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Executive Summary

Executive Summary

Autonomes Fahren ist zurzeit eine der revolutionärsten Technologien in der Automobilindustrie 
und verspricht zentrale Fortschritte: Intelligente und automatisierte Verkehrswegeplanung 
verringert Staus und hebt Potenziale für eine optimierte Fahrzeugauslastung. 

Deutschland hat mit den Gesetzen zum automatisierten und zum autonomen Fahren von 2017  
und 2021 einen international vorbildlichen Rechtsrahmen für innovative Mobilitätstechni-
ken und anwendungen gesetzt. Die Ausgestaltung der Details führte allerdings im Gesetz-
gebungsprozess zu Diskussionen und Schwierigkeiten und legte damit offen, wo Unsicher-
heiten bezüglich technischer Potenziale und Grenzen liegen und fortbestehen.
 
Deshalb widmet sich dieser Leitfaden der Frage: Wie bringt Deutschland autonomes Fahren 
auf die Straße – technisch und politisch? Zur Beantwortung dieser Frage nehmen die Autoren 
die technischen Potenziale und Grenzen von Künstlicher Intelligenz, der Schlüsseltechnologie  
des autonomen Fahrens, in den Blick und bewerten diese, um daraus politische Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. 

Nach kurzer Darlegung des technischen und rechtlichen Status quos (Kapitel  2) wird auf-
geschlüsselt und erläutert, welche Grenzen Künstliche Intelligenz dem autonomen Fahren 
im allgemeinen Straßenverkehr setzt (Kapitel 3). Im Ergebnis wird deutlich, dass Künstliche  
Intelligenz immer beschränkt ist auf die Anwendung, für die sie trainiert wurde. Da Datensätze  
nicht endlos sind, wird es immer Szenarien im Straßenverkehr geben, welche die Künstliche 
Intelligenz nicht richtig bewerten kann, insbesondere weil ihr der gesunde Menschenverstand 
fehlt. Deshalb wird es aller Voraussicht nach immer irgendeine Form der menschlichen Über-
wachung beim autonomen Fahren im allgemeinen Straßenverkehr geben müssen.  

Daraus werden abschließend politische Handlungsempfehlungen abgeleitet, damit autonomes  
Fahren rechtssicher auf Deutschlands Straßen gebracht wird, ohne durch Überregulierung 
unrealistischer Szenarien Innovationspotenziale zu hemmen (Kapitel  4). Die Analyse zeigt, 
dass der aktuelle Rechtsrahmen in Deutschland zwar innovativ ist, sich aber durchaus  
beschränkt auf autonomes Fahren in Anwendungen, die nach heutigem Wissensstand sinn-
voll sind und mit akzeptablem Risiko einhergehen, nämlich in festgelegten Betriebsbereichen.  
Ein Schwerpunkt in der weiteren Ausgestaltung muss dringend auf der Sicherheit der über-
mittelten Daten liegen. Darüber hinausgehender gesetzgeberischer und infrastruktureller Auf-
wand für Anwendungen uneingeschränkten autonomen Fahrens ist angesichts der inhärenten  
Beschränktheit der Künstlichen Intelligenz als Schlüsseltechnik für autonomes Fahren nicht 
sinnvoll.
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1 Einleitung

Autonomes Fahren ist zurzeit eine der potenziell revolutionärsten Technologien in der  
Automobilindustrie und verspricht zentrale Fortschritte: Intelligente und automatisierte 
Verkehrswegeplanung verringert die Zahl der Staus und hebt Potenziale für eine optimierte 
Fahrzeugauslastung. Ein Beispiel ist das automatisierte Ride-Hailing mit Robotaxis. Diese 
Effizienzgewinne führen wiederum zu einem geringeren Verkehrsaufkommen, weniger Ver-
kehrstoten und einem reduzierten Ressourcenverbrauch mit geringeren CO2-Emmission. 

Die Klassifizierung des autonomen Fahrens1

Um das technische Niveau der Automatisierung beim Fahren eindeutig zu bestimmen, hat 
sich die Definition der Society of Automotive Engineers international durchgesetzt. Die  
sogenannten SAE-Level klassifizieren in 5  Stufen den Entwicklungsstand des automatisierten  
Fahrens bis hin zum vollautonomen Fahren (Level 5). 

Im Sommer 2021 trat in Deutschland das Gesetz zur Regulierung des autonomen Fahrens in 
festgelegten Betriebsbereichen in Kraft. Es umfasst stark eingegrenzte und genehmigungs-
fähige Anwendungsgebiete, die vorrangig beim ÖPNV und in der Logistik liegen. Damit soll 
der Regelbetrieb von autonomem Fahren eingeleitet werden. Bemerkenswert ist, dass sich 
der Gesetzgeber beim zugrunde liegenden Definitionssystem von den SAE-Levels gelöst und 
eigene Kriterien entwickelt hat. Die Ausgestaltung der Details führte allerdings im Gesetzge-
bungsprozess zu Diskussionen und Schwierigkeiten und legte damit offen, wo Unsicherheiten  
bezüglich technischer Potenziale und Grenzen liegen und fortbestehen. 

1  Eigene Illustration basierend auf SAE, 2019: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-dri-
ving-graphic

Einleitung

■ Level 0
Automatisierungs-Level für Straßenfahrzeuge 

Accenture (2021) auf Basis von Society of Automotive Engineers (SAE) (2021)

*     Operational Design Domain: Betriebsbedingungen, unter denen ein bestimmtes Automatisierungssystem für seine Funktion ausgelegt 
ist, einschließlich geografischer und umgebungsbedingter Einschränkungen sowie Verkehrs- und Fahrbahneigenschaften

** Künstliche Intelligenz

Definition

SAE-Level

Fahrer-
verantwortlichkeit

Umweltbedingte 
Einschränkungen

Level der  
Intelligenz

L1

Fahr-Assistenz-Funktionen– 
“Du fährst”

(bspw. Warnsignale, Notbrems- / 
Spurhalte-Assistent, Cruise Control)

Fahrer muss fahren, 
wenn das System ihn dazu auffordert

Begrenzt auf spezifische ODD* 
(nich überall)

Aufgaben-basierte KI** 
(Schwache KI)

L2 L3

Fahrerlos
(kein Fahrer-Eingriff wird 
gebraucht / ist möglich)

L5

Automatisiertes Fahren – 
“Du fährst nicht”

(bspw. L3 Autobahn Pilot,L4 fahrerloses Taxi)

Auf öffentlichen 
Straßen  (überall), 
die für einem 
menschl. Fahrer 
beherrschbar wären

Generelle KI**

L4

Fahrer 
kann 

fahren

L4
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Einleitung 

Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren. Spricht man 
heute von KI, meint man zumeist ein Teilgebiet, nämlich das maschinelle Lernen. Oder noch 
genauer: das sogenannte „Deep Learning“ (Tiefes Lernen), also adaptive Systeme unter  
Verwendung von künstlichen neuronalen Netzwerken. „Tief“ bezieht sich hierbei auf den Um-
stand, dass moderne Netzwerke über mehrere Zwischenschichten verfügen – eine Archi-
tektur, die lose an die Organisation des menschlichen Gehirns angelehnt ist. Erst diese tiefe 
Schichtung ermöglicht die Flexibilität und Leistungsfähigkeit, die heutige Netzwerke auszeich-
net. In Verbindung mit neuen Trainingsmethoden brachte diese neue Architektur den Durch-
bruch. Bezüglich des Trainings gibt es drei grundsätzliche Ansätze (siehe Kapitel  3.2), für 
Autonomes Fahren kommt allerdings nur einer, nämlich Supervised Learning, (Überwachtes  
Lernen) infrage. Wenn im Folgenden von KI und ihren Grenzen die Rede ist, dann beziehen 
sich diese Aussagen auf das Überwachte Lernen.

Deep Learning ist noch eine sehr junge Disziplin, die erst 2012 ihren zentralen Durchbruch 
erlebte. Seitdem wurde die anwendungsorientierte Forschung in dem Bereich zwar mit knapp 
200 Mrd. Dollar finanziert2, jedoch ist bis heute kein voller Nachweis der umfassenden Funk-
tionsfähigkeit erbracht. Mit seinen neuronalen Netzwerkstrukturen ermöglicht erst Deep 
Learning ein umfassendes maschinelles „Sehen“ – auch „Computer Vision“ genannt –, das 
heißt, ein System kann anhand von übermittelten Sensordaten (bspw. von Fahrzeugkameras 
übermittelten Bilddaten) Aufgaben wie Objekterkennung oder Bildklassifizierung durchführen 
und auf Basis des Erkannten passende Fahrbefehle ausführen. Ohne Deep Learning wäre 
automatisiertes Fahren nicht möglich.

2 Medium (2020) https://medium.com/swlh/autonomous-driving-market-overview-b8c71d81c072

■ Level 0

Das autonome 
Fahrzeug nutzt ver-
schiedene Sensoren, 
um seine Umgebung 
wahrzunehmen

In den meisten Fällen 
einen oder eine Art 
Kombination aus 
Kameras, Ultraschall-, 
Lidar- und  
Radarsensoren

Anhand des  
Outpus aus der 
Wahrnehmungs-
phase plant das 
autonome Fahrzeug 
den bestmöglichen 
Weg, um zum Zielort 
zu navigieren

Das autonome 
Fahrzeug interpretiert 
die Sensoreingaben 
mit Hilfe von KI für 
Computer Vision

Deep Learning  
wird angewendet und 
neuronale Netze  
werden für  
Aufgaben wie 
Bildklassifizierung, 
Szenensegmentierung 
oder Fahrspur-
erkennung trainiert

Sobald der optimale 
Pfad von der 
Planungsphase 
erhalten wird, 
bestimmt die 
Kontrollphase, 
welche Aktionen das 
Fahrzeug ausführen 
muss 

Spezifische Befehle 
werden an die 
Aktuatoren des  
Fahrzeugs gesendet  
(z. B. Bremsen, 
Beschleunigen usw.)

Der Autonome Fahrprozess

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von Janai et al. (2017)

Sensorik
Kamera, LiDAR,  
Radar, GPS, IMU

Planung 
Mission,  
Verhaltens- und  
Bewegungsplanung

Wahrnehmung 
Sensor Fusion,  
HD Maps,  
Neuronale Netze  
und Lokalisierung

Kontrolle
Pfad- und Trajektorien- 
verfolgung

Anwendung von KI  
(Deep Learning)

Meist Anwendung von 
regelbasierten Algorithmen
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Einleitung 

In jüngster Vergangenheit gab es eine Vielzahl von Ankündigungen, die vermuten lassen, 
dass vollautonomes Fahren bald Realität sein wird bzw. zum Teil schon Realität ist:

•  Waymo startet seinen fahrerlosen Ride-Hailing-Service „Waymo One” und weitet ihn 
2021 nach San Francisco aus3.

• Baidu und AutoX starten öffentliche Robotaxi-Services in China4.

•  Tesla kündigte an, dass sein „Full Self Driving“ (FSD) update (Arbeitstitel: „feature 
complete“) 2021 veröffentlicht wird und sogar fahrerloses Fahren ermöglicht5.

Heutige autonome Fahrsysteme zeigen eine gute Leistung, jedoch nur dann, wenn sie unter ein-
deutigen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Die zugrunde liegende Technologie – „Super-
vised Learning“ – stößt aber an prinzipielle Grenzen. Falsche Annahmen über Künstliche Intel-
ligenz haben dazu geführt, dass die Leistungsfähigkeit der Technologie für den Verkehrssektor 
überschätzt wurde. Die zentrale Restriktion ist, dass mechanistisches Prozessieren nicht zu  
einem kontextuellen Verständnis führt und damit der Umgang mit unbekannten Situationen stark 
beschränkt ist. Menschen nutzen in offenen Situationen mit unvollständiger Information ihre  
Erfahrung und allgemeine Intelligenz (Intuition, physikalisches und allgemeines Vorwissen,  
Analogiebildung, kausales Schließen, Experiment), um sich zu organisieren. Intelligenz stammt 
vom lateinischen Begriff „intelligere“, was Einsehen, Begreifen oder Erkennen bedeutet. Der Ent-
wicklungspsychologe Jean Piaget definiert Intelligenz als das, was wir nutzen, wenn wir nicht wis-
sen, was zu tun ist6. Gemessen an dieser Definition ist die heutige aufgabenbasierte Künstliche  
Intelligenz eben nicht intelligent. Qualitative Eigenschaften wie Verstehen, Erkennen, Schlussfol-
gern oder allgemein Denken sind auf absehbare Zeit natürlicher Intelligenz vorbehalten.

Eine Künstliche Intelligenz, die auf rein quantitativen mathematischen Operationen basiert, 
ist nicht in der Lage, mit allen Eventualitäten einer offenen Welt umzugehen, eine Erkenntnis, 
zu der jüngst auch Elon Musk gelangte, womit er eine ganze Serie von früheren Aussagen  
dementiert. Auf Twitter schrieb er im Juli 2021: „Allgemeines autonomes Fahren ist ein 
schwieriges Problem, da es die Lösung eines Großteils der Probleme der realen Welt erfordert.  
Ich habe nicht gedacht, dass es so hart wird, aber rückblickend ist die Schwierigkeit offen-
sichtlich. Nichts hat mehr Freiheitsgrade als die Realität.“ 7 

Deshalb steht die Frage im Raum, welche politischen Rahmenbedingungen nötig sind, um 
mit Blick auf die technischen Potenziale und Grenzen das autonome Fahren auf Deutsch-
lands Straßen zu bringen.

Der vorliegende Leitfaden möchte darauf Antworten geben. Dafür werden die technischen 
Grenzen der Schlüsseltechnologie „Künstliche Intelligenz“ in den Blick genommen, um daran 
anschließend Empfehlungen auszusprechen, die besagen, welche Szenarien sinnvollerweise 
reguliert werden müssen – und welche nicht. Damit möchte der Bundesverband Digitale Wirt-
schaft mit seiner Expertise einen Beitrag leisten, um autonomes Fahren in gesellschaftlich  
nützlichen und kommerziell tragfähigen Anwendungen zum Erfolgsmodell der deutschen  
Automobilindustrie zu machen. 

3 Waymo (2020) https://blog.waymo.com/2020/10/waymo-is-opening-its-fully-driverless.html
4  Forbes (2021) https://www.forbes.com/sites/bradtempleton/2021/01/27/autox-opens-real-robotaxi-service-in-chi-

na-to-the-general-public/?sh=3038cd8b5a6f
5  https://insidetesla.de/elon-musk-tesla-autopilot-update-2/, https://www.golem.de/news/autonomes-fahren-tes-

las-robotaxis-sind-laut-musk-2020-einsatzbereit-2004-147861.html
6  Jean Piaget sagt das selbst nicht so pointiert, er definiert Intelligenz eher als „Anpassung an neue Umstände“, es ist 

aber heute weitverbreitet, das zugespitzte Zitat Piaget zuzuschreiben. Diese Attribution geht offenbar auf William H. 
Calvin, How Brains Think: Evolving Intelligence, Then and Now, 1997, Chapter 1, zurück.

7  Elon Musk, Twitter (2021) „Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of re-
al-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect. Nothing has more degrees 
of freedom than reality.“ https://twitter.com/elonmusk/status/1411280212470366213?lang=en sowie YouTube 
(2020) https://www.youtube.com/watch?v=SHOLLbFZXeE&t=7s
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2 Wo stehen wir beim autonomen Fahren?

2.1 Technischer Status quo der Schlüsseltechnologie

Das Kernproblem neuronaler Netzwerke ist, dass sie nicht mit Neuem umgehen können, ein 
Umstand, der in Abschnitt 3. näher beschrieben wird. Algorithmen, die auf eine bestimmte Auf-
gabe trainiert werden, passen ihre Parameter bezüglich dieser Aufgabe an. Wird das gleiche  
Netzwerk für eine neue Aufgabe trainiert, wird bisher Erlerntes durch neue Parameteranpas-
sungen überschrieben. Damit sind Anwendungen immer aufgabenbasiert. Man spricht von 
einer „task-based AI“ bzw. „aufgabenbasierten KI“. Diese Systeme klassifizieren durch Inter-
polation innerhalb des Trainingsdatensatzes. Sie können aber nicht extrapolieren – also über 
den Trainingsdatensatz hinaus operieren. Das heißt, sie beherrschen die Klassifikation im 
Datenset vorhandener Objekte, scheitern aber an allen Objekten, die nicht Teil der Trainings-
daten waren. Oder allgemeiner gesagt: Die Systeme können sich nicht an neue Situationen 
anpassen oder generalisierende Schlüsse ziehen. 

Der rein statistische Operationsmodus in Verbindung mit fehlendem Weltwissen verhindert 
eine mit menschlichen Fähigkeiten vergleichbare allgemeine Künstliche Intelligenz. Für ein 
System, das in allen für einen menschlichen Fahrer beherrschbaren Situationen selbständig 
die Fahraufgabe übernehmen kann (= autonomes Fahren Level 5)8, wäre eine solche „Gene-
relle Künstliche Intelligenz“ aber die zentrale Voraussetzung. 

Da die aufgabenbezogene KI allein kein Situationsverständnis hat, wäre es eine Möglichkeit,  
weitere Zusatztechnologien hinzuzuziehen, die den Algorithmen Interpretations- und Ver-
ständnisaufgaben abnehmen. Dadurch entstünde ein neues Gesamtsystem, das über umfas-
sendere Fähigkeiten verfügt als die isolierten Einzelteile. Diese Zusatztechnologien sind aber 
nicht adaptiv, also selbstlernend, sondern hängen von menschlichen Ingenieursleistungen 
ab (im Englischen spricht man von „handcrafted features“). Daher lehnen Deep Learning- 
Verfechter wie Elon Musk diese Unterstützer ab. Sie versuchen, durch mehr Daten und  
Rechenleistung einen Durchbruch in der KI selbst zu erzielen.

Andere Proponenten wie Waymo sehen das deutlich entspannter. Wenn sich die Grenzen, die 
durch die Limitationen der schwachen KI entstehen, durch Verbesserungen des technischen  
Gesamtsystems verschieben lassen, werden diese Potenziale genutzt. Wird etwa jedes fahrer-
lose Fahrzeug zusätzlich von einer Person in einem Kontrollraum überwacht und ggf. gesteu-
ert, muss die zugrunde liegende KI des Systems weniger leisten und die Limitationen werden  
abgeschwächt oder umgangen. Beispielsweise nutzt Waymo eine Kombination aus ultrapräzisen 
Karten (sogenannten HD Maps) und LiDar-Technologie. Die Karten dienen als eine Art erweiter-
tes Gehirn oder ein Gedächtnis, das neben der Lokalisation auch eine Semantikebene und eine 
Redundanz bietet. Dafür schränken ultrapräzise Karten den Einsatzbereich deutlich ein.

Würde man es theoretisch schaffen, jeden Zentimeter der realen Welt hochdetailliert zu 
kartografieren, diese Karte stets aktuell halten und zudem jedes Fahrzeug sowie Verkehrs-
schild/jede Ampel intelligent vernetzen (sogenannte Vehicle to Everything oder V2X-Kommu-
nikation), würde keine generelle KI benötigt, um uneingeschränktes autonomes Fahren zu 
ermöglichen. Das Fahrzeug könnte sich zu großen Teilen auf das Kartenmaterial sowie die 
empfangenen Signale aus der Umgebung verlassen und müsste zu einem erheblich geringe-
ren Anteil selbstständig Schlüsse aus kamerabasierter Wahrnehmung ziehen. Dies ist jedoch 
ein höchst unrealistisches Szenario, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit. 
Beispielsweise würde eine komplette Vernetzung der Infrastruktur zu nicht handhabbaren 
Wartungsaufwänden führen. 

8  SAE (2021): https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/

Wo stehen wir beim autonomen Fahren?
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Damit bleibt das autonome Fahren auf SAE-Level  5, also zu jeder Zeit und an jedem Ort, 
ein nicht zu erreichender Zustand. Aktuell im Markt angebotene Systeme befinden sich auf 
Level 2. Anbieter wie Waymo bieten in den USA in einem eng begrenzten Raum fahrerlose 
Taxis (Level 4) an. Diese werden jedoch stets von einem sogenannten „Teleoperator“ in einem 
Kontrollraum überwacht und fahren nur auf klar definierten, kartografierten und abgegrenzten 
Routen. 

BVDW-Prämisse: SAE-Level  5, also autonomes Fahren, wird es nicht allgemein auf 
deutschen Straßen geben, weil die dahinterstehende Technik keinen gesunden Men-
schenverstand mitbringt oder entwickeln kann. Intelligenz ist wissen, was zu tun ist, 
wenn man nicht mehr weiß, was zu tun ist. Das kann Künstliche Intelligenz nicht, weil 
ihr zugrunde liegender Datensatz stets begrenzt ist.

2.2 Politischer Status quo der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Der Einsatz von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterliegt zwei großen Regelungskom-
plexen: dem Zulassungswesen (d.  h., mit welchen Eigenschaften und welchen Bescheini-
gungen darf ein Fahrzeug auf die Straße gebracht werden?) und dem Verhaltensrecht (d. h., 
welche Regeln muss der Fahrer oder der Betreiber eines Fahrzeugs oder sogar das Fahrzeug 
selbst beim Betrieb einhalten?). Die zugehörigen nationalen und internationalen Regeln sind 
Folge des historisch gewachsenen Normalfalls, wonach ein Mensch als Fahrzeugführer ein 
Fahrzeug steuert und hierfür die Verantwortung trägt. In beiden Bereichen erfordert der Ein-

Wo stehen wir beim autonomen Fahren?

■ Level 0
Limitationen der KI / Die Fundamentale Barriere zur „Generellen KI“

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von Experten Interviews

KI = Künstliche Intelligenz

       Lernen auf Basis einer kleinen Datenmenge

       Lernen auf Basis massiver Datenmenge

System  
Limitationen

Schwache KI 
Limitationen

Intelligenz-Level

Generelle KI       Generell anwendbar mit sich anpassenden Strukturen 
„Menschenverstand“ ist nötig um die “Sinnbarriere” zu überwinden.

Aufgabenbasierte KI

Endlose  
Verkehrsszenarien…

Fehlende  
Extrapolation

Fehlendes  
„Model der Welt“

Eingeschränkter 
statistischer Ansatz

Beherrschung  
von Neuem  
auf der Grundlage  
von kausalem Denken

Unfähigkeit, 
mit neuen Situationen 
umzugehen

Kontinuierlich überarbeitetes 
Modell der Welt.
Physikalisches, räumliches 
und zeitliches Wissen (Verstehen)

Musterzuordnung auf der Grundlage 
eines abgegrenzten Datensatzes.
Klassifizierung auf der Grundlage von statis-
tischer Mustererkennung.(Computing)

Verschiebung der “Schwachen KI Limitationen”  
durch Verbesserung des technischen Gesamtsystems

Teleoperations Sensor Fusion
(z. B. Lidar)

HD Maps...V2X
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satz automatisierter und autonomer Systeme eine Neuausrichtung. Diese muss eine ange-
passte Definition von Anforderungen – sowohl bei der Zulassung als auch beim Betrieb des 
Fahrzeugs – und eine neue Zuordnung von Verantwortlichkeiten sowie Zuständigkeiten beim 
Betrieb ohne Fahrzeuglenker am Steuerrad umfassen. Der deutsche Gesetzgeber ist diese 
Aufgabe in einem ersten Schritt 2017 angegangen mit der Erweiterung des StVG9 um Regeln 
zum hoch- und vollautomatisierten Fahren. Im Jahr 2021 folgte die nächste Ausbaustufe des 
StVG mit dem Gesetz zum autonomen Fahren. 

Seitens der politischen Entscheider lässt sich ein hoher Grad an Gestaltungswillen feststellen, 
automatisiertes und autonomes Fahren als revolutionäre Technik im Autobauerland Deutsch-
land mit einem praxistauglichen und innovationsfördernden Regelwerk auszustatten. 

Deutschland hat sich mit den beiden StVG-Novellen einen innovativen und solide gebauten 
Rechtsrahmen für automatisiertes und autonomes Fahren gegeben, der in Europa seinesgleichen  
sucht und zum internationalen Vorbild werden kann. Beim Regelwerk zum autonomen Fahren 
geschieht dies zwar um den Preis, dass nach deutschen Vorschriften zulassungsfähige Fahr-
zeuge nicht ohne Weiteres in anderen europäischen Ländern einsatzfähig sind. Gleichzeitig 
übernimmt Deutschland aber auch eine Vorreiterrolle, durch die sich die Chance eröffnet, dass 
das Regelungssystem zum autonomen Fahren Maßstäbe setzt und Nachahmer findet.

2.2.1 Zum deutschen Zulassungswesen
Grundsätzlich brauchen Kraftfahrzeuge, die in Deutschland auf öffentlichen Straßen betrieben 
werden sollen, eine behördliche Zulassung. Der rechtliche Rahmen hierfür ist auf verschiedenen  
nationalen und internationalen Regelungsebenen angesiedelt. Eine Voraussetzung der Zu-
lassung eines Fahrzeugs ist eine Betriebsgenehmigung, etwa die EG-Typgenehmigung, die 
für den EU-weiten Markteintritt serienmäßig gefertigter Kraftfahrzeuge notwendig ist. Für 
die technischen Erfordernisse der Genehmigung verweist das EU-Recht im Wesentlichen 
auf die von der United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) aufgrund des 
sogenannten Fahrzeugteileabkommens aus dem Jahr 1958 entwickelten Vorschriften. Die-
se Regelungen werden bei den Vereinten Nationen vom World Forum for Harmonization  
of Vehicle Regulations, der sogenannten Working Party  29, betreut. Innerhalb dieses  
Gremiums ist für die Entwicklung des automatisierten Fahrens als Untergruppe besonders 
die Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles (GRVA) bedeutsam. 
Soweit ernsthafte Serienfertigung mit internationalem Einsatzgebiet betrieben werden soll, 
führt kaum ein Weg an der schwerfälligen Normsetzung durch die UN/ECE vorbei. Zudem gilt 
das Zulassungserfordernis nur für den öffentlichen Raum, nicht aber für Privatgrundstücke.

So ergeben sich zwei Ansätze für den frühzeitigen Einsatz autonomer Fahrzeuge, ohne einen 
durchgeregelten internationalen Rechtsrahmen abzuwarten. Zum einen bestehen Anwen-
dungsfälle außerhalb des Anwendungsbereichs des StVG; ein Beispiel ist das (autonome) 
Parkhaus. Zum anderen besteht, wenn ein Fahrzeug nicht EU- bzw. weltweit vermarktet werden 
soll, zum Beispiel weil die Fähigkeiten auf einen bestimmten Betriebsbereich zugeschnitten  
sind, kein Bedarf nach einer über das Bundesgebiet hinausgehenden Serienzulassung. 

9   Straßenverkehrsgesetz
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2.2.2 Zur Zulassungsfähigkeit automatisierter/autonomer Fahrzeuge nach UN/ECE
Innerhalb der UN/ECE-Regelungen ist für das autonome Fahren Regelung  7910 über Lenk-
systeme entscheidend. Alle bislang in diese Vorschrift aufgenommenen automatisierten 
Steuerungssysteme setzen voraus, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug 
ausübt („the driver remains at all times in primary control of the vehicle“)11. Ohne verantwort-
lichen Fahrer kommt somit gegenwärtig kein Fahrzeug aus. Autonome Fahrzeuge können 
in den Vertragsstaaten des Fahrzeugteileabkommens daher zurzeit allenfalls zur Erprobung 
zugelassen werden.
 
Nur im Niedriggeschwindigkeitsbereich und bei genau definierten Fahrmanövern wird – bei 
fortbestehender Übersteuerungsmöglichkeit – eine Übernahme der Kontrolle durch das 
Fahrzeug erlaubt. Daneben werden ferngesteuerte Parkvorgänge zugelassen, soweit sich der 
Fahrer in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befindet (sogenanntes Schlüsselparken). 

Die GRVA12 hat auch einen Entwurf für eine Regelung zu einem Automated Lane Keeping 
System (ALKS) verabschiedet. Diese neue UN/ECE-Regelung 15713 enthält zum ersten Mal 
Vorschriften für eine langzeitige Längs- und Quersteuerung (also Geschwindigkeitsregelung 
und Lenkung) ohne permanente Kontrolle durch den Fahrer. Obwohl das System die Ver-
fügbarkeit eines Fahrers und seine Übernahmebereitschaft fortlaufend überprüft, muss das 
Fahrzeug, wenn der Fahrer trotz Warnhinweises nicht die Steuerung übernimmt, in der Lage 
sein, sich in einen risikominimierten Zustand zu versetzen. Die zuletzt beschlossene Fassung 
betrifft allerdings nur Systeme, die bis zu einer Geschwindigkeit von 60  km/h auf für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer verbotenen Straßen mit baulicher Trennung zu Gegenfahrspuren  
betrieben werden. Zumindest in Deutschland wird es dafür mit Autobahnauffahrten und -bau-
stellen keine kritische Masse an Anwendungsfällen geben.

10 https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2018/R079r4e.pdf
11 Regelung 79, Ziffer 2.3.4; https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2018/R079r4e.pdf
12 Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles (GRVA) s. oben
13 E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.151 (unece.org).
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2.2.3 Zum Verhaltensrecht
Auch für das Verhaltensrecht (im Wesentlichen: StVO14) sind wesentliche Verhaltensanfor-
derungen an Führer eines Kraftfahrzeugs auf internationaler Ebene niedergelegt, nämlich im 
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr15 aus dem Jahr 1968. Während lange Zeit 
angenommen wurde, dass das Wiener Übereinkommen einen Fahrer stets voraussetze, hat 
die für das Abkommen zuständige Arbeitsgruppe der UN/ECE gegen Ende des Jahres 2018 
eine Resolution16 verabschiedet, die vollautomatisiertes und autonomes Fahren für vereinbar  
mit dem Übereinkommen erklärt. Die deutsche Bundesregierung hat sich diese Lesart zu 
eigen gemacht. 

Doch ist das deutsche Verhaltensrecht selbst noch nicht vollends bereit für das autonome 
Fahrzeug. Die StVO enthält zahlreiche Pflichten, die allein von einem menschlichen Fahrer 
erfüllt werden können; beispielhaft sei die Absicherung eines Unfallorts mittels Warndreiecks 
genannt. Auch verbietet die StVO weitgehend die Nutzung elektronischer Geräte während 
des Führens eines Fahrzeugs, sodass im Individualverkehr der Mehrwert durch Abgabe von 
Fahrfunktionen an das Fahrzeug nicht vollumfänglich genutzt werden kann. Dies wird sicher 
so streng nicht aufrechterhalten werden können, wenn das autonome Fahren Raum für an-
dere Tätigkeiten schaffen soll. Vorstellbar ist, dass künftig lediglich Geräte betrieben werden 
dürfen, die mit der Bordelektronik verbunden sind und von dieser ab- oder umgeschaltet 
werden können, wenn der Fahrer oder die Insassen auf gefährliche Verkehrssituationen auf-
merksam gemacht werden sollen.

Gegenwärtig diskutiert das für die Fortentwicklung des Wiener Übereinkommens zuständige  
Gremium (das Global Forum for Road Traffic Safety) über den Erlass konkreter Bestimmun-
gen über erlaubte Nebentätigkeiten des Fahrers beim Betrieb automatisierter Systeme. Die 
Diskussion kommt bislang allerdings nicht ohne Verweise auf nationalstaatliche Regelungen 
aus, sodass eine internationale Standardisierung nicht in greifbarer Nähe scheint.17

Inmitten dieser umständlichen Rechtssetzung auf internationaler Ebene versucht 
der deutsche Gesetzgeber verstärkt, jedenfalls im nationalen Regelungsbereich, den 
Boden für automatisierte Systeme zu bereiten. In diesem Rahmen ist das StVG in den 
Jahren 2017 und 2021 novelliert worden. 

Eine Bewertung der Novellen erfordert es, sich die unterschiedlichen Regelungsziele bewusst 
zu machen, die der Gesetzgeber mit dem jeweiligen Gesetz verfolgt. Grundsätzlich lässt sich 
sagen, dass die Novelle 2017 dazu dient, das deutsche Recht für den Fortschritt in der inter-
nationalen Normierung vorzubereiten. Im Einklang mit den internationalen Regelungen geht 
die Novelle nur kleine Schritte, aber immerhin für viele Fahrzeugtypen, die grenzüberschrei-
tend eingesetzt werden sollen.

Dem entgegengesetzt versucht die Novelle 2021, wesentlich ambitioniertere Systeme zuzu-
lassen, die aber zum einen nur in Deutschland zugelassen und zum anderen aufgrund der de-
taillierten Überwachungsanforderungen praktisch nur im Kollektivverkehr eingesetzt werden 
können. Die Novelle will, mit anderen Worten, einen großen Schritt für einen kleinen Kreis von 
Fahrzeugtypen gehen und bildet eine nationale Lösung ab.

14 Straßenverkehrsordnung
15  BGBl. 1977 II S. 809; https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chap-

ter=11&Temp=mtdsg3&lang=en.
16  Resolution on the Deployment of highly and fully automated vehicles, Economic Commission for Europe, Report of 

the Global Forum for Road Traffic Safety on its seventyseventh session, ECE/TRANS/WP.1/165, Annex I.
17  siehe zum Beispiel den Vorschlag vom 22.12.2020 der Bundesregierung: https://unece.org/sites/default/fi-

les/2020-12/ECE-TRANS-WP1-2019-3-Rev2e.pdf, dort Ziffer 14 (c); die Diskussion ist aber weiterhin aktiv, siehe 
zum Beispiel das Protokoll des Global Forum for Road Traffic Safety aus März 2021 (https://unece.org/sites/de-
fault/files/2021-03/ECE-TRANS-WP.1-175e.pdf), S.4 f., in dem die Tagesordnungspunkte zum autonomen Fahren 
raumgreifend sind.
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2.2.4 Zur StVG-Novelle 2017: Rechtsrahmen für hoch- und vollautomatisiertes Fahren
Um Rechtssicherheit für den Einsatz automatisierter Systeme zu schaffen, wurde das StVG 
2017 um Regelungen für Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion er-
gänzt18. Das sind solche, die über eine technische Ausrüstung verfügen,

•  die zur Bewältigung der Fahraufgabe – einschließlich Längs- und Querführung –  
das jeweilige Kraftfahrzeug nach Aktivierung steuern kann (Fahrzeugsteuerung),

•  die in der Lage ist, während der hoch- oder vollautomatisierten Fahrzeugsteuerung  
den an die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen,

• die jederzeit durch den Fahrzeugführer manuell übersteuerbar oder deaktivierbar ist,

•  welche die Erforderlichkeit der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung durch den  
Fahrzeugführer erkennen kann,

•  die dem Fahrzeugführer das Erfordernis der eigenhändigen Fahrzeugsteuerung  
mit ausreichender Zeitreserve vor der Abgabe der Fahrzeugsteuerung an den  
Fahrzeugführer optisch, akustisch, taktil oder sonst wahrnehmbar anzeigen kann und

• die auf eine der Systembeschreibung zuwiderlaufende Verwendung hinweist.

Der deutsche Gesetzgeber hat sich damit – und dies ist als Grundlage für eine sach-
gerechte gesetzliche Regelung entscheidend – von der international gebräuchlichen 
SAE-Definition der automatisierten und autonomen Fahrfunktionen anhand von Au-
tomatisierungsstufen gelöst und ein eigenständiges Definitionssystem entwickelt. 
Dieses orientiert sich stark an den bereits vorhandenen technischen Lösungen und 
ihren Eigenschaften und Fähigkeiten mit dem Ziel, die technische Wirklichkeit zu re-
gulieren, statt am Reißbrett ein Schema mit starren Stufen zu entwerfen, das für eine 
sachgerechte rechtliche Regelung nicht genügend ausdifferenziert ist.

Auch wenn man hiermit je nach Einordnung des deutschen Regelungssystems in die inter-
national üblichen Automatisierungsstufen maximal in einem Teilbereich von SAE-Level  4 
– wenn nicht nur auf SAE-Level 3 – reguliert, hat diese Gesetzgebungstechnik das Verdienst, 
rechtliche Normen für technische Realitäten zu schaffen. 

[Wichtig hervorheben] Allerdings sollen Fahrzeuge nur zugelassen werden können, wenn sie 
internationalen Vorschriften genügen, was die tatsächliche Durchschlagskraft des Gesetzes 
beschränkt hat. Denn solange die internationalen Rechtssetzungsmühlen langsam mahlen, 
bleibt die deutsche Eröffnung automatisierten Fahrens halbseitig gelähmt.

2.2.5 Zur StVG-Novelle 2021: Gesetz zum autonomen Fahren in festgelegten Betriebsbereichen
Deutlich mutiger ist die jüngste StVG-Novelle19. Sie sieht vor, dass vollständig fahrerlose 
Fahrzeuge für räumlich begrenzte Betriebsbereiche zugelassen werden können. Die fehlen-
den internationalen Zulassungsvorschriften darf das Verkehrsministerium im Alleingang per 
Verordnung ersetzen, dann natürlich nur mit Wirkung für das deutsche Hoheitsgebiet. Soweit  
noch keine Testverfahren zur Verfügung stehen, soll eine Herstellererklärung über die Eig-
nung genügen. Die Betriebserlaubnis erteilt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) nur für den 
konkreten Betriebsbereich, der von lokal zuständigen Behörden freigegeben wird. Ist auch 
ein Fahrer im Fahrzeug nicht erforderlich, soll es gleichwohl eine sogenannte „Technische 
Aufsicht“ geben, die das Fahrzeug überwacht und notfalls deaktiviert. Eine Großserienpro-
duktion kommt infolge der bereichsbezogenen Zulassungen zwar kaum in Betracht, sodass 
sich das Gesetz vor allem an den Personenbeförderungsverkehr und an die Logistik richtet. 

18 Gesetz vom 16.06.2017 BGBl. I S. 1648 (Nr. 38).
19 Gesetz vom 12.07.2021 - BGBl. I 2021, Nr. 48, S. 3108
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Das dürfte allerdings auch der sinnvollste, weil räumlich vorhersehbarste Anwendungsbe-
reich sein. 

Eher unkompliziert geht die Gesetzesnovelle bei der Vereinfachung der Testgenehmigungen 
vor. Zudem eröffnet sie die Möglichkeit, dass Kraftfahrzeuge, die wegen einer autonomen 
Funktion (noch) nicht nach EU- bzw. UN/ECE-Regelungen zulassungsfähig sind, gleichwohl 
eine Typgenehmigung erhalten können, soweit die unzulässigen Funktionen im öffentlichen 
Verkehrsraum deaktiviert sind und sie das Fahrzeug nicht beeinflussen. Insbesondere wird 
damit ermöglicht, dass Fahrzeuge über Automated Valet Parking-Funktionen verfügen, was 
das autonome Parkhaus nun tatsächlich möglich macht.

Nicht restlos geklärt ist, welche Grenzen der Leistungsfähigkeit des autonomen Fahrzeugs 
die Hersteller neben der räumlichen Beschränkung auf den genehmigten Betriebsbereich vor-
geben dürfen. Zwar soll das Fahrzeug im genehmigten Betriebsbereich alle „Erscheinungen“ 
wie Witterung oder Betriebszeiten bewältigen können. Gleichzeitig definiert der Entwurf den 
Begriff der Systemgrenze (bewusst) nicht, sondern überlässt dies dem Hersteller. Zwar ist 
es ja sinnvoll, dem Hersteller auf der einen Seite zu verwehren, bestimmte Fahrsituationen 
haftungsbefreiend aus der Systemgrenze „herauszudefinieren“, andererseits müsste aber 
(insbesondere) autonomen Fahrzeugen ebenso zugebilligt werden, bei Änderung bestimmter 
äußerer Umstände, etwa sich verschlechternder Wetterlage, die Weiterfahrt wie menschliche 
Fahrer zu unterbrechen. Innovativ und im Ansatz unbürokratisch ist die Herangehensweise,  
die Hersteller einen Großteil der technischen Leistungsfähigkeit schlicht per Erklärung  
garantieren zu lassen.

Allerdings: Der Gesetzgeber scheint nicht so recht zu wissen, was technisch sinnvoll 
ist; die Hersteller werden erst einmal nicht wissen, was sie rechtssicher konstruieren 
dürfen, was ein Henne-Ei-Problem mit sich bringt.   

Solche experimentellen Regelungsansätze zeichnen das Gesetz aus, das die Dynamik  
sowohl der technischen Entwicklung als auch des internationalen Rechtsrahmens berück-
sichtigt und damit schon nach morgen und übermorgen schaut. Ganz klar setzt es aber auch 
dem Einsatz autonomer Fahrzeuge Grenzen bei Einsatzgebiet und Einsatzbedingungen. Für 
den Individualverkehr mit futuristischen Pkw ist es nicht gemacht, sondern für kommerzielle 
Anwendungen in der Personen- und Lastenbeförderung. Damit bewegt es sich, ohne es explizit  
auszusprechen, im Rahmen dessen, was an autonomem Fahren in den heute absehbaren 
Grenzen der Künstlichen Intelligenz möglich ist.

Wo stehen wir beim autonomen Fahren?
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3   Grenzen des autonomen Fahrens, zukünftige Potenziale 
und damit verbundene Implikationen für die Automobil-  
und Zulieferindustrie

3.1 Generelle Funktionsweise

Wie bereits eingangs erwähnt, setzt die Funktionsweise von Deep Learning der Technologie 
prinzipielle Grenzen. Das rein statistische Prozessieren von Daten auf Syntax-Ebene verhin-
dert das Erreichen einer semantischen Dimension, die für die Verarbeitung von Bedeutung 
und damit für tatsächliches Verstehen notwendig ist. Ohne Verstehen ist kein eigenständiger  
Umgang mit neuen Inhalten möglich. Was nicht durch Menschen bezeichnet („gelabelt“) 
ist, kann nicht prozessiert werden. Deep Learning-Systeme haben kein Modell der Welt und 
kein über die Trainingsdaten hinausweisendes Vorwissen. Objekte, die nicht trainiert sind, 
werden ignoriert, solange sie nicht einem bekannten Muster mit ausreichender Wahrschein-
lichkeit zugeordnet werden können. In einer offenen Welt entstehen durch Kombinationen 
und Rekombinationen fortwährend Situationen, die in dieser Form nicht bekannt sind. Der 
Neuigkeitswert von Ereignissen markiert eine harte Schwelle. Ohne Hilfe von außen müssen 
KI-Systeme in einer offenen Umgebung irgendwann scheitern.

Um diese prinzipiellen Limitationen zu verdeutlichen, will diese Studie im Folgenden eine 
kurze Zusammenschau grundlegender Funktionsweisen und daraus resultierender Probleme 
bieten.

Technische Funktionsweise:
Neuronale Netzwerke basieren auf mathematischen Operationen, die das Ziel haben, im Zuge 
des Trainings die Parameter des Netzwerks solange anzupassen, bis einem gegebenen Input 
ein passender Output mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Das 
Training wird mithilfe sehr großer Datenmengen und mit einem Rechenansatz, der als „Brute 
Force Computing“ bezeichnet wird (deutsch in etwa: Brachialberechnung), durchgeführt. Ein 
aktueller Prozessor für autonomes Fahren benötigt zum Beispiel zwischen 500 und 800 Watt 
Energie. Neuronale Netzwerke assoziieren in Echtzeit gewaltige Mengen an Mustern in ver-
schiedenen Datensätzen. Höhere kognitive Formen wie „Was-wäre-wenn?“-Überlegungen 
sind auf dieser assoziativen Ebene allerdings nicht möglich. Das menschliche Gehirn braucht 
dagegen 10 bis 20 Watt. Und ist dabei sogar in der Lage, deutlich komplexere Operationen 
durchzuführen wie die genannte kontrafaktische Szenarienplanung.

Auswirkungen der technischen Funktionsweise:
Ein syntaktischer Musterabgleich auf Ebene der Daten ermöglicht kein Kontextverständnis. 
Das Netzwerk ermittelt „nur“ die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Muster mit bereits erlernten  
Mustern assoziiert werden kann. So kann ein neuronales Netzwerk etwa ohne weitere Hilfs-
mittel nicht entscheiden, ob ein bekanntes Muster wie ein Verkehrsschild für den Fahr-
prozess berücksichtigt werden soll oder nicht (etwa weil es für eine parallel verlaufende  
Autobahnauffahrt gilt).

Grenzen des autonomen Fahrens und zukünftige Potenziale
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■ Level 0
The Barrier of Meaning

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von Mitchell (2020)

Tempolimit an Ausfahrten
Tempolimit anwendbar 
für jede Fahrspur?

Der KI fehlt ein generelles “Bedeutungsverständnis”. Sie entscheidet lediglich auf Basis einer Klassi-
fizierung durch Pixel Muster. Es findet jedoch zu keinem Zeitpunkt ein echtes “Verstehen” (Barrier 
of Meaning) statt. Die oben gezeigten Probleme müssen in autonomen Fahranwendungen durch 
aufwendige technische Verfahren gelöst werden, die KI kann diese nicht lösen.  

Tempolimit auf LKW

Tempolimit anwendbar?

Verkehrszeichen 
Spiegelung
Tempolimit 50 oder 20?

■ Level 0
Voreingenommenheit der KI

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von The Gradient (2019)

Neuronale Netze sind anfällig für  
Kontextüberempfindlichkeit

Sie klassifizieren Objekte falsch, wenn 
sie diese in ungewöhnlichen  
Kombinationen sehen, die im Datensatz 
nicht abgedeckt sind. Sie klassifizieren 
diese auf Basis von typischen Bild-
konstellationen die im Trainings-Daten-
sätzen häufig vorkommen 
(Affe im Dschungel / Mensch mit 
Gitarre).

Diese Überempfindlichkeit 
gegenüber dem Kontext [...] kann auf 
die begrenzte Größe von  Datensätzen 
zurückgeführt  werden. Für jedes Objekt 
wird  nur eine begrenzte Anzahl von  
Kontexten im Datensatz vorkommen 
und somit wird das  neuronale Netz 
lediglich auf diese ausgerichtet sein. 
The Gradient (2019)
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Die Reduktion auf trainierte Lerninhalte hat aber auch noch eine andere Folge: Die Netzwerke 
neigen zur Überspezialisierung auf den Trainingsdatensatz. In der Statistik nennt man diesen 
Vorgang „overfitting“ (Überanpassung). Infolge dieser Überanpassung scheitert nicht nur die 
Klassifikation von Daten außerhalb des Trainingssets, sondern es erfolgen auch Verzerrungen  
bezüglich der Daten innerhalb des Datensatzes. Durch ihre Uniformität reagieren die Algo-
rithmen übersensitiv auf „Normalfälle“. So wird ein Affe mit einer Gitarre in der Hand nicht 
als Affe klassifiziert, da das System bisher nur Affen im Dschungel gesehen hat und nur 
Menschen mit einer Gitarre kennt. Man nennt das Kontextübersensitivität („oversensitivity to 
context“). Erscheinen Muster in einem unüblichen Kontext, entstehen zum Teil überraschen-
de Fehlkategorisierungen.

Strukturelle Mängel neuronaler Netzwerke:
AI-Systeme besitzen keinen „Common Sense“ (gesunder Menschenverstand). Gemeint ist 
damit eine Kombination von vorexistierendem und erlerntem allgemeinen Weltwissen (räum-
lich, zeitlich, physikalisch) in einer umsetzungsorientierten Form. Während bei Menschen 
und Tieren Alltagswissen zu beobachten ist (allgemeines Vorwissen über die Welt und ihre 
Funktionsweise, das auch bei anderen Kommunikationsteilnehmern vorausgesetzt werden 
kann), starten Netzwerke immer von einem Nullpunkt. Yann LeCun, AI-Direktor bei Facebook 
und Deep Learning-Gründervater, fasst das so zusammen: „Die klügsten Neuronalen Netz-
werke haben weniger Common Sense als eine Hauskatze – und das müssen wir ändern.“20 

20 Communications of the ACM, 2019
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■ Level 0
Das fehlende Modell der Welt 

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von Kuipers (2004), IEEE Spectrum (2017)

Die Künstliche Intelligenz kann all diese Fähigkeiten nicht vorweisen! Die oben gezeigten Fähigkeiten 
müssen in autonomen Fahranwendungen durch aufwendige technische Verfahren erzielt werden, 
die KI kann diese zu keinem Zeitpunkt selbst erreichen.

Zielerreichung

Tiere zeigen die Fähigkeit, 
„Lücken zu füllen“ und einen 
zukünftigen Zustand vorherzusagen  
(z. B. zukünftige Position einer Frisbee)

Physikalisches Modell

Tiere zeigen, dass sie ein physikalisches 
Modell der Welt haben, das es ihnen 
ermöglicht, komplexe physikalische  
Aufgaben auszuführen

Objektpermanenz

Tiere zeigen ein Verständnis  
fürObjektpermanenz: 
Orang-Utans reagieren auf den  
„Wo ist der Keks“-Trick
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Durch diese fehlende semantische Ebene haben die Systeme etwa Schwierigkeiten, kombi-
nierte Objekte oder sogenannte Komposita zu erkennen (z. B. Person auf einem Fahrrad = 
Fahrradfahrer). Auch die gegenteilige Operation, das „Parsen“, also das Zerlegen von einem 
Ganzen in seine Teile, kann nicht zuverlässig gelöst werden. Es fehlen begriffliche Kategori-
en, die dem System Verständnis ermöglichen würden, etwa Radfahrer, Reiter oder Passagier.
Da die Netzwerke auf der Grundlage von 2D-Bildern operieren, haben sie auch Probleme im 
Umgang mit Rotation oder räumlicher Information. Während ein Mensch Objekte aus unter-
schiedlichen Perspektiven erkennen kann, ist für das Netzwerk jede Perspektive ein neues 
Objekt. Jede Rotation muss also auch neu trainiert werden. 

Durch das fehlende Modell der Welt haben AI-Systeme kein Abstraktionsvermögen und  
damit keine Begriffe, Schlussfolgerungen oder Modelle. Damit sind die Netzwerke aber sys-
tematisch beschränkt auf das Erlernte. Ihnen fehlt die Fähigkeit zur Generalisierung und 
in geeigneter Form – etwa durch kausales Schließen – über die Trainingsdaten hinauszu-
gelangen. In anderen Worten: Den Systemen fehlt die Fähigkeit, mit „Neuem“ umzugehen.   
 

Schwächen und allgemeine Grenzen von Überwachtem Lernen:
Systeme kommen gut mit Normalfällen klar, den sogenannten „Common Cases“. Das Pro-
blem ist die Ausnahme, auch als Randfälle – Englisch: „Corner Cases“ oder „Edge Cases“ –  
bezeichnet. Das ist die große Anzahl an Szenarien, die selten vorkommen, aber für den Fahrpro-
zess von Bedeutung sind. Man bezeichnet solche Datenstrukturen als „Long Tail Distribution“  
(Der Graph der Kurve hat einen Kopf und einen sehr langen „Schwanz“). Die Kombination von 
Objekten, Relationen, Kontexten und Zeitachsen ist sogar unendlich: ein niemals abreißender 
Strom ungesehener Elemente und Situationen. Da die Systeme nicht Gemeinwissen, Analogi-
en oder logisches Schließen nutzen können, um mit neuen Situationen oder Variationen von 
bekannten Situationen umzugehen, müsste jede Variante neu trainiert werden. Ein Katz-und-
Maus-Spiel mit dem „Edge Case“ als wichtigster Währung. Und „Edge Cases“ sind ihrer Natur 
nach schwer zu finden.

Die Situation wird aber noch erschwert durch ein Phänomen, das man den „Fluch der Dimen-
sionalität“ oder auch das „Komplexitätsmonster“ nennt. Für jede weitere Eigenschaft, anhand 
derer ein Objekt klassifiziert wird, steigt die Anzahl an zum Training benötigter Datenpunkte 
um einen exponentiellen Faktor an. Beispiel: Eine Klassifikationseigenschaft = 20 Datenpunk-
te benötigt, 3 Klassifikationseigenschaften = 8000 Datenpunkte benötigt. Und Objekte lassen 
sich anhand zahlreicher Faktoren einordnen, etwa nach ihrer Form, ihrer Farbe, ihrer Größe 
etc. Je mehr Faktoren zur Einordnung herangezogen werden können, desto sicherer ist der Er-
folg der Klassifizierung. Menschen verwenden – bewusst oder unbewusst – ihr allgemeines  
Weltwissen nutzend zahlreiche Bewertungsdimensionen gleichzeitig. Beispielsweise ha-
ben sie eine Vorstellung von der Physikalität oder Materialität eines Objektes. Ein Mensch 
braucht kein Training, um zu wissen, dass es keine gute Idee ist, gegen eine Mauer zu fahren. 
Das sagt ihm seine physikalische Erfahrung. KI-Systeme dagegen können ohne aufwendi-
ges Engineering einen Schatten nicht von einem Objekt unterscheiden. Eine über die Straße  
gewehte Plastiktüte würde eine Vollbremsung auslösen.

Das Fehlen von gesundem Menschenverstand ist nicht nur ein praktisches Problem, das 
zu hohen Trainings- und Absicherungsaufwänden führt, es öffnet auch Tür und Tor für eine 
profunde Manipulierbarkeit. Das liegt daran, dass die Systeme ausschließlich auf Basis eines  
statistischen Musterabgleichs operieren. Von außen ist es nicht ersichtlich, auf welche Muster  
die Systeme anspringen. Sie reagieren auch auf Datenmuster, die für Menschen gar nicht  
erkennbar sind. Eine gezielte Änderung einiger Pixel in einem Bild kann somit dazu führen, 
dass dieses „zuverlässig“ falsch klassifiziert wird (z.  B. reicht ein geldstückgroßes Pikto-
gramm – wie Google demonstriert hat –, damit Algorithmen jedes Foto in 99 Prozent der Fäl-
le als Toaster einordnen). Deep Learning-Systeme besitzen kein Modellverständnis der realen 
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Welt und sind damit anfällig für gezielte statistische Manipulationen. Da die Netzwerke nur 
Pixel vergleichen (ohne je ein übergreifendes Gesamtbild zu entwickeln), reichen bereits sub-
tile Manipulationen auf Pixelebene aus, um die Netzwerke in die Irre zu führen. Für Menschen 
sind diese Manipulationen oft nicht einmal wahrnehmbar oder zumindest leicht als Manipu-
lationen zu erkennen, da der Mensch das Gesamtbild zur Klassifikation verwendet und nicht 
die zugrunde liegenden Datenmuster. Im Grunde handelt es sich bei diesen Eingriffen in die 
Bildstruktur, auch als „Adversarial Machine Learning“ bezeichnet (adversarial = feindlich), um 
physikalische Hackerangriffe. Die Störungen funktionieren sowohl mit als auch ohne Zugriff 
auf das Trainingsdatenset. Demonstriert wurde das von verschiedenen Universitäten mit be-
klebten Stoppschildern (die damit von KI-Systemen zuverlässig als Tempolimit interpretiert 
werden21) oder bedruckten T-Shirts.

3.2 Ansätze jenseits von überwachtem Lernen

„Supervised Learning“ ist nicht das einzige Trainingsverfahren im Deep Learning. Weitere 
Formen sind „Reinforcement Learning“ und „Unsupervised Learning“ – von Varianten wie 
„Transfer Learning“ abgesehen. Reinforcement Learning (Bestätigungslernen) wurde aus 
Reiz-Reaktions-Modellen mit Tieren abgeleitet (pawlowscher Hund) und funktioniert sehr gut 
mit Spielen – aber auch nur dort. Im wissenschaftlichen Kontext werden häufig verwendet: 
Atari Breakout oder AlphaGo, bei denen zuletzt spektakuläre Durchbrüche erzielt wurden. Der 
Nachteil ist, dass Millionen von Wiederholungen notwendig sind, bis ein Muster durch Be-
stätigung sicher erlernt wurde. Das ist im Mobilitätskontext nicht realisierbar. „Unsupervised 
Learning“ (unüberwachtes Lernen) wäre der Königsweg, funktioniert aber mit den heutigen 
Methoden noch nicht. Dazu wäre eben so etwas wie Verstand notwendig, der ein selbstorga-
nisiertes Lernen ermöglicht.

21  Max Planck Institute for Intelligent Systems (2019) https://ps.is.mpg.de/news/color-patch-could-throw-self-dri-
ving-vehicles-off-track
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Künstliche Intelligenz ist leicht manipulierbar durch sogenannte “Adversarial Examples”.

Manipulierbarkeit der Künstlichen Intelligenz

Quelle: Accenture (2021) auf Basis von Brown et al. (2018), Eykholt et al. (2018), Max Planck Institute for Intelligent Systems (2019)

Durch die gezielte 
Platzierung eines  
Pixel-Patches wird jeder 
Gegenstand (z. B. Banane) 
zu 99 % als Toaster  
klassifiziert.

Durch gezielte  
Platzierung von weißen 
und schwarzen Balken 
wird das Stop-Schild zu 
100% als Tempolimit 45 
klassifiziert.

Durch die Platzierung von 
“Adversarial Patches” 
auf der Kleidung, können 
Fahrzeuge im Straßen-
verkehr in die Irre geführt 
werden.

Menschen würden die Objekte zu sofort richtig erkennen, da der Mensch ein mentales 
Modell von ihnen besitzt. Die KI wird von einigen Pixeln verwirrt, weil sie kein wirkliches 
Verständnis für die Struktur der Welt hat. 
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Derzeit wird an Näherungsverfahren geforscht, mit denen man in Sprachverarbeitung (Natu-
ral Language Processing, kurz: NLP) große Fortschritte erzielt hat. Stichworte sind sperrige 
technische Spezialbegriffe wie „Transformers“ (verwendet in der berühmten Sprachsoftware 
GPT-3, die auf dem derzeit größten neuronalen Netzwerk der Welt beruht), „Capsule Net-
works“, „Auto-encoders“ und „Self-Attention Mechanisms“, auf die hier jedoch nicht weiter 
eingegangen werden kann. Mit diesen Ansätzen versucht man, statistisch breitere Kontexte 
in die Datenverarbeitung einzubeziehen. Das bringt erstaunliche Erfolge, ändert aber nichts 
an der „Barriere des Verstehens“. Es verschiebt die Grenze, überwindet sie aber nicht. Weitere 
Ansätze sind die Integration von kausalem Modellieren oder hybride Systeme (Verbindung 
aus Deep Learning mit klassischen KI-Ansätzen). 

Der vielleicht interessanteste Ansatz ist das sogenannte „Self-Supervised Learning“, eine 
Abwandlung von „Unsupervised Learning“. Hierbei lässt man Modelle gezielt fehlende In-
formationen ergänzen. Man trainiert also gezielt die eigenständige Vervollständigung von 
Datenmustern, das „Lückenfüllen“.

Alle neuen Ansätze hängen aber – wie die bisherigen – von der menschlichen Intelligenz ab, 
also der Kodifizierung von Wissen durch „Labeling“ von Daten oder „Bestätigung“ mit dem 
Ziel der Maximierung der Belohnung. Wirklich selbstgesteuert lernende Systeme kennt man 
nur von der natürlichen Intelligenz. Und die „Barriere des Verstehens“ (Melanie Mitchell)22 
kann keiner der neuen Ansätze überwinden. Sie basieren auch alle auf der „computational 
theory of mind“, also der Annahme, dass auch der menschliche Geist letztlich nur ein Com-
puter ist. Und das ist eben eine offene Frage.

Natürlich bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die neuen Ansätze entwickeln werden. 
Wichtig ist aber: Ein ähnlicher Durchbruch wie 2012 beim „Supervised Learning“ ist nicht zu 
erwarten. „Deep Supervised Learning“ wirkte damals als starkes Paradigma – als einigendes 
Forschungsprinzip – im Sinne des Wissenschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn. Dieses Para-
digma ist derzeit verloren. Zwar basieren fast alle Ansätze weiterhin auf Deep Learning, die 
Forschungsrichtungen laufen aber auseinander. Selbst die drei „Gründerväter der KI“ (Yoshua 
Bengio, Geoffrey Hinton und Yann LeCun) haben unterschiedliche Forschungsschwerpunkte23.

Von einer Phase der Erprobung im Feld sind wir wieder in eine Phase der Grundlagenforschung 
übergegangen. Damit ist nicht mit breiter Kommerzialisierung in absehbarer Zeit zu rechnen.  

3.3 Implikationen für die Automobil- und Zulieferindustrie.

Auf Basis der oben beschriebenen prinzipiellen Limitationen von KI-Systemen wird ersicht-
lich, dass in absehbarer Zukunft keine Möglichkeit besteht, eine „Generelle KI“ zu erreichen, 
welche die Voraussetzung für ein vollautonomes Fahren auf Level 5 wäre. Hieraus ergeben 
sich zwei wesentliche Auswirkungen:

1.  Der Fahrer kann nicht aus dem Prozess genommen werden; er muss im Fahrzeug 
(oder zumindest im Kontrollraum) verbleiben.

2. Die Umgebungskomplexität muss eingeschränkt sein.

Aus Punkt 1 ergibt sich ein Fokus auf den Einsatz und die Weiterentwicklung von automa-
tisierten Fahrassistenzsystemen (SAE-Level 2), wie sie schon heute verfügbar sind. Hierbei 
muss das Fahrzeug zu jeder Zeit von einem Fahrer überwacht werden, der bei Aufforderung 
sofort die Kontrolle übernehmen kann. 

22  https://melaniemitchell.me/PapersContent/AIMagazine2020.pdf
23  Bengio: Causal Modeling, Hinton: Transformers, LeCun: Self-supervised learning
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Zu Punkt 2: Ein reiner KI-basierter Ansatz (wie ihn u. a. Tesla anstrebt) wird allein nicht zu 
funktionsfähigen autonomen Systemen höherer Level führen. Da aber auch Zusatztechnolo-
gien wie ultrapräzise Karten nicht flächendeckend zur Verfügung stehen, ist zum Erreichen 
höherer Autonomielevel (Level 3 und Level 4) eine Minimierung der Umgebungskomplexität 
notwendig. Autonomes Fahren der höheren Level ist somit nur unter klar definierten Rah-
menbedingungen/Restriktionen der zu befahrenden Umgebung möglich. Diese Restriktionen 
werden allgemein unter dem Begriff Operational Design Domain (ODD) zusammengefasst 
(zu Deutsch: definierter Betriebsbereich). Hierzu gehören insbesondere Wetter, Geografie, 
Geschwindigkeit und Straßenführung.

Beispiele für ODD-Restriktionen:

• Das System funktioniert nur bei klarer Sicht.

•  Das System funktioniert nur in einem definierten und hochauflösend kartografierten 
Bereich.

•  Das System funktioniert nur auf Straßen, auf denen eine klare Abgrenzung zum Ge-
genverkehr gegeben ist und sich keine Fußgänger oder Radfahrer auf der Fahrbahn 
befinden.

• Das System funktioniert in Fahrgeschwindigkeiten bis 60 km/h.

Da höhere Autonomiestufen immer mit harten ODD-Restriktionen verbunden sind, ergeben 
sich derzeit folgende Implikationen für die Marktentwicklung von autonomen Fahrfunktionen:

•  Die Schwelle zum „Full Self-Driving“ kann technologisch nicht überschritten werden. 
Autonomes Fahren findet immer nur im Rahmen definierter Restriktionen statt. Ent-
weder man ist abhängig von einer sehr streng limitierten ODD, kommt aber ohne Fah-
rer aus (Bsp.: fahrerloses Valet Parking in einem vollvernetzten Parkhaus), oder man 
muss die ODD nicht limitieren, braucht aber eine ständige Fahrerüberwachung (Bsp.: 
Level-2-Fahrassistenz-Funktionen wie ein „Staupilot“).

•  Eine plötzliche Änderung der Umwelteinflüsse kann zu einem Systemausfall führen. Das 
heißt, die definierte ODD ist nicht mehr gegeben und das Fahrzeug muss in einen sys-
temsicheren Zustand gebracht werden.

•  Fahrerlose Robotaxis wird es auch zukünftig lediglich in bestimmten Bereichen (wie 
auch heute schon in hochvernetzten Stadtteilen von Shanghai oder detailliert kartogra-
fierten und einfach zu befahrenden Straßen in Phoenix)24 geben, in denen die techni-
schen Rahmenbedingungen gegeben sind (HD Maps, V2X Connectivity, Safety Driver im 
Fahrzeug oder Teleoperator).

24  Waymo (2020) https://blog.waymo.com/2020/10/waymo-is-opening-its-fully-driverless.html
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Die Rahmenbedingungen für die autonomen Fahrsysteme müssen vom Gesetzgeber klar  
geregelt werden, um eine rechtmäßige Anwendung und einen erfolgreichen Markthochlauf 
zu gewährleisten. Deshalb legt der BVDW im nächsten Kapitel Handlungsempfehlungen für 
die Politik dar entlang der Potenziale und technischen Grenzen des autonomen Fahrens.

Grenzen des autonomen Fahrens und zukünftige Potenziale

■ Level 0
Optionenraum für autonome Fahranwendungen

* Geografische und umweltbedingte Einschränkungen + Verkehrs- und Fahrbahneigenschaften
Quelle: Accenture (2021)
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4   Politische Handlungsempfehlungen für autonomes Fahren 
in Deutschland

Mit der jüngsten StVG-Novelle, dem Gesetz zum autonomen Fahren, sind im Grundsatz die-
jenigen Anwendungen durchgeregelt, die sich nach derzeitigem Wissensstand überhaupt 
für autonome Fahrzeuge eignen. Private und öffentliche Anwender dürften gut daran tun, 
nun die eröffneten Anwendungsbereiche intensiv zu erproben und Investitionen in Infra-
struktur hierauf zu konzentrieren. Grundlagenforschung und -entwicklung zu vollständig und  
unbegrenzt autonomen Systemen können möglicherweise künftig weitere Bereiche erschlie-
ßen, doch sollte sich der Einsatz öffentlicher Ressourcen in finanzieller, gesetzgeberischer 
und verwaltungstechnischer Hinsicht besser auf realistische und wirtschaftlich tragfähige  
Anwendungen in beschränkten Betriebsbereichen konzentrieren.

•  Wir brauchen einen verlässlichen Anwendungsrahmen für kommerziell tragfähige 
Systeme. Das Gesetz zum autonomen Fahren sollte dazu in seiner Anwendung beob-
achtet und analysiert sowie praxisnah verbessert und angepasst werden. Dabei sollten  
Maßnahmen ergriffen werden, die unter Beachtung staatlicher Schutzpflichten eine 
innovationsfördernde Einführung und Expansion des automatisierten und autonomen 
Fahrens begünstigen.

•  Wir müssen auf die überflüssige Regulierung technisch nicht realistischer Anwen-
dungen und Szenarien verzichten.Weitere Ausbaustufen des StVG, die auf den Einsatz 
von vollautonomen Systemen ohne Beschränkung auf einen Anwendungsbereich zuge-
schnitten sind, stellen sich angesichts der inhärenten Schranken der Künstlichen Intelli-
genz, des Rückgrats des autonomen Fahrens, als überflüssig dar. Legislative, administ-
rative und finanzielle Ressourcen sollten hierfür nicht eingesetzt werden.

•  Wir brauchen Antworten auf noch fehlende Rahmenbedingungen. Das bedeutet zum 
einen ein behutsamer Umgang mit der Haftungsfrage: Muss der Fahrzeughersteller 
stärker in die Haftung genommen werden? Dies scheinen Äußerungen aus der Politik  
nahezulegen, wobei unklar bleibt, welchem Missstand damit abgeholfen werden soll. 
Bislang ist man mit dem System der Pflichtversicherung mit Direktanspruch des  
Geschädigten gegen den Versicherer gut gefahren. Dies dürfte sich auch beim Einsatz 
autonomer Fahrzeuge nicht ändern. Zum anderen ist es wichtig, dass die Bundesregie-
rung die deutschen und koordinierten europäischen Initiativen in den Gremien der UN/
ECE aufrechterhält, um Lücken im internationalen Regelwerk zu schließen und für deut-
sche Anwendungen und Produkte einen sicheren und exportfördernden Rechtsrahmen 
zu schaffen.

•  Wir brauchen klare und innovationsfreundliche Regelungen beim Datenschutz. 
Automatisiertes und autonomes Fahren hängt in hohem Maß von Datenerfassung, 
Datenaustausch und Datenspeicherung ab. Deshalb spielt das Thema Daten mit un-
terschiedlicher Intensität in alle Diskussionen über rechtliche Rahmensetzung hinein, 
oftmals jedoch ohne die gebotene Unterscheidung zwischen personenbezogenen und 
nichtpersonenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten fallen bei Anwendungen im 
Personentransport und in der Logistik naturgemäß in weit geringerem Umfang an als im 
Kfz-Individualverkehr. Deshalb ist beim Rechtsrahmen für solche Anwendungen entspre-
chend weniger datenschutzrechtlicher Regulierungsaufwand erforderlich. Angemesse-
ner Schutz personenbezogener Daten ist eine Selbstverständlichkeit, die mit Augenmaß 
und Blick fürs Ganze erfüllt werden muss; es ist insbesondere zu vermeiden, dass ein 
Flickenteppich an Datenschutzzuständigkeiten und interpretationen die großflächige 
Nutzung von automatisierten und autonomen Fahrzeugen in einem einheitlichen und 
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verlässlichen Rechtsrahmen behindert. Unabhängig vom Schutz personenbezoge-
ner Daten ist die Frage nach der Datenhoheit und der Zuordnung von Mobilitätsdaten 
als eigentumsähnliches Recht von Nutzern und Fahrern als „Erzeugern“ der Daten zu  
sehen. Bestrebungen, dem Erzeuger das Recht an einer Sache zuzuordnen, erweisen sich 
bei genauerem Hinsehen als nicht sachgerecht, weil die Datenfragmente des einzelnen  
Datenerzeugers für sich genommen wertlos sind und keiner Rechtezuordnung durch 
den Gesetzgeber bedürfen. 

•  Staatliche Schutzpflichten sind in Form anspruchsvoller Vorgaben zur Datensicherheit  
automatisierter und autonomer Systeme zu erfüllen.

Politische Handlungsempfehlungen für autonomes Fahren in Deutschland
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Über uns

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der Digitalen Wirtschaft. 

Ressort Smart World 

Das Ressort Smart World ist das zentrale BVDW-Gremium für das Leben und Wirtschaften in 
der intelligent vernetzten Welt von morgen. 

Das Ressort Smart World erarbeitet politische Positionen zu aktuellen regulatorischen Vorha-
ben und vertritt diese gegenüber den Entscheidungsträgern sowie Multiplikatoren aus Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung. Es liefert Informationen und Inspiration für zukünftige Trends, 
die eine Vision für eine innovationsfreundliche und lebenswerte smarte Welt zeichnen. 

Dabei widmen wir uns u.a. den Fragen: Wie gestalten wir den digitalen Wandel hin zu Smart 
Cities, die mit neuen Mobilitätskonzepten Stadt und Land verbinden? Wie können wir unser 
Leben und Arbeiten sowie unsere Recycling- und Produktionsprozesse in Industrie und Ag-
rikultur effizient und umweltfreundlich gestalten? Welche Weichen müssen gestellt werden, 
um Potenziale digitaler Gesundheitsversorgung zu entfalten? Welche neuen Geschäftsmo-
delle ergeben sich durch die Digitalisierung unseres Alltags?  Kurzum: Wie sieht kluger Platt-
form-Urbanismus aus, der Innovation beflügelt und wettbewerbsfähige Digitalwirtschaft in 
Deutschland und Europa ermöglicht?

Losgelöst von etablierten Allianzen wird im Ressort Smart World die Zusammenarbeit der 
Digitalen Wirtschaft unterstützt und der gestiegenen Bedeutung branchenübergreifender 
Vernetzung Rechnung getragen.

www.bvdw.org



25

Impressum

Impressum

Wie bringt Deutschland autonomes Fahren auf die Straße – technisch und politisch?
Erscheinungsort und -datum  Berlin, September 2021

Herausgeber  Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
 Schumannstraße 2, 10117 Berlin, +49 30 2062186 - 0, info@bvdw.org, www.bvdw.org

Geschäftsführer Marco Junk

Präsident Matthias Wahl

Vizepräsidenten Thomas Duhr, Anke Herbener, Achim Himmelreich, Anna Kaiser, Alexander Kiock, Marco Zingler

Redaktion Dr. Anna Dietrich, Referentin Mobilität, KI & Smart Cities, dietrich@bvdw.org 

Kontakt info@bvdw.org   
Vereinsregisternummer Vereinsregister Düsseldorf VR 8358 

Rechtshinweise  Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben und Informationen wurden vom  
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. sorgfältig recherchiert und geprüft.  
Diese Informationen sind ein Service des Verbandes. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und  
Aktualität können weder der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. noch die  
an der Erstellung und Veröffentlichung dieses Werkes beteiligten Unternehmen die Haftung 
übernehmen. Die Inhalte dieser Veröffentlichung und  /  oder Verweise auf Inhalte Dritter  
sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung von Informationen oder Daten,  
insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder sonstigen Inhalten, 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
bzw. die Rechteinhaber (Dritte).

Ausgabe Erstausgabe

Titelmotiv © iStock / metamorworks




