
 

 

FACTSHEET 

«Einsatz automatisierter Fahrzeuge im Alltag» 

Studie zu denkbaren Anwendungen und Effekten in der Schweiz 

1. Ausgangslage 

In automatisierten Fahrzeugen übernimmt die Technik die Funktion der Fahrerin oder des Fahrers. Bereits heute sind die technologi-

schen Möglichkeiten weit fortgeschritten: 

 Zahlreiche Assistenzsysteme sind im Alltagsverkehr verbreitet (z.B. Bremsassistenten, Parkassistenten, Abstandsregeltempomaten, 

Spurhalteassistenten). 

 Es gibt Automobilhersteller, die hochautomatisierte Autobahn-Chauffeure entwickelt haben und derzeit vollautomatisierte Autobahn- 

und Park-Piloten realisieren. 

 Im Schienenverkehr sind führerlose Bahnen auf isolierten und räumlich klar abgrenzten Strecken im Einsatz (z.B. die Zubringerbahn 

am Flughafen Zürich oder die Metro Lausanne). 

Automatisierte Fahrzeuge haben das Potenzial, die Mobilität in Zukunft grundlegend zu ändern. Heute wird das Thema aber in erster 

Linie technologie- und industriegetrieben behandelt. Gesichertes Wissen über die Wirkungen auf das Mobilitätsverhalten, das gesamte 

Verkehrsgeschehen, die Raumentwicklung oder den Infrastrukturbedarf fehlt weitgehend. Die Studie «Einsatz automatisierter Fahr-

zeuge im Alltag – Denkbare Anwendungen und Effekte in der Schweiz» von EBP legt den Schwerpunkt auf ebendiese Aspekte. 

Zahlreiche öffentliche und private Partner sind an der Studie beteiligt: der Basler Fonds, der Schweizerische Städteverband, die Städ-

te Zürich, Bern, Winterthur und St. Gallen, die Kantone St.Gallen, Zürich, Basel-Stadt und Obwalden, die öV-Unternehmen Bernmobil, 

Schweizerische Südostbahn AG, Basler Verkehrsbetriebe, AutoBus AG Liestal sowie die AXA Winterthur und Viasuisse AG. 

Die Arbeiten zur Studie gliedern sich in zwei Phasen. In einer abgeschlossenen ersten Phase wurden Grundlagen zum automatisierten 

Fahren analysiert. Der Bericht dazu liegt vor und zeigt unter anderem auf, wie sich das automatisierte Fahren in der Schweiz in den 

nächsten Jahren entwickeln dürfte. Dieses Factsheet fasst die Erkenntnisse des Grundlagenberichts zusammen. Diese bilden die Grund-

lage für die Vertiefungsarbeiten in der nun bevorstehenden zweiten Phase der Studie, die sich in verschiedene thematische Vertie-

fungsstudien gliedert. Die Vertiefungsstudien nehmen Auswirkungsanalysen vor und sollen Handlungsoptionen für die für die involvier-

ten Akteure aufzeigen. Der Abschluss der zweiten Phase ist für Sommer 2018 geplant. 
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2. Automatisierungsgrade 

Strassenverkehr 

(L = Level; LäF und QuF = Längs- und Querführung; RminZ = Fähigkeit des Erreichens eines risikominimalen Zustandes. In Notsituatio-

nen muss das Fahrzeug autonom, d.h. ohne menschlicher Unterstützung, in einen «sicheren Zustand» gelangen.) 
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Schienenverkehr 

(GoA = Grade of Automatisation) 

GoA Betrieb Anfahrt Halt 
Türen  
schließen 

Störfall 

0 
Herkömmlich auf Sicht 

(z.B. Tram) 
Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer 

1 Manuell mit Zugbeeinflussung Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer 

2 Halbautomatisch automatisch automatisch Fahrer Fahrer 

3 Vollautomatisch automatisch automatisch Zugbegleiter Zugbegleiter  

4 Selbstfahrend automatisch automatisch automatisch automatisch 

3.  Voraussetzungen für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge 

Ohne Sonderbewilligung ist vollautomatisiertes Fahren in der Schweiz heute verboten. Die jetzigen Bewilligungen sind auf Teststrecken 

limitiert – beispielsweise die führerlosen Minibusse in Sion und Zug, sowie demnächst in Freiburg, Schaffhausen und Bern. Von der Fahr-

zeugtechnik abgesehen bleiben rechtliche und infrastrukturelle Voraussetzungen zu erfüllen, um vollautomatisiertes Fahren im Alltag zu 

ermöglichen.  

Die Einführung automatisierter Fahrzeuge bedingt rechtliche Anpassungen:  

 Das Wiener Übereinkommen muss angepasst werden. Dieses definiert Minimalstandards, welche den grenzüberschreitenden 

Strassenverkehr ermöglichen. Heute schreibt es vor, dass der Fahrer das Fahrzeug immer beherrschen muss. Im Zuge der Frage-

stellungen zum automatisierten Fahren wurde im März 2016 präzisiert, dass diese Bedingung erfüllt ist, sofern das automatisierte 

Fahrassistenzsystem vom Fahrer übersteuert oder ausgeschaltet werden kann. Damit bleibt Vollautomatisierung unzulässig. 

 Um in der Schweiz zugelassen zu werden, brauchen serienmässig hergestellte Motorfahrzeuge laut Strassenverkehrsgesetz eine 

Typengenehmigung. Das Verfahren ist für automatisierte Fahrzeuge anzupassen. Nötig ist eine Rahmenzulassung, die Para-
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meter für softwarebasierte Anpassungen am Fahrzeug definiert. Sobald ein vollautomatisiertes Fahrzeug rechtlich zulässig die kom-

plette Kontrolle über eine Fahr übernehmen darf, ist zudem die Haftungsfrage neu zu beurteilen. 

Um die Potenziale des automatisierten Fahrens zu nutzen, können folgende Anpassungen nötig werden:  

 Bei jeder Witterung sichtbar und für Sensoren erkennbare Verkehrssignale und Strassenmarkierungen. 

 Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelungsanlagen mit Kommunikation in die Fahrzeuge hinein (Zweiweg-Kommunikation). 

 Geeignete Hardware und Software für Verkehrsmanagement-Zentralen. 

 Insbesondere vollautomatisierte Fahrzeuge sind auf eine ausreichende Datenübertragungsinfrastruktur angewiesen, zur Kommu-

nikation von Fahrzeug zu Fahrzeug, mit Signalen der Infrastruktur oder um Zugriffe von Leitzentralen zu garantieren. 

4. Denkbare Entwicklung in der Schweiz 

Anhand eines Entwicklungspfads (Storyline) zeigt die Studie auf, wie sich der Einsatz von automatisierten Fahrzeugen in der Schweiz 

realistischerweise entwickeln könnte. Die Studie geht davon aus, dass in der Schweiz keine Insellösungen entstehen, sondern die Ent-

wicklung abgestimmt mit dem europäischen Ausland verläuft, insbesondere im Individualverkehr. Im öffentlichen Verkehr ist es jedoch 

durchaus denkbar, dass die Schweiz internationale Entwicklungen massgebend beeinflusst oder sogar eine Vorreiterrolle übernimmt. 

Erwartet wird zudem eine generische Entwicklung der Bewilligungs- bzw. Zulassungsbedingungen, d.h. eine schrittweise Ausweitung der 

technischen, räumlichen und zeitlichen Freigabe. Im Strassenverkehr heisst das:  

a) Sonderbewilligungen für Teststrecken. Das Hauptziel ist der Nachweis einer grundsätzlichen Machbarkeit und der verkehrstechni-

schen Sicherheit. Dies entspricht dem heute rechtsgültig geregelten Zustand. 

b) Temporäre Freigabe für Pilotstrecken. Die Bewilligungen sind nicht mehr an Empfänger geknüpft, sondern an Fahrzeuge. Nutzer 

mit zugelassenem Fahrzeug können auf Pilotstrecken den technisch möglichen und freigegebenen Automatisierungsgrad anwenden.  

c) Freigabe im realen Betrieb. Auf bestimmten Netzen (z.B. Autobahn) oder in definierten Teilnetzen, ausgerüstet mit den notwendi-

gen Infrastrukturen, ist die Anwendung der freigegebenen Automatisierungstechnologie ohne zeitliche Begrenzung möglich. 

Automatisierte Fahrzeuge dürften sich zuerst auf den Autobahnen und dann im städtischen Raum durchsetzen. Autobahnen sind als 

geschlossene Systeme verhältnismässig einfacher: eine Fahrtrichtung, Konflikte kommen nur in Bezug auf Spurwechselvorgänge vor, es 

sind keine anderen Verkehrsmittel vorhanden, die Entwicklung von Assistenzsystemen ist bereits fortgeschritten. In Siedlungsräumen ist 

die Situation aufgrund des Mischverkehrs und dem hohen Verkehrsaufkommen zwar deutlich komplexer als ausserorts. Die heutigen 

Erfassungstechnologien haben jedoch insbesondere bei höherer Geschwindigkeit Schwierigkeiten bei der Erkennung von sich bewegen-

den Objekten. In Siedlungsräumen sind die Geschwindigkeiten tief und darüber hinaus ist die Funkdatennetzabdeckung deutlich besser 

als in ländlichen Gebieten. 
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Im Schienenverkehr ist der Übergang zur Automatisierung weniger komplex als im motorisierten Individualverkehr: Die Fahrzeuge be-

fahren fixe Linien, sind heute schon in übergeordnete Steuerungen eingebunden und werden als Flotten beschafft und erneuert. Wie 

rasch sich automatisiertes Fahren durchsetzt, ist aber auch abhängig von den Fahrzeuggenerationen: das Rollmaterial im ÖV ist deut-

lich länger im Einsatz als im Individualverkehr.  

Bei der Marktverbreitung automatisierter Fahrzeuge im Individualverkehr ist zu beachten, dass zwischen den technisch Möglichen in 

einem bestimmten Zustand der Storyline («was Fahrzeuge können») und den gesetzlich erlaubten Funktionen («was Fahrzeuge dür-

fen») ein Unterschied besteht. Dieser ist heute noch bescheiden, dürfte sich jedoch vorübergehend erheblich vergrössern und erst lang-

fristig wieder angleichen.  
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Zustände der drei Anwendungsbereiche Motorisierter Individual-

verkehr (MIV), strassengebundener öffentlicher Verkehr und Schienenverkehr. 

Storyline  
Motorisierter  
Individualver-
kehr 

Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5 Zustand 6 

Fahrassistenz-
systeme (L2)  
 

Nach Pilotstre-
cken folgt Frei-
gabe für automa-
tisiertes Fahren 
auf Autobahnen 
(L3)  
 

Nach Pilotzonen 
folgt Freigabe für 
automatisiertes 
Fahren innerorts 
(L3) 
 
Nach Pilotstre-
cken folgt Frei-
gabe für limitiert 
vollautomatisier-
tes Fahren auf 
Autobahnen (L4) 
 
 

Nach Pilotstre-
cken folgt Frei-
gabe für automa-
tisiertes Fahren 
ausserorts (L3)  
 
Nach Pilotzonen 
folgt die Freiga-
be des limitiert 
vollautomatisier-
ten Fahrens 
innerorts (L4) 
 
Vollautomatisier-
tes Fahren in-
nerorts und auf 
Autobahnen z.T. 
möglich (L5) 

Nach Pilotstre-
cken folgt Frei-
gabe des limitiert 
vollautomatisier-
ten Fahrens 
ausserorts (L4)  
 
Vollautomatisier-
tes Fahren in 
allen Netzen 
möglich (L5) 

Vollautomatisier-
tes Fahren in 
bestimmten Net-
zen Pflicht. 

Storyline stras-
sengebundener 
öV 

Erste Versuche  Sonderbewilli-
gungen 

Freigabe inner-
orts  

Grossräumige  
Freigabe  

Umfassende  
Freigabe  

Umfassende 
Freigabe mit 
flankierenden 
Massnahmen  

Storyline  
Schienenverkehr 

Isolierte  
Anwendungen  

Ausgewählte  
Teststrecken 

Ausweitung auf Teilnetze  
 

Gesamtnetz vollautomatisiert  
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5. Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten 

Reisezeit: Ab Level 3 muss der Fahrer das System nicht mehr dauerhaft überwachen. Daher kann er sich an Bord des Fahrzeugs ande-

ren Aktivitäten widmen, beispielsweise dem Arbeiten. Ab Level 4 kann er sich voll auf andere Tätigkeiten konzentrieren, weil er nicht 

mehr kurzfristig eingreifen muss. Die Reisezeit wird damit anderweitig nutzbar. 

Neue Nutzergruppen: Beim automatisierten Fahren werden Fahraufgaben an das System abgegeben, bei tieferen Automatisierungsstu-

fen temporär, bei höheren Levels zunehmend dauerhaft. Damit werden in Zukunft bisher mobilitätseingeschränkte Personen Fahrzeuge 

(ohne Führerschein und ohne Begleitung eines Fahrers) nutzen können. Dies betrifft insbesondere Kinder und Senioren.  

Leerfahrten: Sind Fahrzeuge vollautomatisiert unterwegs, muss kein Fahrer mehr an Bord sein. Vor allem bei der privaten Nutzung dürf-

ten so durch das Bringen und Abholen von Personen und Waren viele Leerfahrten entstehen. Auch bei automatisierten Sharing-

Fahrzeugen wären Fahrten zwischen den Ab- und Zugangsorten ohne Passagiere möglich. 

Kapazitätssteigerungen: Durch die Automatisierung kann die Kapazität der bestehenden Infrastruktur gesteigert werden, da Fahrge-

schwindigkeiten optimiert und harmonisiert und Fahrzeugabstände reduziert werden können. Über das Ausmass dieser Kapazitäts- und 

damit verbundenen Leistungsfähigkeitssteigerung bestehen bisher verschiedenste Prognosen, die es für die Schweiz aber erst noch zu 

überprüfen gilt. 

Änderung der Verkehrsmittelwahl: Im Zuge der Automatisierung werden sich die Mobilitäts-Angebote in ihren Eigenschaften verän-

dern. Es wird davon ausgegangen, dass insbesondere im Übergangsbereich von MIV und ÖV neue Angebote entstehen, sogenannte 

Sammel-/Verteilverkehre. Der strassengebundene ÖV kann beispielsweise durch die Automatisierung neben liniengebundenen Gefässen 

in periphereren Räumen auch vollautomatisierte Rufbusse umfassen. Auf wichtigen Achsen dürften im ÖV weiterhin – evtl. automatisiert 

fahrende - grosse Gefässe eingesetzt werden (Tram, Busse, S-Bahnen, etc.), da Rufbusse bzw. Fahrzeuge im Übergangsbereich von 

MIV und ÖV kaum die benötigte Massenleistungsfähigkeit in den Städten und Agglomerationen erreichen werden. 

Fahrzeugbestand: Bei Prognosen zu automatisierten Fahrzeugflotten wird häufig darauf hingewiesen, dass der Bedarf an Fahrzeugen 

wesentlich reduziert werden könne. Dass diese Wirkungsrichtung nicht eindeutig ist, zeigen die in der Studie untersuchten verkehrlichen 

Auswirkungen: Neue Nutzergruppen könnten ein eigenes Fahrzeug anschaffen und die gesunkenen Reisekosten erhöhen die Attraktivität 

zur Nutzung eines individuellen Fahrzeugs. Falls Pooling künftig keine relevante Bedeutung erlangt oder kein Modal-Split-Effekt in Rich-

tung ÖV entsteht, wird der Fahrzeugbestand ansteigen.  

Mischverkehr: Das Nebeneinander verschiedener Verkehrsmittel nimmt insbesondere im Siedlungsgebiet zu. Es wird nicht mehr nur 

zwischen Fussgängern, Radfahrerinnen, Trams, Bussen, Autos und Lastwagen zu unterscheiden sein. Beim motorisierten Verkehr ist 

zusätzlich auch zwischen den verschiedenen Automatisierungsgraden, deren Bedürfnissen und Vorschriften im Verkehrsraum zu unter-

scheiden. Es wird mit Sammel-/Verteilverkehren zudem neue Mischformen zwischen ÖV und MIV geben (vgl. nachfolgende Tabelle). 
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6. Fazit 

Erstmals liegen grundlegende Erkenntnisse zu denkbaren Anwendungen und Effekten des automatisierten Fahrens in der Schweiz vor. 

Gewisse Effekte sind bereits heute absehbar:  

 automatisierte Fahrzeuge als zusätzliche Dimension im (städtischen) Mischverkehr,  

 technologisch getriebener Druck auf den Regulator,  

 zunehmende Vermischung von ÖV und MIV,  

 neu entstehende Optionen hinsichtlich Verkehrssteuerung. 

Die technologischen Möglichkeiten im automatisierten Fahren sind bereits weit fortgeschritten. Die Verbreitung von automatisierten Fahr-

zeugen hängt aber auch von weiteren Faktoren ab: rechtliche Voraussetzungen, die Datenverarbeitungs- und Verkehrsinfrastruktur, die 

gesellschaftliche Akzeptanz etc. Automatisierte Fahrzeuge werden während einer längeren Phase mehr können als sie dürfen. 

Die Koordination der verschiedenen Aufgaben und Prozesse wird eine grosse Herausforderung darstellen. Wenn auch je eigene Interes-

sen verfolgt werden und mehrfach Konkurrenzverhältnisse bestehen, so ist klar: für weit verbreitetes automatisiertes Fahren werden Ko-

operationen wegen der verschiedenen Kompetenzen der Stakeholder unumgänglich werden. Statt Insellösungen sind gemeinsame stra-

tegische Überlegungen nötig. Den Behörden und öffentlichen Personentransport-Unternehmen kommt in der weiteren Entwicklung eine 

zentrale Rolle zu. 

Ebenfalls zentral ist der politische Gestaltungswille. Mit der Vollautomatisierung ab Zustand 4 nehmen die Fahrzeugkilometer und die 

Personenkilometer ohne hoheitliche Einflussnahme deutlich zu, da sich verschiedene treibende Nachfrageeffekte überlagern (Leerfahr-

ten, neue Angebote, neue Nutzergruppen). Ohne angemessene Regulierungen sind Fehlentwicklungen wie zunehmende Staus und Ver-

kehrsbehinderungen absehbar. 

Mit der Grundlagenstudie ist eine erste Etappe der laufenden Untersuchungen erreicht. Aufgrund der ersten Erkenntnisse ergeben sich 

nun zahlreiche Anknüpfungspunkte. Folgende Bereiche werden in der zweiten Phase der Studie nun vertieft untersucht: 

 Verkehrstechnik,  

 Verkehrs- und Datensicherheit,  

 Chancen und Herausforderungen im ÖV,  

 Herausforderungen für Städte und Agglomerationen,  

 Ressourcen/Umwelt/Klima 

 Güterverkehr und City-Logistik.  


