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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Verkehr und Tourismus, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Kommission im Einklang mit den Bestrebungen der „Vision 

Zero“ (keine Verkehrstoten mehr) darauf abzielt, die Zahl der Straßenverkehrstoten pro 

Jahr in der EU bis 2020 gegenüber 2010 um die Hälfte zu senken; in der Erwägung, 

dass die Fortschritte bei der Senkung der Gesamtzahl der Toten und Verletzten in der 

jüngsten Zeit offensichtlich zum Erliegen gekommen sind, da 2016 mehr als 

25 000 Menschen im Straßenverkehr in der EU ums Leben kamen und weitere 135 000 

schwer verletzt wurden; 

B. in der Erwägung, dass moderne Fahrerassistenzsysteme wie etwa die Spurhaltewarnung 

und die automatische Notbremsung ihren Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit und zur 

Senkung der Zahl schwerer Unfälle bereits unter Beweis gestellt haben; 

C. in der Erwägung, dass die auf Sicherheit bedachte Entwicklung des autonomen Fahrens 

eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass diese Technologie in unserer 

Gesellschaft angenommen wird; in der Erwägung, dass menschliches Versagen wohl 

bei den meisten Unfällen im Straßenverkehr eine entscheidende Rolle spielt, weshalb 

davon ausgegangen wird, dass automatisierte und autonome Fahrzeuge die 

Straßenverkehrssicherheit wesentlich verbessern; in der Erwägung, dass unsere Städte 

mit großen Mobilitätsproblemen zu kämpfen haben, die durch Verschmutzung und den 

Klimawandel noch verschlimmert werden; in der Erwägung, dass autonome Fahrzeuge 

den Menschen, die selbst nicht fahren können, die Möglichkeiten der Mobilität 

eröffnen, den Rückgriff auf öffentliche Verkehrsmittel und auf Car-Sharing-Systeme 

fördern, die Nutzung der Infrastruktur durch die Vermeidung von Staus optimieren – da 

autonome Fahrzeuge weniger nahegelegene Parkplätze in der Stadt benötigen –, die 

Kraftstoffeffizienz verbessern und die Verwendung alternativer Energiequellen fördern 

könnten und auf diese Weise zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele für 2030 

und der Zusagen der EU gemäß dem Übereinkommen von Paris beitragen dürften; in 

der Erwägung, dass automatisierte Mobilität einen Beitrag zur Verwirklichung der 

Bestrebungen der EU leisten könnte, indem sie ihre Industrie stärker und 

wettbewerbsfähiger macht, neue Arbeitsplätze schafft und das Wirtschaftswachstum 

ankurbelt; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 23. November 2017 

über die Stärkung der europäischen Energienetze (COM(2017)0718) den Verkehr als 

einen der Wirtschaftszweige ausgemacht hat, bei denen der Einsatz von Elektrizität eine 

Grundvoraussetzung für die Dekarbonisierung ist; in der Erwägung, dass deshalb eine 

auf erneuerbaren Energieträgern beruhende Elektromobilität gefördert und gleichzeitig 

die Verwendung fossiler Kraftstoffe schrittweise zurückgefahren werden sollte, damit 

der Übergang zu einer mit Blick auf den Ausstoß von Treibhausgasen neutralen 

Wirtschaft bis spätestens 2050 beschleunigt werden kann; 

E. in der Erwägung, dass es aufgrund der ethischen Probleme im Zusammenhang mit dem 

Einsatz dieser Technologien geboten ist, Leitlinien für die Einführung der künstlichen 
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Intelligenz und Schutzmechanismen zu konzipieren, damit die sich stellenden ethischen 

Fragen kohärent angegangen werden; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission davon ausgeht, dass der neue Markt für 

automatisierte und vernetzte Fahrzeuge exponentiell wächst und dass die Einnahmen 

Schätzungen zufolge bis 2025 mindestens 620 Mrd. EUR für die Automobilindustrie 

der EU bzw. mindestens 180 Mrd. EUR für ihre Elektronikbranche ausmachen werden; 

G. in der Erwägung, dass andere Länder wie etwa die USA, die Vereinigten Arabischen 

Emirate, China und Japan große Fortschritte bei der Entwicklung des autonomen 

Fahrens erzielen und bereits Strategien für automatisierte Fahrzeuge ergreifen und 

Investitionen in diesem Bereich mobilisieren; in der Erwägung, dass die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der automatisierten Mobilität in der EU in hohem Maße 

von der Fähigkeit der europäischen Industrie abhängen, mit internationalen 

Wettbewerbern Schritt zu halten; in der Erwägung, dass 23 % aller Kraftfahrzeuge 

weltweit in Europa gebaut werden, Europa aber verstärkt in die Entwicklung und 

Anwendung sicherer Systeme für vernetzte und automatisierte Mobilität investieren 

muss; in der Erwägung, dass die automatisierte Mobilität vielen Branchen einschließlich 

Start-ups, KMU und der Industrie wirtschaftliches Potenzial bietet und die EU danach 

streben muss, im Bereich der sicheren und vollständig autonomen Mobilität eine 

Führungsposition zu übernehmen; 

1. hebt hervor, dass das autonome Fahren einen bedeutenden Paradigmenwechsel 

darstellen wird, der die derzeitigen Modelle für Mobilität und Fahrzeugeigentum 

erheblich umgestalten wird; ist der Ansicht, dass das autonome Fahren – sofern es in 

einen geeigneten Rahmen eingefasst ist – die Effizienz der Fahrzeugnutzung erheblich 

verbessern und einen großen Beitrag zur Reduzierung der Verkehrsüberlastung und 

folglich zur Senkung des Ausstoßes von CO2 und anderen Schadstoffen leisten kann, 

indem beispielsweise auf Lösungen wie etwa Platooning zurückgegriffen wird; 

2. vertritt die Auffassung, dass nicht vorhandene, unvollständige oder divergierende 

legislative Konzepte der Einzelstaaten nach wie vor große Hindernisse auf dem Weg zu 

der Markteinführung automatisierter und insbesondere selbstfahrender Fahrzeuge 

darstellen; ist der Ansicht, dass außerdem Änderungen in der Regulierung 

vorgenommen werden müssen, damit für Kohärenz zwischen dem Verkehrsrecht der 

Einzelstaaten gesorgt ist, Widersprüche zwischen den Vorschriften für Fahrzeuge 

innerhalb der EU vermieden werden und ein zukunftstauglicher Rahmen für die 

grenzübergreifende Automatisierung errichtet werden kann; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, hinreichende Flexibilität für Innovation und die erforderlichen Tests zu gewähren; 

3. fordert die Kommission in Anbetracht des globalen Charakters der Automobilindustrie 

auf, die Verhandlungen auf der Ebene der Vereinten Nationen rasch voranzutreiben und 

im Einklang mit den Ergebnissen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 

für Europa (UNECE) und innerhalb des geltenden Regelwerks des Wiener 

Übereinkommens von 1968 künftige Änderungen in der Regulierung vorzuschlagen; 

fordert die Kommission auf, besonderes Augenmerk auf gemeinsame Standards für die 

Fahrzeugsicherheit, die Typgenehmigung, einen fairen und gleichwertigen Zugang zu 

fahrzeugseitigen Daten und die Cybersicherheit zu richten; 

4. hebt hervor, dass das autonome Fahren nur dann einen Beitrag zur Verwirklichung 
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unserer verkehrspolitischen Ziele leisten kann, wenn es so umgesetzt wird, dass es 

erheblich zu einem nachhaltigen Verkehrssystem beiträgt, das Faktoren wie Umwelt, 

Klimaschutz, Straßenverkehrssicherheit, Lärmbelastung und einer guten Zugänglichkeit 

für jedermann Rechnung trägt; 

5. betont, dass automatisierte Fahrzeuge nach ihrer Markteinführung den Vertrieb und den 

Konsum von Gütern in hohem Maße beeinflussen werden; ist deshalb der Ansicht, dass 

diese Auswirkungen unbedingt bewertet und Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 

den betroffenen Branchen und Menschen zu helfen; 

6. stellt fest, dass einige autonome Fahrzeuge eine Reihe schwerer oder tödlicher Unfälle 

verursacht haben; vertritt die Auffassung, dass diese Fahrzeuge deshalb ausnahmslos 

unbedingt so ausgelegt sein müssen, dass der Mensch jederzeit die Kontrolle 

übernehmen kann; fordert die Kommission auf, der derzeitigen Infrastruktur und dem 

Alter der Fahrzeugflotte in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und das 

Nebeneinanderbestehen von vernetzten, automatisierten und autonomen Fahrzeugen 

und nicht vernetzten Fahrzeugen, Fahrern, Radfahrern, Motorradfahrern, Fußgängern 

und anderen Verkehrsteilnehmern anzugehen; 

7. hält das derzeitige Verfahren, wonach die EU auf der Grundlage einer nationalen Ad-

hoc-Sicherheitsbewertung Ausnahmen genehmigt, für unzureichend, da es ein 

übermäßiges Investitionsrisiko darstellt und die Einführung von Technologien für die 

Fahrzeugautomatisierung gefährdet; fordert die Kommission auf, im Einklang mit den 

Ergebnissen der UNECE mit der Ausarbeitung von EU-Rechtsvorschriften für die 

Typgenehmigung von automatisierten und selbstfahrenden Fahrzeugen zu beginnen und 

sich dabei insbesondere auf die Ergebnisse der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu 

stützen; hebt hervor, dass Verfahren für die Marktüberwachung automatisierter 

Fahrzeuge über deren gesamte Lebensdauer hinweg so standardisiert, transparent und 

nachvollziehbar wie möglich sein sollten und grenzübergreifend Tests auf öffentlichen 

Straßen und im realen Fahrbetrieb sowie eine regelmäßige Prüfung der 

Verkehrstüchtigkeit umfassen sollten; 

8. stellt fest, dass Cybersicherheit gewährleistet sein muss und dass alle Übermittlungen 

von Daten zwischen dem bordeigenen System, dem zentralen Server des Herstellers, 

anderen Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur vor unzulässiger Offenlegung und 

Manipulation geschützt werden müssen; ruft in Erinnerung, dass das Parlament in seiner 

Entschließung vom 13. März 2018 zu einer europäischen Strategie für kooperative 

intelligente Verkehrssysteme1 die Kommission aufgefordert hat, bis Ende des Jahres 

einen Legislativvorschlag zum Zugang zu fahrzeugseitigen Daten und Ressourcen zu 

veröffentlichen; fordert die Kommission auf, eine gemeinsame Sicherheitspolitik 

vorzuschlagen, die auf auf europäischer Ebene harmonisierten Back-End-

Serversystemen und Cybersicherheit-Standards beruht und den UNECE-Normen 

Rechnung trägt; fordert in diesem Zusammenhang eindeutige Regeln, die gleichwertige 

Wettbewerbsbedingungen für den Zugang zu fahrzeugseitigen Daten sicherstellen, 

Schutz der personenbezogenen Daten und vor Problemen im Zusammenhang mit 

Cybersicherheit bieten und Innovation und fairen Wettbewerb fördern; 

9. hält es für geboten, dass Forschung und technologische Entwicklung in dieser Branche 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0063. 
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auch eine Klimaschutzperspektive aufweisen, bei der der Schwerpunkt insbesondere auf 

einer vermehrten Nutzung erneuerbarer Energiequellen in dem Wirtschaftszweig liegt; 

10. hebt hervor, dass die Haftung von Herstellern und Betreibern von automatisierten und 

autonomen Fahrzeugen eindeutig reguliert werden muss und dass sowohl Nutzer als 

auch Dritte in den Genuss angemessener Rechte und Rechtsbehelfsmechanismen 

kommen müssen; begrüßt die Initiative der Kommission zur Regulierung von 

Datenschreibern für automatisierte Fahrzeuge und fordert die Kommission auf, ein 

breiter angelegtes Regelwerk für die Haftung bei Schäden im Rahmen von Unfällen, in 

die autonome und automatisierte Kraftfahrzeuge verwickelt sind, vorzulegen; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen sicherzustellen 

und zu erleichtern, die – insbesondere im Falle von KMU – für die Entwicklung der 

einschlägigen Technologien, die Schaffung der erforderlichen unterstützenden 

Infrastruktur und die Förderung einer besseren gesellschaftlichen Akzeptanz der 

automatisierten Mobilität benötigt werden; stellt fest, dass die 

Straßenverkehrsinfrastruktur eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, den Einsatz 

automatisierter Fahrzeuge zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

unzweideutige Straßenverkehrszeichen, -markierungen und -einrichtungen, 

Sicherheitsmaßnahmen und Kommunikationsvorrichtungen zu investieren und ihre 

jeweiligen Systeme zur Verkehrsregelung und Auswertung zu überarbeiten, damit sich 

die Konzepte in der EU aneinander annähern; 

12. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, für eine wirksame 

Nutzung der europäischen Galileo-Satellitentechnologie und der 

Vernetzungstechnologien Sorge zu tragen, die Abdeckung mit digitalen 

Hochgeschwindigkeitsnetzen zu vervollständigen und auf diese Weise die 

Interoperabilität der Dienste und die Sicherheit dieser Systeme besser zu gewährleisten, 

da Lücken in der digitalen Abdeckung insbesondere in Grenzregionen den 

grenzüberschreitenden Betrieb von automatisierten und vernetzten Fahrzeugen 

unmöglich machen; 

13. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, die derzeitigen und künftigen 

Fahrzeugführer stärker für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen – indem sie 

Informations- und Schulungsmaßnahmen für Autofahrer durchführen und gesonderte 

Kurse über die Funktionen und die Grenzen der neuen Technologien in die 

Führerscheinausbildung aufnehmen –, für die Regeln über die aufgeklärte Einwilligung 

zur Weitergabe der im Fahrzeug anfallenden Daten und für umweltfreundliches Fahren 

zu sensibilisieren und außerdem Anreize für die Nutzung von Fahrzeugen, die mit 

Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen angetrieben werden, zu setzen; 

14. fordert alle einschlägigen Akteure, Behörden und die Mitgliedstaaten auf, gemeinsame 

Führung an den Tag zu legen, sich abzustimmen und zusammenzuarbeiten, damit 

Innovation gefördert wird, Investitionen in die Infrastruktur für die automatisierte 

Mobilität geschützt werden und die grenzübergreifende Erprobung vereinfacht wird; 

fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die Möglichkeiten zu nutzen, die im 

Rahmen der EU-Regionalpolitik und der europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

geboten werden, um Investitionen in Forschung und Innovation sowie in die Umsetzung 

des autonomen Fahrens im europäischen Verkehrswesen zu kofinanzieren; begrüßt die 
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finanzielle Förderung von automatisierten Fahrzeugen aus dem EU-Rahmenprogramm 

für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ und hebt hervor, dass künstliche 

Intelligenz erforscht werden muss, damit autonome Systeme in der Zukunft besser 

funktionieren und effizienter sind; fordert die Kommission außerdem auf, die 

Programme für Forschung und Innovation im Bereich automatisierter Fahrzeuge im 

Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 und im Rahmen von Horizont Europa 2021-

2027 auszuweiten und sich dabei an den Grundsatz der offenen Wissenschaft zu halten; 

15. ersucht die Mitgliedstaaten, nationale Beobachtungsstellen einzurichten, die die 

automatisierte Mobilität und die damit verbundenen Entwicklungen überwachen, 

Diskussionen unter den Interessenträgern anregen, zur Festlegung nationaler Strategien, 

die im Einklang mit der Strategie der Union stehen, beitragen, internationale Debatten 

fördern und für die Chancen und die Risiken des autonomen Fahrens sensibilisieren; 

ersucht die Mitgliedstaaten außerdem, mithilfe geeigneter Plattformen Daten zu 

sammeln und zu analysieren, damit Straßenverkehrsunfälle, an denen halbautomatisierte 

oder automatisierte Fahrzeuge beteiligt sind, kontinuierlich und wirksam überwacht 

werden; 

16. hebt hervor, dass die Verbreitung von Technologien für die vernetzte und automatisierte 

Mobilität im gewerblichen Straßenverkehr insbesondere in der Verkehrsbranche 

strukturelle Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hervorruft; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, aktiv einen Dialog mit und unter den Interessenträgern 

einschließlich der Sozialpartner voranzutreiben, bei dem besprochen wird, wie dieser 

Strukturwandel bewältigt und abgemildert werden kann; hält es für geboten, dass 

Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze durch die Automatisierung umgestaltet werden oder 

wegfallen könnten, in den Genuss einer fairen Übergangsregelung kommen, im Wege 

von beispielsweise Weiterbildung und Umschulung umfassende Möglichkeiten 

erhalten, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die sie für den Umgang mit den 

neuen Technologien benötigen, und während der Übergangsphase auf dem 

Arbeitsmarkt unterstützt werden; 

17. weist darauf hin, dass autonomer Verkehr alle Formen gesteuerter, automatisierter und 

autonomer Straßen-, Schienen-, Luft-, See- und Binnenschifffahrtsverkehrsmittel 

umfasst; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Strategien für 

autonomes Fahren umfassender zu gestalten, sodass sie auch kollektive Verkehrsmittel 

erfassen, und ihre Perspektive auf sämtliche Verkehrsträger zu erweitern. 
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