
Automatisiertes Fahren bei Straße & Schiene ein Trend 

Im gemeinsamen Plenum, welches unter dem 
Motto "Digitalisierung im Verkehr" stand, berichtet 
Andreas Weinberger, UBER, über die Zukunft der 
städtischen Mobilität. Er befindet, dass Verkehr 
in Zukunft anders organisiert werden müsse als 
heute. Es finde derzeit eine gewaltige Ressourcen-
verschwendung statt: Weltweit gibt es über zwei 
Milliarden Autos, die 96% der Zeit ungenutzt he-
rumstehen. Weinberger: "In den USA werden für 
jedes Fahrzeug acht Parkplätze freigehalten." Und 
wenn sich das Auto bewegt, weist es durchschnitt-
lich nur einen Besetzungsgrad von 1,1 Personen 
auf (Anmerkung: Situation in den USA, in Europa 
ähnliche Lage). Das führt zu hohem Verkehrsauf-
kommen, Stau und somit wenig Effizienz im Ver-
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kehrsablauf. In Mexico City steht jeder Autofahrer 
im Schnitt fünf Wochen pro Jahr im Stau. Weinber-
ger: "Diese Zeit könnte man sinnvoller nutzen." Es 
geht auch um die Umwelt: Der Verkehr ist für 22% 
aller C02 Emissionen weltweit verantwortlich und 
gilt als einer der Hauptemittenten. 

Über 130 Experten aus Forschung und Praxis dis-
kutierten Ende Jänner 2017 im Rahmen des imh 
Forum Verkehr in den drei Fachkonferenzen "Mul-
timodal unterwegs", "PSO: 360° Praxis und Ent-
wicklungen" sowie "Interoperabilität auf Schiene" 
die aktuellsten Entwicklungen. (Anmerkung: Seit 
Juli 2017 firmiert IIR unter imh) 

Seit der Firmengründung 2009 will UBER den 
Menschen einfachere und sichere Möglichkeiten 
bieten, von A nach B zu gelangen. Mittlerwei-
le gibt es die UBER-Dienste in über 500 Städten 
in mehr als 70 Ländern. Fünf Millionen Fahrten 
werden weltweit pro Tag abgewickelt. U.a. könne 
mit UBER auch die erste und letzte Meile im öf-
fentlichen Verkehr besser bewältigt werden. Das 
zeigt ein Beispiel in London: Mit der Einführung 
der Nacht U-Bahn (August 2016) ist die Nachfra-
ge in der Innenstadt nach UBER-Fahrzeugen zwar 
zurückgegangen, außerhalb dieses Bereiches je-
doch deutlich angestiegen (siehe Abbildung links). 
Weinberger: "Das ist ein interessantes Beispiel, 
wie sich beide Netze verstärken können." 

Eine weitere Innovation stellt der Service Uber-
POOL dar: Mit diesem Service werden mehrere 
Fahrgäste, die in dieselbe Richtung fahren wollen, 
in einem Auto transportiert. Die Nutzer ersparen 
sich damit Geld und die Fahrzeuge werden besser 
ausgelastet. Dieser Service ist keine Zukunftsvi-
sion, sondern bereits Realität: In San Francisco 
werden bereits mehr als die Hälfte der UBER-
Fahrten "gepoolt" durchgeführt, weltweit sind es 
bereits über 20% (Anmerkung: Bezogen auf die 
Städte, wo der Service bereits verfügbar ist). In 
den ersten sieben Monaten 2016 haben alle Uber-
POOL Fahrgäste, die sonst alleine gefahren wären, 
312 Millionen Meilen eingespart, 23 Millionen Liter 
Kraftstoff nicht verbraucht und zur Vermeidung 
von 55.000 Tonnen C02 beigetragen. Weinberger: 
"Daraus ergibt sich bereits jetzt ein großer Einfluss 
auf das Verkehrsaufkommen." 10% der Millennials 
(Anmerkung: Generation, die zwischen 1980 und 
1990 geboren wurde), die UBER nutzen, haben 
entweder ihr eigenes Fahrzeug aufgegeben oder 

UBER will zu effizienterem Ver-
kehr beitragen 
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Außerhalb der Innenstadt Londons ist mit Einführung der Nacht U-Bahn die Nachfra-
ge nach UBER-Fahrzeugen stark angestiegen 
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keines gekauft. 4% aller Fahrten weltweit werden 
bereits heute von Services wie UBER, Lyft etc. ab-
gewickelt. 2030 soll dieser Anteil auf 25% steigen. 

der Anteil an Menschen, die mehrere Verkehrsmit-
tel nutzen, immer größer wird. Das zeigt sich auch 
eindrucksvoll beim CarSharing: Auch wenn in Ber-
lin "erst" 3.000 CarSharing Fahrzeuge im Einsatz 
sind, beträgt deren Anteil an der fließenden Flotte 
bereits 6%. Knie: "Da kommt etwas in Gang." Das 
zeigt sich auch bei den Fahrzeug Verkäufen: Das 
Durchschnittsalter eines Neuwagenkäufers bei 
Daimler beträgt derzeit 58 Jahre, bei Porsche sind 
es über 60 Jahre. Und nur mehr ein Viertel der 
Neuwagen werden an Privatpersonen verkauft. 
Knie: "Den Privatwagenmarkt gibt es kaum mehr." 

UBER beschäftigt sich auch mit automatisierten 
Fahrzeugen. In Pittsburgh hat man 100 selbstfah-
rende Fahrzeuge und in Arizona 20 bis 30 im Ein-
satz. Diese sind aus der Sicht von UBER nur dann 
sinnvoll, wenn sie auch "geteilt" d.h. von mehreren 
genutzt werden. Weinberger: "Das ist die Zukunft 
und wird passieren". Diese gemeinsam genutzten 
automatisierten Fahrzeuge könnten laut UBER die 
Anzahl an Autos weltweit um 90% reduzieren und 
damit auch viele Parkplätze. Diskussion 

In der anschließenden Diskussion in der sich alles 
um smarte Infrastruktur und Fahrzeuge dreht, be-
tont Christian Ebner, ASFINAG, dass smarte Infra-
struktur im Wesentlichen den Sinn hat, dem Nutzer 
das Leben angenehmer zu machen. Die ASFINAG 
verharre dabei in keinem "Kasterldenken", sondern 
überlegt sich, wie sie sich mit dem niederrangigen 
Netz besser vernetzen kann. Zum Thema auto-
matisiertes Fahren unterstützt die ASFINAG die 
Teststrecke im Großraum Graz. Ebner: "Wir müs-
sen uns mehr mit Autozulieferern, Flerstellern etc. 
vernetzen, alleine werden wir es nicht schaffen." 

Wie ist die Lage in Wien? In Wien arbeitet UBER 
nur mit lizensierten Unternehmen - Mietwagen-

unternehmen und Taxiunternehmen - zusammen. 

Um eine entsprechende Konzession zu erhalten, 
muss man eine dreijährige fachliche Tätigkeit im 
Taxi- und Mietwagengewerbe durch eine Bestäti-
gung eines Sozialversicherungsträgers nachwei-
sen, eine entsprechende Prüfung ablegen und 
über 7.500 Euro Eigenmittel für jedes Fahrzeug 
verfügen. Erst dann könne man als Mietwagenun-

ternehmen starten und für UBER fahren. In Eu-
ropa werde hauptsächlich mit konzessionierten 
Unternehmern zusammengear-

beitet. 

"Es wird nicht mehr bedin-
gungslos mehr Auto gefahren, 
auch nicht in den USA", betont 
Andreas Knie, InnoZ - Innova-
tionszentrum für Mobilität und 
Gesellschaftlichen Wandel, Ber-
lin. Wien habe den höchsten ÖV-
Anteil in Europa. Sogar in Lon-
don - "keinesfalls eine autofreie 
Stadt" - sank der Anteil des MIV 
von 44% im Jahr 1998 auf unter 
30%. Auch in Berlin zeigt sich ein 
ähnlicher Trend: Trotz 1,4 Millio-
nen zugelassener Fahrzeuge und 
3,5 Millionen Einwohnern ist der 
Anteil des MIV von 38% auf 25% 
gesunken. Das liegt daran, dass 

v.l.n.r.: Moderator Winter (Verkehr), Weinberger (Uber), Jony Ossberger (Wiener Linien), 
Ebner (ASFINAG), Steffl (IIR) 

Privatpersonen 
kaufen kaum Autos 
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15 Jahren sollen solche Systeme im Einsatz sein. 
In Wien wird in den nächsten 2-3 Jahren ein auto-
nomer Bus in der Seestadt unterwegs sein. Oss-
berger glaubt, dass wir automatisiertes Fahren in 

der Stadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht in 

den Griff bekommen werden und es einen langsa-
men übergehenden Mischbetrieb geben wird. Die 
Autoindustrie wird die Technologie inkrementeil 
einführen. Anfang der 2040er Jahre werde man 
nach Einschätzung von Ossberger überall automa-
tisiert unterwegs sein. Weinberger glaubt hinge-
gen, dass es schon 2025 selbstfahrende Fahrzeu-
ge in vielen Städten geben wird. "Die Technologie 
wird reif sein, ob der Gesetzgeber mitzieht, wird 
sich zeigen." 

Harald Jony, ÖBB Infrastruktur, betont, dass die 
ÖBB-Infrastruktur bereits viele smarte Lösungen 
besitzt, diese seien derzeit aber noch Insellösun-
gen. Diese müssen nun vernetzt werden - eine 
Herausforderung. Das Thema automatisiertes 
Zugfahren und Vernetzung sei ein "Megaprojekt" 
und wird über den gesamten Konzern gespannt. 

In den nächsten 10 bis 15 Jahren werde es Zwi-
schenschritte zum automatisierten Zugfahren 
geben. Zwischen Städten könne einmal fahrer-
los gefahren werden, in Ballungszentren werde 
es u.a. auch aufgrund der vielen verschiedenen 
Systeme aus der Sicht von Jony schwieriger. Im 
geschlossenen Bereich wird diese Technik jeden-
falls funktionieren. Bis 2025 wird die ÖBB nach 
Jonys Einschätzung aber sicher nicht am gesam-

ten Schienennetz autonom fahren. Die mit dem 
automatisierten Fahren einhergehenden bzw. er-

warteten Kapazitätssteigerungen wären aber ein 
erfreulicher Effekt. 

Rechtliche und finanzielle Prob-
leme bei Mikro-ÖV-Systemen 

Nach der Diskussion im Plenum starteten die ein-
zelnen Fachkonferenzen: In der Fachkonferenz 
"Multimodal unterwegs", skizziert Ekkehard Al-
linger-Csollich, Tiroler Landesregierung, die Pro-
blematik, konventionellen öffentlichen Verkehr im 
ländlichen Raum zu betreiben. Einerseits müs-
se dieser eine brauchbare Alternative zum Auto 
darstellen und andererseits sind die finanziellen 
Grenzen schnell erreicht. Allinger-Csollich: "Ein 
Dorf 20 mal am Tag evakuieren zu können, er-

scheint wenig sinnvoll." 

Markus Ossberger, Wiener Linien, betont, dass die 
Wiener U-Bahn schon jetzt nahe der Vollautomati-
sierung fährt und die U5 künftig überhaupt vollau-
tomatisiert unterwegs sein wird. Auch für die Stra-
ßenbahn gibt es sinnvolle Assistenzsysteme, wie 
z.B. Crash-Erkennung oder eine Notbremsung, 
wenn Weichen zu schnell befahren werden. In 10- Also müsse man über nachfrageorientierte Syste-

me nachdenken, hier stoße man jedoch auf rechtli-
che Probleme: Stellt das nachfrageorientierte Taxi 
bzw. der Kleinbus einen Gelegenheitsverkehr oder 
einen Linienverkehr dar? Wie schreibt man einen 
derartigen Verkehr aus? Im Kraftfahrzeuggesetz 
werde das Anrufsammeltaxi viel zu ungenau defi-
niert. Es gibt aber Zusagen seitens des BMVIT und 
der Länder, dass Präzisierungen erfolgen werden. 
Ein weiteres Problem sind die Haltestellen. Darf 
ein derartiger Dienst außerhalb der Haltestelle 
stehen bleiben? Andernfalls müsse alle 500 Meter 
eine Haltestelle eingerichtet werden - undenkbar. 
Hier bestehe Handlungsbedarf. 

Allinger-Csollich glaubt auch nicht, dass den exis-
tierenden Taxiunternehmen Fahrten weggenom-

men werden, er sieht ein bedarfsorientiertes Ser-
vice als Ergänzung und Erweiterung. 

ÖBB startete Megaprojekt zum 
automatisierten Fahren 
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Ein Vertreter der WKO Steiermark erwähnt, dass 
ein gewerbliches Mikro-ÖV Unternehmen jeden-
falls rechtlich möglich sei. Bürgerbusse - betrie-
ben mit ehrenamtlichen Fahrern - funktionieren 
anfangs zwar gut, werden jedoch aufgrund der 
derzeitigen Fördersituation erfahrungsgemäß 
nach ein paar Jahren eingestellt (Anmerkung: Das 
liegt an der Anschubfinanzierung, der Zuschuss 
des Bundes wird von Jahr zu Jahr geringer und 
schließlich eingestellt). Letztendlich bleiben 100% 
der Kosten bei den Gemeinden, im Gegensatz zum 
heute etablierten Linien verkehr. 

Allinger-Csollich hätte nicht gegen einen gewerb-
lichen Betrieb, auch bzgl. der Haftung wäre das 
sinnvoll. Es müsse jedoch eine Lösung gefunden 
werden, solche Systeme auf Dauer zu finanzieren. 
Allinger-Csollich: "Welche ÖV-Leistung wird wirt-
schaftlich?". Die derzeitige Situation, dass Land 
und Bund den Linienverkehr finanzieren und die 
Gemeinde um den halben Preis eigene Verkehre 
betreibt, sei nicht sinnvoll. "Das Gesamtsystem 
müsse funktionieren." Jedenfalls empfiehlt Allin-
ger-Csollich eine gute Versicherung (Haftpflicht, 

Vollkasko etc.), andernfalls würde der ehrenamtli-
che Fahrer bei einem Unfell voll haften. 

Eisenbahnkreuzungen: Nicht 
alle Fragen geklärt 

In der Fachkonferenz "Interoperabilität auf der 
Schiene" wurde u.a. über Kosten & Nutzen der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung diskutiert. Diese 
Verordnung, die 2012 in Kraft getreten ist, sieht 

vor, dass binnen zwölf Jahren ab Inkrafttreten der 
Verordnung ausnahmslos alle Eisenbahnkreuzun-
gen behördlich überprüft sein müssen und binnen 
17 Jahren ab Inkrafttreten den erhöhten Sicher-
heitsbestimmungen und Standards entsprechen 
müssen. Daraus ergeben sich erhebliche Kos-
ten für Bahnbetreiber, Länder und Gemeinden: 
Schließlich gibt es in Österreich rund 5.700 Ei-
senbahnkreuzungen, davon sind 3.700 technisch 
nicht gesichert. 

Letzten Endes konnte in den Verhandlungen zum 
neuen Finanzausgleich doch eine Lösung gefunden 
werden, die für viele Gemeinden, die zusehends 
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unter Druck geraten, eine finanzielle Erleichterung 
bringen wird, berichtet Bernhard Haubenberger 
vom Österreichischen Gemeindebund. Von 2017 
bis einschließlich 2029 werden jährlich 9,62 Mil-
lionen Euro als Zweckzuschüsse für Investitionen 
an Eisenbahnkreuzungen an die Länder zwecks 
Auszahlung an betroffene Gemeinden überwiesen, 
insgesamt sind das 125,06 Millionen Euro. 

öffentlichen entscheidet das Eisenbahnunterneh-
men über die Art der Sicherung. Daher liegt die 
NÖVOG mit ca. 50 öffentlich gesicherten Eisen-
bahnkreuzungen bereits sehr gut, das entspricht 
nämlich 90% der öffentlichen Bahnübergänge 
entlang der Mariazellerbahn. Und bei diesen rü-
cken allmählich die laufenden Kosten in den Vor-
dergrund, deren Finanzierung noch ungeklärt ist. 

RFNZtN 

Anzumerken ist, dass die Mittel nur für Investitio-
nen in Eisenbahnkreuzungen (etwa Errichtung ei-
ner Schrankenanlage mit Lichtzeichen) und daher 
nicht für Erhaltungskosten bereitstehen. Ob auch 
Kosten im Zusammenhang mit Auflassungen (Er-
satzmaßnahmen, Umgestaltung des Wegenetzes 
etc.) bezuschusst werden, wird in erster Linie von 
den von den einzelnen Ländern zu erstellenden 
Richtlinien abhängen. 

Finanzierung der laufenden 
Kosten ungeklärt 

Doch nicht nur die Gemeinden stehen unter Druck, 
auch Eisenbahnunternehmen wie die NÖVOG sind 
betroffen, betont Gerhard Kirschenhofer, NÖVOG. 
222 Bahnübergänge - öffentliche und nicht öf-
fentliche - existieren allein auf der Mariazeller-
bahn und sind größtenteils noch zu sichern. Wobei 
nur öffentliche Bahnübergänge von der Eisen-
bahnkreuzungsordnung betroffen sind, bei nicht 

Automatisiertes Fahren auf der 
Bahn als letzte Konsequenz 

Christian Sagmeister, ÖBB Infrastruktur AG, geht 
auf den Zugbetrieb der Zukunft ein. Die Bahn der 
Zukunft ist laut Vision vollautomatisch und ener-

gieeffizient bzw. C02 frei, vollständig intermodal 
vernetzt und liefert Ihren Kunden personalisierte 
digitale Angebote in das Büro oder in das Wohn-
zimmer. Ziele für einen automatisierten Zugbe-
trieb (Automated Train Operation ATO) müssten 
jedenfalls wie für den heutigen Zugbetrieb zufrie-
dene Kunden, keine Unfälle, eine Pünktlichkeit 
größer als 99% und wettbewerbsfähige Infra-
strukturkosten sein. Angestrebt wird weiters eine 
Erhöhung der Streckenkapazität und damit eine 
höhere Produktionsqualität. 

Der automatisierte Zugbetrieb selbst ist jeden-
falls die "letzte Konsequenz", vorher erfordert 
es viele Teilschritte. Technisch gesehen benötigt 

es eine gleisgenaue Ortung, zu-

verlässige Datenübertragung und 
ein Back-Up System am Trieb-
fahrzeug. Rechtliche und ethische 
Fragen stellen sich analog zum 
Auto auch bei der Bahn. Wobei 
Sagmeister im rechtlichen Bereich 
Vorteile gegenüber dem Straßen-
verkehr sieht. Allerdings bestimmt 
letztendlich das Tempo der Rollm-
aterialausrüstung die Migration in 
Infrastrukturprojekte, betont Sag-
meister abschließend. 

Beim 12. Forum Verkehr, 30. Jän-
ner - 1. Februar 2018, werden 
wieder die Themen "Multimodal 
unterwegs", "PSO & ÖPNV" sowie 
"Schieneninfrastruktur" beleuch-
tet. 

v.l.n.r.: Simetzberger (BMVIT), Kirschenhofer (NÖVOG), Haubenberger (Österr. Gemeindebund) 
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