden, um in der Praxis erfolgreiche Methoden 
und Techniken auszutauschen. [Tec_C_Errungenschaft]

•  Forschung zu aktiv Kontrolle übernehmenden Systemen ist nicht 
ausschließlich technologisch getrieben, sondern in die Gesell-
schaft eingebettet. Die Forschung muss Methoden entwickeln, 
um in einen effektiven Dialog mit der Gesellschaft treten zu kön-
nen, der dazu dient, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
zu erheben und zu beachten. [Ges_R_Ethik, Ges_R_Automatisierung]

•  Es müssen Konzepte entwickelt werden, die eine demokratisch 
legitimierte Kontrolle der autonomen Systeme ermöglicht. Dazu 
gehört vor allem eine Verfügbarmachung und Analyse der anfal-
lenden Daten.[10] Eine rein marktwirtschaftliche Auswertung und 
Nutzung der Daten durch wenige industrielle Stakeholder ist ge-
sellschaftlich nicht wünschenswert. [Ges_C_Staatliche_Steuerung, 
Ges_R_Rebound_Effekt]

Wirtschaft und Industrie
•  Die Verlässlichkeit der Systeme muss gegebenenfalls vor die 

Funktionalität gestellt werden. Bei der Entwicklung von Software 
für autonome Systeme müssen die Qualitätsstandards gesteigert 
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werden, da Menschenleben auf dem Spiel stehen. Beim Einsatz 
von Methoden der Künstlichen Intelligenz besteht großer For-
schungsbedarf in der Absicherung der zugrundeliegenden daten-
getriebenen Modelle. [Tec_R_Sicherheit, Ges_R_Automatisierung, 
Ges_R_Fehlertoleranz_Akzeptanz]

•  Der Schutz der Menschen muss im Produkt soweit möglich sicher-
gestellt werden.[11] [Tec_R_Verkehrsteilnehmerschutz, Ges_R_Auto-
matisierung]

•  Die Wirtschaft muss Methoden und Werkzeuge nutzen, um in 
einen Dialog mit der Gesellschaft zu treten, um die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen bei der Entwicklung aktiv Kontrol-
le übernehmender Systeme zu erheben und zu beachten.[12] 
[Ges_R_Ethik, Ges_R_Automatisierung]

Ethik, Jurisprudenz und Gesellschaft
•  Es ist ein juristisch bindender Vorschriftenkatalog von Sicherheits- 

und Schutzmaßnahmen zu entwickeln, der bei der Entwicklung 
autonomer Systeme zu beachten ist [Tec_R_Sicherheit, Tec_R_Ver-
kehrsteilnehmerschutz, Ges_R_Fehlertoleranz_Akzeptanz]

•  Staatliche Institutionen sollen durch richtungsweisende Gesetzge-
bung ihrer Kontrollaufgabe im Bezug auf autonome Systeme ge-
recht werden. [Ges_C_Staatliche_Steuerung, Ges_R_Rebound_Effekt]

•  Die Gesellschaft muss über Chancen und Risiken autonomer Sys-
teme aufgeklärt werden. [Ges_R_Fehlertoleranz_Akzeptanz]

•  In Bezug auf den Datenschutz müssen geeignete Gesetze verab-
schiedet und Regelungen aufgestellt werden, um das Vertrauen 
der Gesellschaft nicht zu verlieren. Es gilt zu klären, wann, wo und 
welche Daten gesammelt und an wen gesendet werden. Transpa-
renz ist in diesem Zusammenhang essentiell. [Ges_R_Datenschutz]

Fazit
Autonome Systeme eröffnen vielfältige Chancen, bergen aber auch 
Risiken für Technologie und Gesellschaft. Daraus resultierende 
Handlungsempfehlungen für Lehre, Forschung und Entwicklung, 
Wirtschaft und Industrie und auch Ethik, Jurisprudenz und Gesell-
schaft haben wir in diesem Beitrag dargelegt.
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