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ZUSAMMENFASSUNG

STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT

Der Straßenverkehr in Europa ist in den vergangenen Jahrzehnten sicherer geworden. In
den 28 Mitgliedstaaten der EU starben 2010 knapp 31 500 Menschen bei Verkehrsunfällen;
das sind nur 57 % der 54 949 Todesopfer im Jahr 2001. Die tendenzielle Abnahme
beschleunigte sich von 2008 bis 2010 deutlich, als die Zahl der Verkehrstoten jährlich um
10 % zurückging, im Vergleich zu dem jährlichen Rückgang um 4 %, der von 2001 bis 2007
zu verzeichnen war. Trotz dieses erheblichen Rückgangs verfehlte die EU das 2003
vorgegebene Ziel, die Zahl der Verkehrstoten von 2001 bis 2010 zu halbieren.

Neben den allgemein rückläufigen Verkehrsopferzahlen ist Folgendes bemerkenswert:

 Die Zahlen waren rückläufig, obwohl der Personenkraftverkehr insgesamt zunahm.
EU-weit stieg die in Personenkilometern ausgedrückte Straßenverkehrsnachfrage von
1995 bis 2001 jährlich um durchschnittlich 1,1 % an.

 Von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat gibt es dabei erhebliche Unterschiede. In den
südlichen und östlichen Mitgliedstaaten liegt die Zahl der Todesopfer tendenziell über
dem EU-Durchschnitt.

 Je nach Verkehrsteilnehmern fällt der Rückgang der Todesfälle unterschiedlich hoch
aus: Die Zahl der Verkehrstoten unter Pkw-Fahrern (-45 %), Lkw-Fahrern (-40 %),
Radfahrern (-33 %) und Fußgängern (-34 %) ist stetig rückläufig, während die Zahl
der tödlich verunglückten Motorradfahrer unverändert geblieben ist.

 Die vorläufigen Zahlen für 2013 deuten darauf hin, dass die Zahl der Verkehrstoten
weiter zurückgeht, da insgesamt 26 000 Todesopfer in der EU zu verzeichnen waren.
Ausgehend von diesen vorläufigen Angaben ging die Zahl der Verkehrstoten
gegenüber 2012 um 8 % zurück, zwischen 2011 und 2012 betrug der Rückgang 9 %.

Nichtvertrauliche Daten aus EU-Mitgliedstaaten zu Unfällen im Straßenverkehr in ganz
Europa werden in der zentralen gemeinschaftlichen Datenbank über Straßenverkehrsunfälle
(CARE) erfasst, in der sich Informationen über Unfälle mit Toten oder Verletzten in der
gesamten EU finden.

Seit der Annahme des dritten europäischen Aktionsprogramms für die
Straßenverkehrssicherheit erkennt die EU menschliches Versagen als häufigste Ursache
von Straßenverkehrsunfällen an. Dabei darf der Einfluss von Straßenzustand und
-instandhaltung jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Da Fahrer fehleranfällig sind und
zwangsläufig Fehler begehen, sollte der Zustand der Infrastruktur schrittweise verbessert
werden, um die Nutzer wirksamer vor ihren eigenen Unzulänglichkeiten zu schützen.

AUSGABEN FÜR DIE STRASSENINSTANDHALTUNG IN DER EU

Einheitliche und präzise Daten zu den Straßeninstandhaltungs- und Investitionsausgaben der
einzelnen Mitgliedstaaten lassen sich nur mit Mühe erheben, da die Daten hochgradig
uneinheitlich sind. Die Straßenbauverwaltung unterscheidet sich je nach Mitgliedstaat,
sodass zahlreiche Behörden wie Staatsministerien oder regionale bzw. lokale
Gebietskörperschaften dafür zuständig sind, die verschiedenen Abschnitte des Straßennetzes
in annehmbarem Zustand zu erhalten. Zudem ist nicht immer eindeutig, was je nach
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Mitgliedstaat als Straßeninstandhaltungs- bzw. Investitionsausgabe gilt, weshalb eine
genaue Zuordnung zu diesen beiden Kategorien schwerfällt und sich bei der Übermittlung
der Daten Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ergeben.

Um die Entwicklung der Straßeninstandhaltungsmaßnahmen in der EU in den vergangenen
Jahren zu beurteilen, wurden in dieser Studie die Datenbank der OECD und des
Internationalen Verkehrsforums (ITF) zur Straßeninstandhaltung, die vom Europäischen
Asphaltverband (EAPA) übermittelten Daten und länderspezifische Informationen
herangezogen. Die erhobenen Daten belegen, dass die Straßenbauinvestitionen in der EU
von 2006 bis 2011 vergleichsweise stabil waren. 2009 wurde am stärksten in das
Straßennetz investiert, doch bis 2011 war ein Rückgang um 7,1 % zu verzeichnen. In Bezug
auf die Straßeninstandhaltungsausgaben belegt die Untersuchung, dass die
Instandhaltungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren in Italien, Irland, Slowenien und
Spanien erheblich zurückgingen und sich auch in der Slowakei, Finnland, der Tschechischen
Republik, dem Vereinigten Königreich, Portugal und Ungarn eine abnehmende Tendenz
abzeichnet. Zugleich deutet sich an, dass die Instandhaltungsausgaben in einigen
Mitgliedstaaten der EU im selben Zeitraum anstiegen, nämlich in Österreich, Deutschland,
Frankreich, Kroatien, Litauen, Luxemburg und Polen.

Die Krise wirkte sich dort stärker aus, wo die Straßenverkehrsinfrastruktur fast
ausschließlich aus dem Staatshaushalt und nicht aus anderen Quellen (z. B. durch
Mautstraßen) finanziert wird. Der unterschiedliche Status der öffentlichen Finanzen in den
einzelnen Mitgliedstaaten und die jeweiligen Steuer- und Haushaltsmodelle führten zu
unterschiedlichen Ergebnissen.

BEURTEILUNG DER QUALITÄT DER FAHRBAHNBELÄGE UND DER PLANUNG
DER INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN

Mit dem Erlass der Richtlinie 2008/96/EG wurde in der EU erstmals ein allgemeiner Rahmen
für das Sicherheitsmanagement im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur festgelegt.
Diese Richtlinie gilt jedoch ausschließlich für die TEN-V-Korridore und wird in der EU
unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt. Zudem liegt ihr Schwerpunkt einseitig auf den
Verfahrensaspekten der Überwachung der Straßenverkehrssicherheit.

Die EU hat versucht, diese Schranken mithilfe folgender Forschungsprojekte zu überwinden:

 Pilot4safety, in dessen Rahmen ein Handbuch ausgearbeitet wurde, dem eine
Zusammenstellung bewährter Verfahren beigefügt war. Dies könnte als
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines umfassenden Instruments zur
Vereinheitlichung der Betriebsvorschriften dienen, die Straßenbetreiber und
einzelstaatliche Behörden umzusetzen haben.

 WhiteRoads, in dessen Rahmen „weiße Flecken“, also TEN-V-Straßenabschnitte, auf
denen sich während des Untersuchungszeitraums trotz hohen Verkehrsaufkommens
keine Unfälle ereigneten, ermittelt und untersucht wurden, um die wesentlichen
Merkmale für die weitgehende Sicherheit auf diesen Straßenabschnitten
herauszuarbeiten.

Das Projekt WhiteRoads ergab, dass durchdachte Straßenführung, angemessene
Instandhaltungskonzepte, verlässliche und einheitliche Verkehrsbeschilderung und
Straßenmarkierungen sowie geeignete Beleuchtung zu den wesentlichen Ursachen für den
Erfolg „weißer Flecken“ zählen. Die im Rahmen von WhiteRoads ausgearbeitete Prüfliste
sollte als ein neues Instrument zur Ergänzung der Sicherheitsaudits und -überprüfungen
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gemäß der Richtlinie 2008/96/EG betrachtet werden, das auch auf anderen wichtigen
Straßenabschnitten, die nicht zum TEN-V zählen, eingesetzt werden könnte.

In mehreren Mitgliedstaaten haben sich Verfahren für die Überwachung der
Straßenverhältnisse und die Priorisierung der Maßnahmen bewährt. In vielen Fällen gelten
diese Verfahren jedoch nicht für Ortsstraßen oder innerstädtische Straßen. Wo die
Straßeninstandhaltungsmaßnahmen im Einklang mit den Ergebnissen des
Überwachungsverfahrens durchgeführt werden, hängen die Vorschriften für die Priorisierung
von der Beurteilung der Ergebnisse ab.

SOZIOÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN DER STRASSENINSTANDHALTUNG

Die Ausgaben für die Straßeninstandhaltung wirken sich auch in allgemeiner
sozioökonomischer Hinsicht erheblich aus. Die kürzere Fahrtdauer, die eine rechtzeitige
Instandhaltung mit sich bringt, ist einer der weithin am meisten anerkannten
wirtschaftlichen Vorteile der Straßeninstandhaltung. Es gibt auch Belege für die sozialen
Kosten von Verkehrsunfällen, die in französischen, litauischen und niederländischen Studien
quantifiziert wurden. Studien, in denen auf die Quantifizierung der allgemeinen
wirtschaftlichen Auswirkungen von Straßeninstandhaltungsmaßnahmen abgezielt wurde,
legen nahe, dass sich eine Kürzung der Instandhaltungsausgaben im Bereich von 100 bis
250 % auf die Gesamtwirtschaft auswirkt.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN

Im Hinblick auf künftige Debatten im Europäischen Parlament über die Initiativen, die die EU
ergreifen soll, um die Sicherheit und Qualität von Fahrbahnbelägen zu wahren und um
möglichen negativen Folgen von rezessionsbedingten Einschnitten bei
Straßeninstandhaltungsmaßnahmen entgegenzuwirken, sollten folgende Maßnahmen in
Betracht gezogen werden:

 Bei der laufenden Überarbeitung der Richtlinie 2008/96/EG vom 19. November 2008
über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur muss auf
Änderungen hingewirkt werden, durch die eine einheitlichere Umsetzung der Richtlinie in
der gesamten EU ermöglicht und ihr technischer und geografischer Geltungsbereich
ausgedehnt wird.

 Die Kommission sollte aufgefordert werden, dass sie vorschlägt, die Erfahrungen im
Rahmen von WhiteRoads auf weitere Straßenkategorien anzuwenden, und die
Ergebnisse der Bewertung der „weißen Flecken“ zur Verbesserung der Sicherheit auf den
gefährlichsten Abschnitten nutzt; dass sie die Verbreitung einer Prüfliste fördert, die
den im Rahmen von WhiteRoads ausgearbeiteten Prüflisten ähnelt und als neues
Instrument zur Ergänzung der Sicherheitsaudits und -überprüfungen gemäß der
Richtlinie 2008/96/EG fungiert; dass sie Anreize setzt, damit sie auch auf
Straßenabschnitten eingesetzt werden, die nicht zum TEN-V gehören.

 Es sollten Maßnahmen und Aktionen mit einem möglichen Schwerpunkt auf
Ortsstraßen und innerstädtischen Straßen ausgearbeitet werden, die die größten
Sicherheitsrisiken aufweisen und deren Instandhaltung in manchen Staaten am
stärksten reduziert wurde.

 Verfahren, die sich in mehreren EU-Mitgliedstaaten bewährt haben und mit denen zur
größeren Kostenwirksamkeit von Instandhaltungsmaßnahmen in der gesamten EU
beigetragen werden könnte, sollten verbreitet werden.


