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bzw. Drogen am Steuer und Übermüdung 
sind, und fordert deshalb 

a) von der Kommission, einen Prozentsatz 
für die Anzahl der zu kontrollierenden 
Fahrzeuge der Fahrzeugklassen M1 und 
N1 festzusetzen; 

b) von der Kommission, strengere Kontrol-
len der ordnungsgemäßen Durchsetzung 
der jeweils maximal zulässigen Arbeits-
zeit und der Ruhezeiten der Berufskraft-
fahrer einzuführen; 

c) von den Mitgliedstaaten, den Austausch 
bewährter Verfahren, vor allem auch be-
züglich intelligenter Durchsetzungsstra-
tegien, auszubauen und abschreckende 
Strafen für Zuwiderhandelnde vorzuse-
hen; 

2. stellt fest, dass etwa 25 % der Gesamt-
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Auch wenn die Verkehrswege der EU mittlerweile zu den weltweit sichersten zählen, verlieren noch immer gut 25.000 
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Da die Straßenverkehrssicherheit sowohl 
vom Fahrzeug, als auch der Infrastruktur 
und dem Fahrer selbst abhängt, müssen auf 
allen drei Ebenen effiziente aktive und pas-
sive Sicherheitsmaßnahmen erfolgen, um 
das festgesetzte Ziel der Verringerung der 
Anzahl der Verkehrsunfallopfer bis hin zur 
„Vision-Zero“ im Jahr 2050 zu erreichen.

Der TRAN- und der IMCO-Ausschuss des 
Europäischen Parlaments legten daher zu-
sammen einen Initiativbericht vor, der am 
14. November 2017 mit überragender 
Mehrheit durch das Parlament angenom-
men wurde.1 Er stellt zahlreiche Forderun-
gen auf, die nun dem Europäischen Rat und 
der Europäischen Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mit-
gliedstaaten zur Stellungnahme vorliegen: 

„Das Europäische Parlament

 

[…]

C. in der Erwägung, dass das Durch-
schnittsalter von Pkw, leichten Nutzfahr-
zeugen und Lkw in der Europäischen Uni-
on stetig ansteigt und derzeit bei über zehn 
Jahren liegt; in der Erwägung, dass sich das 
Alter des Fahrzeugs unmittelbar auf die 
durch einen Straßenverkehrsunfall verur-
sachten Folgen und Verletzungen auswirkt 
D. in der Erwägung, dass Fahrerassistenz-
systeme die Fahrzeuge sicherer machen 
und überdies Personen mit eingeschränkter 
Mobilität und älteren Menschen eine siche-
re und aktive Teilnahme am Straßenverkehr 
ermöglichen; 

E. in der Erwägung, dass durch intelligen-
te Fahrsysteme Verkehrsstaus verringert 

werden, der Fahrer vor Gefahren auf seiner 
Strecke gewarnt und somit dazu beigetra-
gen wird, das Unfallrisiko zu verringern; 

F. in der Erwägung, dass der Übergang zu 
vollautonom fahrenden Fahrzeugen schnell 
vorangeht und dass die Straßenverkehrssi-
cherheit generell ein dringendes Anliegen 
ist, sodass eine überarbeitete Fassung der 
Allgemeinen Sicherheitsverordnung spä-
testens im ersten Quartal 2018 von der 
Kommission vorgelegt werden muss; in der 
Erwägung, dass jegliche weitere Verzöge-
rung in keinem Fall hinnehmbar wäre;

[…]

Allgemeine Forderungen 

1. betont, dass die Mitgliedstaaten effizien-
te und regelmäßige Kontrollen der Fahrer 
durchführen sollten, weil die Hauptursa-
chen von Unfällen nach wie vor den Fahr-
bedingungen nicht angemessene, überhöh-
te Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol 

1 P8_TA-PROV(2017)0423; Entschließung des Europä-
ischen Parlaments vom 14. November 2017 zu dem 
Thema „Rettung von Menschenleben: Mehr Fahr-
zeugsicherheit in der EU“ (2017/2085(INI))

Bild 1: Regelmäßige-
re Fahrerkontrollen 
können den Hauptur-
sachen von Unfällen 
vorbeugen: erhöhte 
Geschwindigkeit, Ab-
lenkung, Alkohol bzw. 
Drogen am Steuer und 
Übermüdung  
(Foto: Fotolia.com/ 
Burlingham)
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struktur zu fördern, und neue Technologi-
en für aktive und passive Fahrzeugsicher-
heit vorzuschreiben, durch die insbesonde-
re schwächere Verkehrsteilnehmer ge-
schützt werden; 

9. stellt fest, dass die Unkenntnis bzw. die 
Missachtung der Verkehrsregeln durch be-
stimmte Radfahrer manchmal zu Situatio-
nen führt, in denen die Sicherheit des Rad-
fahrers selbst und der anderen Nutzer öf-
fentlicher Straßen gefährdet sein kann; 
fordert die Kommission auf, über einen 
Vorschlag nachzudenken, der eine sichere-
re Nutzung des Fahrrads ermöglicht, sodass 
sich dieses harmonisch mit den anderen 
städtischen Verkehrsträgern verknüpfen 
lässt; 

10. fordert Betreiber von intelligenten Ver-
kehrssystemen (IVS) und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln auf, Technologien für Fahr-
zeuge weiterzuentwickeln, die die Fahrer 
dazu bringen, bei der Einfahrt in städtische 
Gebiete auf sicherere Verkehrsträger umzu-
steigen; 

11. stellt fest, dass neue Verkehrsmittel wie 
E-Bikes und andere elektrische Transport-
mittel immer beliebter werden; fordert des-
halb die Kommission auf, die Anforderun-
gen an die Sicherheit solcher Fahrzeuge 
unverzüglich zu untersuchen und unter 
Berücksichtigung der Subsidiarität Vor-
schläge für ihre sichere Einbindung in den 
Straßenverkehr zu unterbreiten; 

12. stellt fest, dass durch die Entwicklung 
und die Anwendung von Sicherheitssyste-
men die Straßenverkehrssicherheit gewähr-
leistet werden sollte und dass es hierzu 
eines gewissen Anpassungszeitraums be-
darf; fordert daher die Kommission auf, die 
für ihre Entwicklung notwendige Zeit ein-
zuplanen, ehe die entsprechenden techni-
schen Rechtsvorschriften umgesetzt wer-
den; 

13. weist darauf hin, dass Kilometerstands-
betrug nach wie vor ein unbewältigtes Pro-
blem ist, insbesondere auf dem Gebraucht-
wagenmarkt, wie die Europäische Kommis-
sion in ihrer Studie über die Funktionswei-
se des Gebrauchtwagenmarkts aus Verbrau-
chersicht festgestellt hat; fordert die Kom-
mission und die Mitgliedstaaten nach- 
drücklich auf, das Problem der Manipulie-
rung oder Verfälschung von Kilometerzäh-
lern mit wirksamen Maßnahmen und 
Rechtsvorschriften anzugehen; 

14. stellt fest, dass die Unfallgefahr umso 
höher ist, je mehr Fahrzeuge auf den Stra-
ßen unterwegs sind; fordert daher die Mit-
gliedstaaten und die Kommission auf, kol-

mungsmaßnahmen vorzuschlagen, mit de-
nen sich die Nachteile solcher Ausbauten 
beheben lassen; 

6. stellt fest, dass sich viele Fahrer nicht 
darüber im Klaren sind, dass auf Autobah-
nen eine Rettungsgasse gebildet werden 
muss und wie sie gebildet wird, und fordert 
daher die Europäische Kommission auf, 
einheitliche Standards für die Bildung sol-
cher Rettungsgassen aufzustellen und eine 
europäische Sensibilisierungskampagne ins 
Leben zu rufen; 

7. stellt fest, dass beinahe die Hälfte der bei 
Verkehrsunfällen tödlich verunglückten 
Fußgänger und Radfahrer über 65 Jahre alt 
ist und dass Straßenverkehrsunfälle die 
häufigste Todesursache unter jungen Men-
schen sind; fordert daher die Mitgliedstaa-
ten auf, älteren Menschen und jungen Fah-
rern eine sicherere Teilnahme am Verkehr 
zu ermöglichen, indem sie Programme 
entwickeln, die hinreichend bekannt ge-
macht werden und mit denen altersspezi-
fischen Unfallgefahren vorgebeugt wird; 

8. stellt fest, dass die Opfer tödlicher Ver-
kehrsunfälle in Stadtgebieten in 51 % der 
Fälle Fußgänger und Radfahrer sind, und 
fordert daher die Städte auf, in ihre Mobi-
litätspläne Zielvorgaben aufzunehmen, um 
die Zahl der Straßenverkehrsunfälle zu ver-
ringern; fordert die Mitgliedstaaten auch 
auf, die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
stärker zu berücksichtigen, indem sie kriti-
sche Unfallschwerpunkte in Angriff neh-
men und mehr sichere Fußgänger- und 
Fahrradinfrastrukturen bauen und instand 
halten oder die bestehende Infrastruktur 
ausbauen und modernisieren und auch für 
eine bessere Kennzeichnung sorgen; fordert 
die Kommission auf, mittels der Verfügbar-
keit vorhandener Finanzierungssysteme 
und darüber hinaus weitere Maßnahmen 
auf EU-Ebene zu treffen, um flächende-
ckende Verbesserungen der Fahrradinfra-

zahl der Verkehrstoten in der EU dem Al-
koholkonsum zuzuschreiben sind; fordert 
die Kommission daher auf, den möglichen 
Mehrwert einer EU-weit harmonisierten 
Höchstgrenze von 0,0 ‰ für die Blutalko-
holkonzentration von Fahranfängern in 
den ersten beiden Jahren und Berufskraft-
fahrern zu bewerten, und begrüßt die Null-
toleranzpolitik für Alkohol am Steuer in 
manchen Mitgliedstaaten; 

3. fordert die Kommission angesichts der 
Tatsache, dass der maltesische Ratsvorsitz 
am 29. März 2017 die Erklärung von Val-
letta zur Verbesserung der Straßenverkehrs-
sicherheit abgegeben hat, auf, neue Ziel-
vorgaben zur Halbierung der Zahl der 
Schwerverletzten auf den Straßen der EU 
in ihre neue Straßenverkehrssicherheits-
strategie für das Jahrzehnt 2020–2030 auf-
zunehmen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Stra-
ßeninfrastruktur durch regelmäßige und 
wirksame Instandhaltung – einschließlich 
der Verkehrsschilder und Fahrsignalanla-
gen und Verbesserungen, die dem Ver-
kehrsvolumen entsprechen –, maßgeblich 
zu verbessern und innovative Maßnahmen 
einzuführen, mit denen für die uneinge-
schränkte Funktionsfähigkeit von Fahreras-
sistenzsystemen und die Verbesserung ihrer 
Interoperabilität gesorgt wird, was zu einer 
sogenannten intelligenten Infrastruktur 
führt; fordert die Kommission auf, einen 
Mechanismus zu schaffen, um dafür zu 
sorgen, dass die europäische Straßeninfra-
struktur in einem angemessenen Zustand 
bleibt; 

5. stellt fest, dass durch Ausbauten der In-
frastrukturen (beispielsweise bestimmte 
Arten von Leitplanken oder bestimmte Ar-
ten von Bremsschwellen) bestimmte Unfäl-
le insbesondere für motorisierte Zweiräder 
verursacht oder verschlimmert werden; 
fordert daher die Kommission auf, Nor-

Bild 2: Durch motorradfreundliche Schutzplanken wie hier im Bild können Unfallursachen und 
-auswirkungen vermindert werden. 
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sollten; fordert deshalb die Akteure dazu 
auf, angemessene einheitliche Standards zu 
setzen, die betreiberspezifische Lösungen 
ermöglichen; 

24. begrüßt die Tatsache, dass fast alle 
Kraftfahrzeuge, die im Rahmen des ver-
braucherschutzorientierten Europäischen 
Programms zur Bewertung von Neufahr-
zeugen (Euro NCAP) geprüft wurden, fünf 
Sterne erhielten und dass die 

Mehrzahl der Automobilhersteller erfolg-
reich auf die Herausforderung reagiert hat, 
die neuen Anforderungen des Euro NCAP 
zu erfüllen; stellt allerdings fest, dass nicht 
alle in Europa verkauften Kraftfahrzeug-
modelle durch Euro NCAP geprüft werden 
und dass nicht alle Kraftfahrzeugmodelle 
desselben Typs mit den gleichen Spezifika-
tionen verkauft werden, was den Verbrau-
chern unter Umständen nicht bewusst ist 
und deshalb zu einem trügerischen Ver-
trauen in das Fahrzeug führt, dem die tat-
sächliche Leistung des gekauften Modells 
nicht gerecht wird; erinnert deshalb an die 
Bedeutung einer starken normativen 
Grundlage für verbindliche Sicherheitsan-
forderungen, durch die sichergestellt wird, 
dass die gesamte Flotte, die in der EU ein-
gesetzt und verkauft wird, über die not-
wendige Sicherheitsausrüstung verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass das Euro NCAP 
jederzeit die tatsächliche Fahrzeugsicher-
heit eines bestimmten Modells wiedergeben 
sollte, und spricht sich dafür aus, dass es 
bei der Bewertung der Sicherheit von Neu-
fahrzeugen ehrgeiziger sein sollte als die 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrege-
lungen und dass es die aktualisierten ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindestregelun-
gen berücksichtigen sollte, um die Entwick-
lung von Fahrzeugen, die hohe Straßenver-
kehrssicherheitsstandards sicherstellen, 
weiter voranzutreiben und damit Europa 
ehrgeizig bleibt und im Bereich Fahrzeug-
sicherheit weiterhin eine richtungsweisen-
de Rolle spielt; 

26. fordert die Kommission auf, die Festle-
gung von Standards mit der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für 
Europa (UNECE) abzustimmen, sodass Ko-
härenz auf internationaler Ebene herrscht 
und zugleich die Ausnahmen von der Ver-
pflichtung zum Einbau von Fahrerassis-
tenzsystemen auf ein Minimum beschränkt 
werden, um so flächendeckend die Straßen-
verkehrssicherheit zu erhöhen; weist zudem 
darauf hin, dass die Hersteller übersichtli-
ches Informationsmaterial erstellen sollten, 
das den Fahrern das Verständnis der unter-
schiedlichen Fahrassistenzsysteme und ih-

und technischen Dienste in der Union auf 
europäischer Ebene; fordert außerdem eine 
stärkere und unabhängigere Überwachung 
der Fahrzeuge auf den Straßen in der ge-
samten Union nach ihrem Inverkehrbrin-
gen, damit sie weiterhin den Sicherheits-
kriterien entsprechen; 

20. betont, dass sich die europäischen Ver-
braucher darauf verlassen können sollten, 
dass zügig angemessene und koordinierte 
Korrekturmaßnahmen – wozu erforderli-
chenfalls auch unionsweite Fahrzeugrück-
rufe zählen – ergriffen werden, sobald 
Nichtübereinstimmungen festgestellt wer-
den; ist der Auffassung, dass Wirtschafts-
teilnehmer für alle Schäden haften sollten, 
die den Fahrzeughaltern infolge einer 
Nichtübereinstimmung oder eines Rückrufs 
entstehen; 

21. fordert die Kommission und die Mit-
gliedstaaten auf, das Sicherheitsniveau im 
Gebrauch befindlicher vorhandener Fahr-
zeuge zu verbessern und Entwicklungen 
und Innovationen zu fördern, mit denen 
die Sicherheit der bereits im Betrieb befind-
lichen Fahrzeuge erhöht wird, und zwar 
durch Anreize für die Nachrüstung von 
Fahrzeugen mit kostengünstigen Straßen-
verkehrssicherheitssystemen, die Fahrer 
dabei unterstützen, bei Gefahr richtig zu 
reagieren; 

22. fordert die Hersteller und Betreiber auf, 

a) den Aktivierungszustand jedes der Fah-
rerassistenzsysteme für den Fahrer er-
kennbar zu machen, 

b) bei ausschaltbaren Systemen einen zwei-
stufigen Ausschaltmechanismus vorzu-
sehen, wobei der Fahrer zunächst nur das 
Warnsignal ausschalten und erst in ei-
nem zweiten Vorgang das System selbst 
deaktivieren kann, 

c) dafür zu sorgen, dass nach jedem Neu-
start eines Fahrzeugs der aktive Zustand 
des Fahrerassistenzsystems wiederher-
stellt wird, und 

d) eine Preispolitik zu verfolgen, die Anrei-
ze für die Verbraucher schafft, sich für 
Fahrzeuge zu entscheiden, die mit Si-
cherheits- und Fahrerassistenzsystemen 
ausgestattet sind; 

23. betont, dass die Warnhinweise deutlich 
und so ausreichend unterscheidbar sein 
sollten, dass intuitiv klar ist, auf welches 
System sich die Assistenz bezieht, und dass 
die Warnhinweise auch von älteren Men-
schen und von Menschen mit Behinderun-
gen, etwa mit Hör- bzw. Seheinschränkun-
gen und von Personen mit eingeschränkter 
Mobilität, einwandfrei wahrnehmbar sein 

lektive und geteilte Mobilität insbesondere 
in städtischen Gebieten zu fördern, um die 
Fahrzeugflotte zu verkleinern, sowie Maß-
nahmen zu fördern, die dazu dienen, den 
Anteil von Fahrrädern und gewerblich be-
triebenen Fahrzeugen zu steigern; 

15. weist darauf hin, dass die verbindlich 
vorgeschriebene Ausrüstung, die in einem 
Fahrzeug mitzuführen ist, von einem Mit-
gliedstaat zum anderen variiert, und fordert 
daher die Kommission auf, ein EU-weites 
verbindliches Verzeichnis der Gegenstände 
aufzustellen, die der Mitführungspflicht 
unterliegen sollten; 

16. vertritt die Auffassung, dass die EU und 
ihre Forschungszentren bei der Entwick-
lung autonomer Fahrzeuge eine zentrale 
Rolle spielen sollten, weil diese die Auto-
mobilbranche, insbesondere hinsichtlich 
der Straßenverkehrssicherheit, revolutio-
nieren werden, da davon ausgegangen 
wird, dass sie jährlich Tausende von Leben 
retten sowie zur Digitalisierung des Bin-
nenmarktes beitragen werden; 

Fahrerassistenzsysteme zur Erhöhung 
der Straßenverkehrssicherheit 

17. betont, dass ca. 92 % aller Unfälle auf 
menschlichem Versagen oder auf dem Zu-
sammenwirken von menschlichem Versa-
gen mit dem Fahrzeug bzw. der Infrastruk-
tur beruhen und deshalb der Einbau aus-
schließlich solcher sicherheitsrelevanter 
Fahrerassistenzsysteme verpflichtend sein 
sollte, die einen auf wissenschaftlichen 
Nachweisen beruhenden, wesentlichen Bei-
trag zur Erhöhung der Straßenverkehrssi-
cherheit leisten, ein positives Kosten-Nut-
zen-Verhältnis aufweisen und marktreif 
sind; vertritt darüber hinaus die Ansicht, 
dass der Preis eines Fahrzeugs dadurch 
nicht derart unverhältnismäßig steigen 
sollte, dass es für die jeweilige Zielgruppe 
unerschwinglich würde, und dass Fahreras-
sistenzsysteme, die für die Straßenver-
kehrssicherheit relevant sind, regelmäßig 
geprüft werden sollten; 

18. fordert die Kommission auf, bei der 
Überwachung des Fahrzeugmarktes diese 
Sicherheitsvorrichtungen zu testen; 

19. ist der Auffassung, dass verbesserte Si-
cherheitsnormen und -ausrüstungen nur 
dann vorteilhaft sind, wenn bestehende 
und künftige Vorschriften wirksam umge-
setzt und durchgesetzt werden; fordert in 
diesem Zusammenhang eine bessere Über-
wachung der Typgenehmigungsbehörden 

33-49_ZVS_01_2018.indd   47 05.01.18   13:57



EURoPÄIsCHEs PARlAMEnT  |  Verkehrssicherheitsarbeit der Zukunft

48 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 1.2018

auf, den Einbau automatischer Notbrem-
sassistenten mit Fußgänger- Radfahrer- 
Kleinkraftrad- und Motorradfahrererken-
nung in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, 
Bussen und insbesondere Lkw vorzuschrei-
ben, da sie durch die autonome kräftige 
Bremsung und den dadurch bewirkten ver-
kürzten Bremsweg ein hohes Potenzial zur 
Vermeidung von Straßenverkehrsunfällen 
aufweisen; 

35. fordert eine sicherere Gestaltung der 
Vorderseite von Lkw im Hinblick auf eine 
bessere Sicht auf Fußgänger und Radfahrer 
sowie Barrieren zur Vermeidung von Zu-
sammenstößen und zur Abmilderung ihrer 
Folgen; 

36. fordert den verpflichtenden Einbau von 
übersteuerbaren intelligenten Geschwin-
digkeitsassistenzsystemen, die Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, Stoppschilder und 
Ampeln anzeigen und eingreifen, um die 
Fahrer dabei zu unterstützen, sich an Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen zu halten, 
fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, für 
einen einwandfreien Zustand der Straßen-
verkehrszeichen und gut lesbare Straßen-
markierungen und -beschilderungen zu 
sorgen; betont, dass es aktualisierter On-
line-Straßenkarten mit aktuellen Angaben 
der Geschwindigkeitsbeschränkungen be-
darf, damit diese intelligenten Assistenz-
systeme richtig funktionieren; 

37. betont, dass zur Verbesserung der Stra-
ßenverkehrssicherheit die Verzögerung von 
Fahrzeugen anderen Verkehrsteilnehmern 
verstärkt durch eindeutige fahrzeugeigene 
Lichtsignale angezeigt werden muss, und 
erwartet die verpflichtende Verwendung 
einer Notbremsanzeige in Form eines blin-
kenden Bremslichts oder blinkender Warn-
blinklichter; 

38. betont, dass aufgrund der Relevanz für 
die Straßenverkehrssicherheit ein übersteu-
erbarer Spurhalteassistent, der nicht nur 
warnt, sondern auch angemessen eingreift, 
ohne jedoch dem Fahrer den direkten Ein-
griff zu verwehren, verpflichtend vorgese-
hen werden sollte; stellt fest, dass ein Ein-
satz dieses Warnsystems voraussetzt, dass 
Straßenmarkierungen und -beschilderun-
gen in einem Zustand erhalten werden 
müssen, in dem sie eindeutig erkennbar 
sind; 

39. hebt hervor, dass die Erweiterung der 
Direktsicht des Fahrers bei Lkw und Bussen 
sowie die Verringerung oder Beseitigung 
toter Winkel entscheidend sind, um die 
Straßenverkehrssicherheit dieser Fahrzeuge 
zu verbessern; fordert daher die Kommis-

schließlich ihrer Aktualisierungen unab-
hängige Überprüfungen vorgenommen 
werden können und unter Wahrung prop-
rietärer Daten und geistigen Eigentums von 
allen Fachleuten durchgeführt werden kön-
nen; 

32. betont, dass ein hoher Datenschutz im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (Da-
tenschutz-Grundverordnung) sowie des 
Rechts auf Schutz der Privatsphäre und der 
personenbezogenen Daten sowie hohe IT-
Sicherheit gewährleistet werden sollten, 
sodass neue Unfallrisiken durch Fernmani-
pulation von Bordsystemen oder Kompati-
bilitätskonflikte ausgeschlossen werden; 
empfiehlt, den Grundsatz des Dateneigen-
tums zu untersuchen; 

33. bekräftigt, dass es wichtig ist, für akti-
ve Sicherheit im Straßenverkehr zuverläs-
sige Standort- und Zeitangaben von satel-
litengestützten Ortungssystemen zu nutzen 
und das EGNOS/GNSS-System einzusetzen; 
fordert, mehr Anstrengungen zu unterneh-
men, um bei der aktiven Sicherheit im Stra-
ßenverkehr im Rahmen von EGNOS/GNSS 
eine Genauigkeit von weniger als einem 
Meter zu erreichen, sodass von der Fähig-
keit des Systems, die Fahrzeuggeschwin-
digkeit zu verringern, zu der Fähigkeit 
übergegangen werden kann, automatisch 
einzugreifen und die Fahrlinie des Fahr-
zeugs zu verändern; fordert, die Verbesse-
rung der Straßenverkehrssicherheit durch 
Verknüpfung von EGNOS/GNSS-Daten mit 
Bordsteuergeräten zu fördern; 

Sicherheitsmaßnahmen zur  
Unfallvermeidung 

34. begrüßt die Tatsache, dass Notbrems-
systeme bereits seit November 2015 für alle 
neuen Lkw und Busse in der EU verpflich-
tend sind, fordert die Kommission jedoch 

rer Funktionsweisen erleichtert; 

27. fordert einen harmonisierten, europäi-
schen Ansatz, der allen bestehenden inter-
nationalen und nationalen Rechtsvorschrif-
ten Rechnung trägt und mit dem dafür 
gesorgt wird, dass sie einander ergänzen; 

28. fordert die Kommission auf, die Betei-
ligung von Fahrzeugen mit besonderer 
Zweckbestimmung an städtischen Unfällen 
zu untersuchen und, falls nötig, die beste-
henden Ausnahmen von der Verpflichtung 
zum Einbau von Fahrerassistenzsystemen 
abzuschaffen; 

29. betont, dass die Schulung von Fahrern 
regelmäßige zusätzliche Fortbildungen in 
der Verwendung eines verpflichtenden Fah-
rerassistenzmechanismus unter besonderer 
Beachtung von älteren Menschen und Per-
sonen mit eingeschränkter Mobilität um-
fassen sollte; fordert, dass die Fahrschulen 
einerseits auch Fragen im Zusammenhang 
mit der Beherrschung dieser Systeme in die 
Fahrausbildung aufnehmen und anderer-
seits den Erwerb eines Führerscheins an die 
Absolvierung einer professionellen prakti-
schen Fahrausbildung auf der Straße knüp-
fen; 

30. weist darauf hin, dass finanzielle – etwa 
versicherungs- oder steuerrelevante – An-
reize für Maßnahmen wie den Einbau zu-
sätzlicher sicherheitsrelevanter Fahrerassis-
tenzsysteme in Neu- und Gebrauchtfahr-
zeuge bzw. deren Aufnahme in die Fahr-
ausbildung die Vermarktung von Fahrzeu-
gen mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen 
erleichtern können; fordert die Mitglied-
staaten auf, die Einführung solcher Maß-
nahmen zu erwägen; 

31. fordert von der Kommission, von den 
Marktteilnehmern zu verlangen, für offene 
Standards und Schnittstellen zu sorgen, mit 
denen die Interoperabilität weiter verbes-
sert wird, damit unter Zugriff auf die rele-
vanten Fahrzeug- und Systemdaten ein-

Bild 3: Die Schulung 
von Fahrern sollte  
regelmäßige zusätz- 
liche Fortbildungen  
in der Verwendung 
eines verpflichten- 
den Fahrerassistenz- 
mechanismus  
umfassen 
(Foto: fotolia.com/
stockass)
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alle schwächeren Verkehrsteilnehmer ein-
schließlich Fußgänger und Radfahrer ge-
schützt werden; 

52. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass der Markt über ein ausreichen-
des und realistisches Maß an Zeit verfügt, 
um sich auf diese Maßnahmen einzustellen; 

53. betont, dass die Richtlinie (EU) 2015/719 
über die Abmessungen und Gewichte von 
Lkw umfangreiche Möglichkeiten bietet, 
die Sicherheit von Lkw zu verbessern; for-
dert die Kommission auf, die Arbeit an die-
ser Richtlinie zu beschleunigen und ihre 
Bewertung unverzüglich vorzulegen.“

Es bleibt zu hoffen, dass möglichst viele 
dieser Forderungen ihren Niederschlag in 
der künftigen europäischen bzw. nationa-
len Gesetzgebung finden, um Fehlentwick-
lungen zu korrigieren, verbliebene Poten-
tiale zu heben und einen gesamteuropä-
ischen Raum höchstmöglicher Verkehrssi-
cherheit auf unseren Straßen zu schaffen. 

der, Lkw und Busse auszuweiten und das 
System auch für die Nachrüstung verfügbar 
zu machen, um möglichst viele auf den 
Straßen befindliche Fahrzeuge zu erfassen; 

46. fordert eine akkurate und fundierte EU-
weite Unfalldatenstatistik einschließlich 
einer Unfallursachenstatistik, der Expositi-
onsdaten und der Auflistung der Verletzun-
gen und der Unfallbeteiligten und merkt 
an, dass ein Unfalldatenspeicher dabei be-
sonders hilfreich sein kann, wobei die Da-
ten anonym bleiben müssen und aus-
schließlich zur Unfallforschung verwendet 
werden dürfen; 

47. fordert die EU-weite Erfassung von Da-
ten zu getöteten und verletzten Fahr-
zeuginsassen, die nicht auf Kollisionen 
zurückzuführen sind; stellt fest dass keine 
Daten zu Opfern von Hitzschlag im Fahr-
zeug vorliegen; 

48. fordert bessere Brandschutzvorschriften 
für Busse mit unterschiedlichen Antriebs-
arten, einschließlich Busse mit Erdgasan-
trieb, um die Fahrgäste so gut wie möglich 
zu schützen; 

49. stellt fest, dass ein neu gestalteter vor-
derer Unterfahrschutz bei Lkw zu einer 
Verringerung der Zahl der Verkehrstoten 
bei Frontalzusammenstößen zwischen Pkw 
und Lkw um 20 % führen könnte; ersucht 
die Kommission, für alle neuen Lkw den 
verbesserten Energie absorbierenden vor-
deren Unterfahrschutz vorzuschreiben; 

50. fordert verpflichtende Front-, Seiten- 
und Heck-Crashtests für 

a) Geländefahrzeuge (SUV) mit einer erhöh-
ten Sitzposition und einem Höchstge-
wicht von über 2.500 kg und 

b) Fahrzeuge mit Elektroantrieb und ande-
ren neuen Antriebstechnologien; 

51. fordert die Kommission auf, die Prüfan-
forderungen für Systeme der passiven 
Kraftfahrzeugsicherheit so zu aktualisieren, 
dass bei Frontal- und Rückwärtsaufprall 

sion auf, ehrgeizige und differenzierte Nor-
men für die Direktsicht und den Einsatz 
von Front- Seiten- und Rückfahrkameras 
sowie von Sensoren und Abbiegeassisten-
ten vorzuschreiben, wobei diesbezügliche 
Maßnahmen im Einklang mit der Richtlinie 
(EU) 2015/719 stehen und nicht zu einer 
Verzögerung der darin festgelegten Umset-
zungsfristen führen sollten; 

40. betont, dass die Voraussetzungen für 
das Anbringen alkoholsensitiver Zünd-
schlosssperren und Systeme zur Erkennung 
von Ablenkung und Müdigkeit des Fahrers 
vorgesehen werden müssen, und fordert 
den Einsatz alkoholsensitiver Zündschloss-
sperren für Berufskraftfahrer und für Fah-
rer, die zuvor wegen der Verursachung ei-
nes Straßenverkehrsunfalls unter Alkoho-
leinfluss verurteilt wurden, als Maßnahme 
der Reintegration; 

41. stellt fest, dass Lkw an 15 % der Todes-
fälle im Straßenverkehr beteiligt sind und 
dass bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung 
jährlich etwa 1.000 Todesopfer schwächere 
Verkehrsteilnehmer sind; fordert daher die 
Kommission auf, für Lkw schneller ehrgei-
zige differenzierte Normen für die Direkt-
sicht, intelligente Geschwindigkeitsassis-
tenzsysteme und automatische Notbrems-
systeme mit Radfahrer- und Fußgänger-
erkennung verbindlich einzuführen; 

Sicherheitsmaßnahmen zur Minderung 
von Unfallfolgen 

42. weist darauf hin, dass der Luftdruck in 
den Reifen erheblich für die Straßenver-
kehrssicherheit, den Kraftstoffverbrauch 
und die Emissionen ist; fordert deshalb die 
Kommission auf, Systeme zur direkten Rei-
fendruckkontrolle verpflichtend vorzuse-
hen; fordert Kommission darüber hinaus 
auf, die bei der UNECE vereinbarten Abän-
derungen der Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS), die unter realen Bedingungen ver-
wirklicht werden sollten, in EU-Recht um-
zusetzen; 

43. hält den verpflichtenden Einbau eines 
intelligenten Sitzgurterinnerungssystems 
für alle Vordersitze in allen Fahrzeugen und 
für die Rücksitze in Fahrzeugen der Klassen 
M1 und N1 für erforderlich; 

44. erachtet es als wichtig, den Einbau au-
tomatisierter Gurtanpassungssysteme ver-
pflichtend vorzuschreiben, um Nackenver-
letzungen vorzubeugen; 

45. fordert die Kommission auf, die eCall-
Einbauverpflichtung ab 2019 auf Motorrä-
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