
 

Handbuch für Kommunen zum  

automatisierten und vernetzten Fahren 

Integration automatisierter Verkehrsmittel in den städtischen öffentlichen 

Raum – im Rahmen des Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS)  

AUSGANGSSITUATION 

Die Gestaltung der Mobilität der Zukunft ist eines der zentralen 

Themen unserer Zeit und ist mit zahlreichen technischen, wirt-

schaftlichen, gesellschaftlichen und natürlich auch verkehrlichen 

sowie städtebaulichen Chancen und Herausforderungen verbun-

den. Insbesondere der zu erwartende Einsatz automatisierter Ver-

kehrsmittel in unseren Städten und Gemeinden bringt ganz neue 

Möglichkeiten zur Gestaltung einer sicheren, bequemen und für 

alle zugänglichen Mobilität mit sich. Das gilt besonders dann, wenn 

diese in den ÖPNV integriert bzw. mit diesem vernetzt werden.  

Gleichzeitig kommen mit der Einführung dieser neuen Technologie 

aber auch viele Fragen auf die Kommunen zu, mit denen sie sich 

perspektivisch auseinandersetzen müssen: Welche Rolle soll das 

automatisierte Fahren künftig bei der alltäglichen Mobilität der 

Menschen spielen? Welche Funktionen kann und soll es im öffent-

lichen Verkehr wahrnehmen? Welche Voraussetzungen sind zu 

schaffen, um automatisierte und vernetzte Fahrzeuge in den öf-

fentlichen Raum zu integrieren?  

 

AUFGABENSTELLUNG 

Ziel des Projekts ist es, ein Handbuch zu erstellen, das Kommu-

nen, aber auch Verkehrsunternehmen dabei unterstützt, eigene 

Strategien zur Integration automatisierter und vernetzter Fahr-

zeuge in den öffentlichen Verkehr zu entwickeln. Dafür werden die 

Genese, der Status Quo, aber auch mögliche Entwicklungspfade 

und Gestaltungsoptionen des automatisierten und vernetzten Fah-

rens im städtischen Raum beleuchtet. Das Handbuch liefert Emp-

fehlungen, wie Kommunen und Verkehrsunternehmen mit den be-

stehenden und kommenden Herausforderungen umgehen können. 

Das Handbuch soll die oben genannten Fragen zur Einführung und 

Etablierung des Fahrzeugeinsatzes und Flottenbetriebs innerhalb 

des ÖPNV beantworten.  
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VORGEHENSWEISE 

Als Basis für die Handlungsempfehlungen und 

Gestaltungsoptionen im Handbuch werden bisherige Einsätze von 

automatisierten und vernetzten Fahrzeugen sowie auch 

kommunale Ziele und strategische Ansätze systematisch 

aufbereitet und analysiert. 

Neben interdisziplinär angelegten Studien und Untersuchungen 

sowie Praxistests wird auch der jeweils aktuelle fachspezifische 

Stand hinsichtlich einzelner Themenfelder recherchiert und 

aufbereitet. Relevant sind die folgenden Bereiche: 

• Recht & Regulierung  

• Technik & Infrastruktur 

• Planung & Betrieb 

Über alle drei Themenfelder werden die nachfolgenden 

Querschnittsthemen betrachtet: 

• gesellschaftlich-soziale Aspekte 

• ökonomische Aspekte 

• ökologische Aspekte 

Dazu dient eine umfassende Literatur- und Internetanalyse ebenso 

wie qualitative Interviews und die Einbindung von Kommunen 

sowie Fachexperten und Stakeholdern im Rahmen von 

Workshops.  

Durch die kontinuierliche Einbindung der Adressaten des zu 

erarbeitenden Handbuchs ist gewährleistet, dass alle relevanten 

Themenfelder und Anwendungsbereiche berücksichtigt und 

zielgruppenspezifisch aufbereitet werden. 

ERGEBNISSE  

Das Handbuch wird Empfehlungen zur sicheren und nachhaltigen 

Gestaltung des Einsatzes automatisierter und vernetzter 

Fahrzeuge im ÖPNV liefern. Mögliche Regulierungs- und 

Gestaltungsoptionen zur Integration automatisierter und vernetzter 

Fahrzeuge und von Verkehrsanlagen werden aufgezeigt. Um die 

unbestreitbar bestehenden Chancen der Digitalisierung zu nutzen, 

bedarf es einer klugen und vorausschauenden Planung von 

Fahrzeugeinsätzen, Infrastruktur sowie der Regulierung vor Ort. 

Das Handbuch wird die kritischen Anforderungen aufzeigen und 

Hilfestellung für die Bewältigung der Aufgabe geben. 

 


