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 EINLEITUNG 
 
 
 
 
1. Vorstellung der Studie 
 
Das vorliegende Arbeitsdokument wurde im Rahmen des Forschungsprogramms 1997 der 
Generaldirektion Wissenschaft des Europäischen Parlaments erarbeitet. Es geht auf ein 
Ersuchen des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr zurück und wurde in dieser 
Generaldirektion ausgehend von der Mitteilung der Kommission Förderung der 
Straßenverkehrssicherheit in der Europäischen Union - das Programm 1997-20011 erstellt, 
nicht zuletzt aber auch aufgrund der großen Bedeutung, die der Straßenverkehrssicherheit in 
den Standpunkten des Europäischen Parlaments beigemessen wird, die sich mit der Politik im 
Bereich des Landverkehrs befassen.  
 
Beim Begriff der umweltverträglichen Mobilität, den sich das Parlament zueigen gemacht hat, 
nimmt die Sicherheit aller Verkehrsarten eine zentrale Stellung ein, doch es ist unvermeidlich, 
daß der Verkehrsart, die von nichtprofessionellen Fahrern am meisten genutzt wird und auf 
deren Konto die meisten Personen- und Sachschäden kommen, eine besondere Beachtung 
geschenkt wird. Das geht soweit, daß das damit verbundene Problem eine soziale Dimension 
erhält, sowohl in quantitativer Hinsicht als auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen und 
menschlichen Konsequenzen. Eine Feststellung der Europäischen Kommission vermittelt uns 
eine deutliche Vorstellung von den Ausmaßen und der Schwere dieses Phänomens: 
 
" ... etwa jeder achtzigste Bürger Europas kommt - durchschnittlich 40 Jahre verfrüht - durch 
einen Verkehrsunfall ums Leben und [...] jeder dritte muß aufgrund von Verletzungen, die er 
bei einem Verkehrsunfall erlitten hat, ärztlich versorgt werden"2. 
 
Dieses Problem weist logischerweise auch nicht unerhebliche wirtschaftliche Aspekte auf: die 
Kosten für sanitäre Betreuung, Vorbeugung und öffentliche Einrichtungen, die im 
Zusammenhang mit den durch die Unfälle erforderlichen Operationen zum Einsatz kommen, 
werden mit ca. 15 Milliarden ECU pro Jahr veranschlagt. Die wirtschaftlichen Kosten im 
engeren Sinn, die sich aus den Verlusten bei der Produktion ergeben, werden auf ca. 30 
Milliarden ECU geschätzt. Die menschlichen Kosten aufgrund der Schmerzen und des 
verursachten Leidens lassen sich gemäß der Theorie der Internalisierung der externen Kosten 
- ausgehend vom sogenannten Kriterium der Kontingenzen/Präferenzen - mit 100 Milliarden 
ECU beziffern3. 
 

                                                 
1 KOM (97) 131. 

2 Ebenda, S. 5. 

3 Ebenda, S. 6, enthalten im Grünbuch der Kommission Faire und effiziente Preise im Verkehr 
(KOM (95) 691). Das Kriterium der Kontingenzen/Präferenzen wird in diesem Grünbuch und in 
EP (GD IV), Steuermaßnahmen im Verkehrssektor, Arbeitsdokument TRAN 100, 1997, Kap. I, 
Abschnitt 5, erläutert. 
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2. Einschlägige öffentliche Politiken 
 
Die Straßenverkehrssicherheit ist tendenziell ein Ziel, das von verschiedenen öffentlichen 
Politiken verfolgt wird. Es handelt sich vor allem um ein tendenzielles Ziel, da nicht ein vorab 
definiertes Ergebnis angestrebt wird, sondern vielmehr der Erfolg der Maßnahmen in 
Abhängigkeit von der Minimierung der Zahl der Unfälle und der damit verbundenen Schäden 
bewertet wird, also im Hinblick auf eine theoretische Idealsituation, bei der die Zahl der Unfälle, 
Opfer und Schäden gleich Null ist. Deshalb hat sich die Kommission das Ziel gesetzt, die 
derzeitige Zahl der Verkehrstoten von jährlich 45.000 bis zum Jahr 2000 um 7.000 zu reduzieren 
und bis zum Jahr 2010 um weitere 18.0001. 
 
Unter den öffentlichen Politikbereichen kommt der Verkehrs- und Straßenverkehrspolitik die 
spezifische Aufgabe zu, die Straßenverkehrssicherheit zu gewährleisten; gemäß der klassischen 
Aufteilung der Politikbereiche fällt sie unter die Politiken der Verwaltungspolizei. Hierzu 
gehören die Ausgaben von Führerscheinen, die Überprüfung der Fahrzeuge und die 
Verkehrsregelung im engeren Sinne, sei es durch Verabschiedung von Vorschriften allgemeiner 
Art (Straßenverkehrsordnung), durch vorbeugende Regelung des Verhaltens auf bestimmten 
Straßen (Verkehrsverbote, Parkverbote, Einbahnstraßen), durch zeitweilige Regelung des 
Verkehrs, ausgehend von der Beobachtung des tatsächlichen Verkehrsflusses (verbunden mit der 
unmittelbaren Präsenz von Polizisten oder durch intelligente Ampelsysteme), auf der Grundlage 
einer vorausschauenden Programmierung des Verkehrsflusses (herkömmliche Ampelsysteme) 
oder sogar durch eine repressive Einwirkung auf den Verkehr (Bußgelder). 
 
Dieser Politikbereich steht zwangsläufig in Wechselwirkung mit anderen, vor allem mit den 
Politiken im Hinblick auf die Infrastrukturen, die Industrie, das Gesundheitswesen und das 
Strafrecht. Die Infrastruktur kann für die Unfälle oder die Reduzierung ihrer Zahl und Schwere 
ausschlaggebend sein. Deshalb ist es sehr wichtig, daß die für die Straßeninfrastrukturen 
zuständigen Behörden bereits in der Phase der Projektierung den Anforderungen des Verkehrs 
und somit der Verkehrssicherheit Rechnung tragen. 
 
Die Industriepolitik nimmt Einfluß auf die technischen Eigenschaften der Kraftfahrzeuge, 
sowohl anhand der Betriebserlaubnis, bei der Sicherheitserwägungen direkt berücksichtigt 
werden können, als auch bei der Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung der technologischen 
Entwicklung, was sich wiederum auf die Maßnahmen zum Schutz der Fahrzeuge und auf die 
Motorleistung auswirkt. 
 
Die Politik auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ist vor allem im Hinblick auf die 
Organisierung der Rettungsdienste wichtig, von denen in großem Maße die Konsequenzen des 
Unfalls abhängen. Doch auch der geistige und körperliche Gesundheitszustand der Bevölkerung 
hat einen Einfluß auf die Befähigung zur Führung eines Kraftfahrzeugs - abgesehen von den 
Voraussetzungen für die Vergabe des Führerscheins - und auf die Zahl und Schwere der Unfälle. 
 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission, Förderung der Straßenverkehrssicherheit..., a.a.O., S. 17. 
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Durch das Strafrecht wird das allgemeine System von Sanktionen festgelegt, die im Falle von 
Gesetzesverstößen zur Anwendung kommen, etwa bei Verstößen gegen die 
Straßenverkehrsordnung, die in der Hauptsache mit Verwaltungsstrafen geahndet werden, ober 
bei Verkehrsdelikten, die im Straßenverkehr Unfälle verursachen oder deren Schwere negativ 
beeinflussen können. 
 
Es wird deutlich, daß die genannten Politiken sich den wichtigsten Kategorien möglicher 
Unfallursachen zuwenden: der Infrastruktur, dem Zustand und Verhalten des Fahrers, dem 
Fahrzeug und seiner Effizienz und der Hilfeleistung im Straßenverkehr. 
 
Diese Politiken stehen mit anderen Politikbereichen in Wechselwirkung. Zwei Beispiele: der 
Städtebau bedingt durch die Bebauungsplanung die Infrastrukturen, und die Steuerpolitik 
beeinflußt die Investitionen, die die Firmen der Automobilbranche für die Entwicklung vorsehen 
können, und auch den Automobilmarkt selbst, indem die Steuerlast je nach Hubraum oder 
Hubraumklassen erhöht oder vermindert wird. Die Handelspolitik kann auf die Verkehrsströme 
einwirken und Spitzenzeiten hervorrufen oder den Verkehr über den ganzen Tag verteilen, wenn 
eine gewisse Disziplin hinsichtlich der Öffnungs- und Arbeitszeiten der öffentlichen 
Einrichtungen praktiziert wird. 
 
Die Einführung der Verkehrserziehung und das qualitative Niveau dieser Verkehrserziehung 
können sich ebenfalls entscheidend auf das künftige Verhalten der Autofahrer ausüben. Die 
Verkehrserziehung ist ein Schlüsselelement im Rahmen einer Sicherheitspolitik, denn die 
Erfahrung hat uns gelehrt, daß es keinen Unfall ohne einen Verstoß gegen die 
Straßenverkehrsordnung gibt, wenngleich dieser Verstoß nicht unbedingt einem Fahrzeug, das in 
den Unfall verwickelt wurde, zuzuschreiben ist. 
 
 
3. Betroffene Gruppen und Interessen 
 
Jede Politik entsteht, um einer bestimmten politischen Notwendigkeit gerecht zu werden. 
Insofern muß sie zwischen einander entgegengesetzten Interessen vermitteln. Die 
Straßenverkehrssicherheit ist im Interesse der Allgemeinheit und aller Personen, die eine 
beliebige Form des Landverkehrs zur Fortbewegung nutzen; dazu gehören auch - und besonders - 
die Fußgänger. Diese Politik wird gerade aufgrund dieses weitgefaßten Interessenspektrums nicht 
von einer einheitlichen Interessengruppe getragen, sondern von verschiedenen separaten 
Gruppen, die sie unter Verfolgung anderer Zielstellungen unterstützen. 
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Die Automobilclubs der verschiedenen Länder sind vielleicht die Institutionen, die sich am 
meisten um die Straßenverkehrssicherheit kümmern, doch sie werden sich kaum für Maßnahmen 
auf diesem Gebiet einsetzen, die den Autofahrern, also ihren Mitgliedern, nicht zusagen. So 
stehen sie möglicherweise - wenigstens prinzipiell - einer Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeiten aufgeschlossen gegenüber, doch sie werden schwerlich steuerliche 
Maßnahmen akzeptieren, selbst wenn dadurch die Benutzung von Wagen, die weniger schnell 
sind, oder verantwortungsvollere Verhaltensweisen gefördert werden könnten. Dagegen werden 
sie statisch wirksame Maßnahmen1 unterstützen, etwa eine verbesserte Signalisierung, 
Einrichtungen zur Verkehrssteuerung und Infrastrukturmaßnahmen. 
 
Die Betreiber der Infrastrukturen, deren Handlungsspielraum durch ihre Budgetgrenzen 
vorgegeben wird, sind nur widerwillig bereit, die Forderungen nach Veränderungen bei den 
Infrastrukturen zu akzeptieren, welche sehr kostspielig sein können. Sie neigen dazu, die 
Unschuld der Infrastrukturen zu verteidigen oder die Verantwortung einem Faktor zuzuweisen, 
der vom Menschen nicht beeinflußt werden kann, nämlich den widrigen Witterungsbedingungen. 
 
Die Firmen der Automobilindustrie, selbst wenn sie sehr sensibilisiert für die 
Sicherheitsprobleme sind, können sich aus Markt- und Imagegründen mit dem Gedanken der 
Begrenzung der Geschwindigkeit nur sehr widerwillig anfreunden. 
 
Die Diskothekenbetreiber sträuben sich sehr gegen eine Beschränkung der Öffnungszeiten, 
angenommen eine derartige Maßnahme würde sich als nützlich erweisen.  
 
Die genannten Beispiele vermitteln einen Eindruck davon, wie schwierig es ist, Unterstützung für 
eine globale Verkehrssicherheitspolitik zu finden, jedenfalls bei den Interessengruppen, die von 
der Benutzung der Straßen abhängig sind. Außerdem ist die öffentliche Meinung im Hinblick auf 
dieses Problem auch nicht besonders sensibilisiert, oder zumindest weniger als gegenüber 
anderen Geißeln: der Straßenverkehrssicherheit fehlt der emotionale Aspekt, der bei der 
Vorbeugung bestimmter Krankheiten zum Tragen kommt, welche aber letztlich weniger 
Todesopfer fordern als die Verkehrsunfälle. Ganz im Gegenteil, manche Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr, die einen Spitzenplatz unter den Unfallursachen einnehmen, wie beispielsweise 
die Geschwindigkeit, genießen ein positives Image und werden mit Geschicklichkeit, Erfolg usw. 
assoziiert. 
 
 
4. Aufbau des Dokuments 
 
Das vorliegende Dokument soll einen Überblick über die bestehenden Probleme und die 
Perspektiven zu ihrer Lösung geben, wobei die Rolle, die die Europäische Gemeinschaft dabei 
spielen muß, stets berücksichtigt wird. Wir sind dabei nach dem klassischen Schema bei der 
Untersuchung der Straßenverkehrssicherheit vorgegangen, haben also eine Unterteilung nach 
Unfallfaktoren vorgenommen: der Faktor Mensch (also der Fahrer), das Fahrzeug und die 
Infrastruktur. Auf den vierten Faktor, die Natur (das Wetter im Sinne von Klima und im Sinne 
von widrige Witterungsbedingungen) wird nicht gesondert eingegangen, sondern er wird im 
                                                 

1 Der Begriff der statisch wirksamen Instrumente stammt aus der Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft und umfaßt im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit die Verbreitung bereits bekannter 
technischer Lösungen, verwaltungsrechtliche Voraussetzungen und die Haftungsvorschriften.  
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Zusammenhang  mit den Faktoren behandelt, auf die der Mensch Einfluß nehmen kann, um im 
Rahmen der Straßenverkehrssicherheit mit der Natur zurechtzukommen. 
 
Aufgrund der zentralen Stellung, die der Europäischen Gemeinschaft im vorliegenden Dokument 
zukommt, wurde weniger Nachdruck auf die ingenieurtechnischen Aspekte gelegt, die nahezu 
ausschließlich zu den Kompetenzen der nationalen, regionalen und kommunalen Behörden 
gehören, dafür aber die Telematik im Straßenverkehr besonders ausführlich behandelt (die 
Telematik wird zusammen mit den Infrastrukturen untersucht, allerdings mit spezifischen 
Erwägungen dazu). Aus dem gleichen Grund wurde dem europäischen Rahmen große Bedeutung 
beigemessen, zu dem im ersten Kapitel ein Überblick gegeben wird. 
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 KAPITEL EINS 
 

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
 UND DIE SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR 

 
 
 
 
1.  Einleitende Betrachtungen zu den Verkehrsunfallstatistiken 
 
In den internationalen Statistiken auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit werden nur 
Unfälle berücksichtigt, bei denen es Verletzte gegeben hat, nicht aber Unfälle, die lediglich 
Sachschäden zur Folge hatten, selbst wenn letztere sehr erheblich sein können. Auch im Hinblick 
auf die Definition der Verkehrstoten ist eine Präzisierung notwendig: die 
Wirtschaftskommission für Europa sieht als Verkehrstote jene Unfallopfer an, die innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Tagen nach dem Unfall verstorben sind, doch diese Betrachtungsweise wird 
nicht von allen Staaten geteilt1; es muß deshalb davon ausgegangen werden, daß die tatsächliche 
Zahl der Verkehrstoten den von den Statistiken ausgewiesenen Wert weit übersteigt, die Zahl der 
Verletzten dagegen niedriger ist. Was die Verletzten anbelangt, so gibt es nicht einmal auf 
internationaler Ebene eine statistische Definition, und jedes Land legt die Kriterien zugrunde, die 
ihm am sinnvollsten erscheinen: in manchen Staaten gelten als Verletzte nur jene Personen, die 
ärztlich versorgt werden müssen. Insofern ist der aussagekräftigste Wert - wenngleich mit den 
angeführten Vorbehalten - die Zahl der Verkehrstoten. 
 
Andere Überlegungen haben die Vergleichbarkeit der Daten der verschiedenen Länder zum 
Gegenstand: die Vergleichbarkeit ist bei Ländern mit einer ähnlichen Kraftfahrzeugdichte2 sicher 
in hohem Maße gegeben, doch in den übrigen Fällen ist aufgrund der großen Unterschiede bei 
den geographischen und sozioökonomischen Gegebenheiten ein Vergleich der Daten 
problematisch. Immerhin bieten die internationalen Statistiken die Möglichkeit, jedes einzelne 
Land im Vergleich zu den übrigen Ländern einzuordnen. 
 
Unter den möglichen Wechselbeziehungen sind jene wenig bedeutsam, die sich zwischen den 
Unfalldaten und den Daten der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge oder der Einwohnerzahl 
ergeben. Die wichtigste Wechselbeziehung, nämlich das Verhältnis zwischen den Unfällen und 
dem Verkehrsaufkommen3, wird allerdings dadurch, daß für viele Länder keine Angaben über 
das Verkehrsaufkommen  vorliegen, behindert. 
 

                                                 
1 In Spanien beispielsweise gelten jene Unfallopfer als Verkehrstote, die innerhalb von 24 Stunden nach 

dem Unfall sterben, in Österreich beträgt der zugrundegelegte Zeitraum drei Tage, in Frankreich sechs 
Tage und in Italien sieben Tage. In Portugal hingegen werden Unfallopfer nur dann zu den 
Verkehrstoten gerechnet, wenn sie direkt am Unfallort oder auf dem Weg zum Krankenhaus sterben. 
IRF World Road Statistics, Genf, 1997, S. 121. 

2 Für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. 

3 Zahl der Fahrzeuge/zurückgelegte Kilometer. 
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Bei eingehenderer Betrachtung gewinnt die Zahl der Toten (und Verletzten) unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Kategorien der Straßenbenutzer an Bedeutung. Hierbei muß 
jedoch dem Stellenwert der einzelnen Kategorien mit Bezug auf die Gesamtzahl der Benutzer 
Rechnung getragen werden, um grundsätzliche Bewertungsfehler zu vermeiden.Diese kurzen 
Anmerkungen verdeutlichen die Bedeutung einer internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Statistiken über Straßenverkehrssicherheit. Diese Zusammenarbeit gibt es bereits, und 
sie basiert auf zwei Achsen: Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen und Methoden und 
Schaffung von Datenbanken. Die Zusammenarbeit findet in drei Bereichen statt: im 
Wirtschaftsausschuß für Europa der UNO, welcher im Rahmen der ersten Achse tätig ist, in der 
OECD, welche die IRTAD-Datenbank geschaffen hat, in der Angaben zu den 
Staßenverkehrsunfällen in 30 Ländern sowie einige nützliche Elemente zu deren Auslegung1 
gespeichert sind, und schließlich in der Europäischen Union, welche das CARE-Programm ins 
Leben gerufen hat, von dem weiter unten noch die Rede sein wird. 
 
 
2.  Situation der Straßenverkehrssicherheit in der Union 
 
Selbst unter Berücksichtigung der Grenzen der internationalen Statistiken aufgrund der eben 
genannten Umstände können die Personenschäden, die diese Statistiken ausweisen, mit denen 
eines Krieges beträchtlichen Ausmaßes gleichgesetzt werden, der alljährlich stattfindet; der 
Straßenverkehr wird damit zur gefährlichsten Verkehrsart überhaupt, und er tritt als 
Todesursache weitaus öfter in Erscheinung als manche Krankheiten, die von der öffentlichen 
Meinung als Geißel empfunden werden. Tod und Invalidität stellen im kollektiven Bewußtsein 
Risiken dar, die zwar ununterbrochen gegeben sind, aber bei Eintritt doch nur die Personen im 
unmittelbaren Umfeld der Opfer betreffen. 
 
Weltweite Vergleiche sind problematisch, da die Angaben vieler Länder, wenn überhaupt 
verfügbar, unvollständig sind. Dennoch ist es von Interesse, darauf hinzuweisen, daß unter den 
wenigen Ländern, für die eine Bewertung der Zahl der Verkehrstoten in Abhängigkeit von den 
zurückgelegten Kilometern vorliegt, Marokko mit 18 Toten pro 100 Mio. Fahrzeugkilometer und 
Georgien mit 0,09 die beiden Extreme darstellen und daß man demzufolge von dem Land mit den 
gefährlichsten bzw. den sichersten Straßen sprechen kann. Generell wird davon ausgegangen, daß 
es jährlich weltweit infolge von Straßenverkehrsunfällen 250.000 Tote und 10 Millionen 
Verletzte gibt2. 
 
Grenzt man die Untersuchung auf die Europäische Union ein, ist eine Feststellung der 
Kommission hervorzuheben:  
 
1995 kamen in den 15 Staaten der EU durch Verkehrsunfälle beinahe 45.000 Personen ums 
Leben und wurden über 1.600.000 Personen verletzt3. 

                                                 
1 Bevölkerung, Verkehr, Fahrzeuge im Verkehr und Straßennetz. 

2 Mehrere Autoren: "Le politiche della sicurezza, coordinamento, comunicazione e partecipazione", in 
Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza, Berichte und Reden der 53. Konferenz über Transport 
und Verkehr, Mailand (Acinova), S. 68. 

3 Mitteilung der Kommission,  Förderung der Straßenverkehrssicherheit in der Europäischen Union: 
das Programm 1997-2001 KOM (97) 131, endg., S. 5. 
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Eine tiefgründige Analyse dieser Daten ist jedoch nicht einfach, da die Kommission und die 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, "die von CARE erarbeiteten Statistiken während der 
Pilotphase des Projekts nicht zu verbreiten"1. Immerhin enthält die Mitteilung der Kommission 
einige Elemente, die CARE entnommen wurden, wenngleich die Angaben zu den Unfallursachen 
fehlen, welche im Hinblick auf die Gestaltung einer Verkehrssicherheitspolitik am nützlichsten 
sind, deren Erarbeitung aber besonders schwierig ist. 
 
Eine erste ermutigende Tatsache ist der allmähliche Rückgang der Verkehrstoten in der Union im 
Zeitraum von 1970 bis 19942 -  nur in vier Jahren war die Tendenz gegenläufig3 -, wenngleich die 
Entwicklung der Zahlen auf der Ebene der Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede aufweist. In 
drei Ländern - Spanien, Griechenland und Portugal - war im untersuchten Zeitraum eine 
gegenläufige Tendenz zu verzeichnen, was dem sehr schnellen Anwachsen des 
Kraftfahrzeugbestands in diesen Ländern zugeschrieben wurde. Jedoch besserte sich in Spanien 
und Portugal diese Situation in der Zeit von 1984 bis 1991. Im gleichen Zeitraum war in den 
Niederlanden ein unerheblicher Anstieg der Todesrate von 1,32% zu verzeichnen4. 
 
Setzt man die Zahl der Verkehrstoten mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis, ergeben sich für die 
Länder mit geringer Unfallrate (Finnland, Niederlande, Vereinigtes Königreich und Schweden) 

                                                 
1 Bericht der Kommission über den Stand und die zukünftige Ausrichtung des Projekts CARE 

(KOM (97) 238), Punkt 2.6.8. 

2 Siehe Tabelle Nr. 1 am Ende des vorliegenden Kapitels. 

3 1986, 1988, 1989 und 1991. Im letzten dieser Jahre ging die Umkehrung der Tendenz darauf zurück, 
daß im Falle Deutschlands nun auch die Verkehrstoten in den neuen Bundesländern mitgerechnet 
wurden. 

4 Auf diesem Gebiet gelten Änderungen bis zu 5% nicht als erheblich, da sie zufallsbedingt sein können. 
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Werte von 6,8 - 9,6 Todesopfer pro 100.000 Einwohner, während in den Ländern mit hoher 
Unfallrate (Belgien, Frankreich, Spanien, Griechenland, Luxemburg, Österreich und Portugal) 
Werte von 16,2 - 32,9 ermittelt werden. Auch bei der Untersuchung des Verhältnisses 
Verkehrstote/Millionen zugelassener Kraftfahrzeuge ergeben sich beträchtliche Abweichungen: 
1994 schwankte der Wert zwischen 164 Verkehrstoten in Schweden und 1.043 Todesopfern in 
Portugal. In den Niederlanden ist ein erheblicher Anteil von Unfällen zu verzeichnen, in die 
Fahrzeuge verwickelt waren, die in anderen Ländern zugelassen sind, wodurch das Verhältnis mit 
den im Lande zugelassenen Fahrzeugen verfälscht wird. Tatsächlich wäre eine Betrachtung im 
Verhältnis zum Verkehrsaufkommen, welches in der Union im Zeitraum von 1980 bis 1995 um 
50% angestiegen ist, aussagekräftiger. 
Gleiches läßt sich im Hinblick auf die Verletzten sagen, wenngleich die historische Entwicklung 
der Daten sowohl in der Union als auch in den einzelnen Mitgliedstaaten eine weitaus weniger 
ausgeprägte Tendenz zum Rückgang der Zahlen erkennen läßt. Was die Verletzten anbelangt, 
gehört Italien zu den Ländern, die im untersuchten Zeitraum eine gegenläufige Tendenz zu 
verzeichnen hatten. 
 
Von den Daten, die der Mitteilung der Kommission zu entnehmen sind, ist das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Toten und der Zahl der für die Personenbeförderung zugelassenen 
Fahrzeuge am bedeutsamsten. In der Union ist diese Zahl von 1.211 Toten pro Million 
zugelassener Fahrzeuge im Jahr 1970 auf 298 Tote im Jahr 1994 zurückgegangen. Dieser 
Rückgang war konstant und für alle Mitgliedstaaten - in größerem oder geringerem Maße - 
zutreffend.  
 
Diese Daten lassen den Schluß zu, daß die Schwere der Straßenverkehrsunfälle tendenziell 
rückläufig ist, eine Verbesserung, die die Kommission "einer verbesserten Konstruktion der 
Fahrzeuge und der zunehmenden Benutzung des Sturzhelms und des Sicherheitsgurts" 
zuschreibt1. 
 
"Die Jugendlichen bilden die größte Risikogruppe; die Sterblichkeit im Altersbereich von 15 bis 
24 Jahren ist um 50% bis 90% höher als die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung. Nach den 
Statistiken gehen die männlichen Jugendlichen die größten Risiken ein"2. 
 
Im Hinblick auf die Art der Straßenverkehrsteilnehmer ergibt sich die größte Zahl der Todesopfer 
bei den Insassen von Fahrzeugen, doch wenn man diesen Wert in Abhängigkeit von den 
zurückgelegten Wegstrecken wichtet, haben die Fußgänger, die in 19% der Unfälle mit 
Todesfolge verwickelt wurden, das größte Risiko zu tragen, gefolgt von den Motorrad- und 
Mopedfahrern (14,8%) und den Radfahrern (6,1%)3. 
 
In Tabelle 1 am Ende des vorliegenden Kapitels sind die Zahlen der Unfälle mit Personenschäden 
in den fünfzehn Mitgliedstaaten der Union angegeben, wobei der Gesamtwert dem Wert der 
Unfälle in den Innenstädten gegenübergestellt wird. Diese Gegenüberstellung ergibt - entgegen 

                                                 
1 KOM (97) 131, S. 12. 

2 Ebenda. 

3 Ebenda. Österreich, Finnland und Schweden sind nicht berücksichtigt. 
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der verbreiteten Meinung -, daß die Unfälle in den Städten sich nicht auf Sachschäden 
beschränken, sondern hochgradig gefährlich sind. 
 
Es ist durchaus interessant, die Daten im Zusammenhang mit einem so weitreichenden Problem 
mit dem Bild zu vervollständigen, das die öffentliche Meinung sich dazu gemacht hat. Das 
Programm SARTRE1 liefert dazu einige Elemente. 

                                                 
1 Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe. Die im Text wiedergegebenen Ergebnisse dieses 

Programms wurden entnommen aus: Mehrere Autoren: European Drivers and traffic safety, Presse de 
l'École des Ponts et Chaussés, Paris, 1994. 

Das Risiko im Straßenverkehr wird nicht höher bewertet als andere Risiken, wenngleich die 
diesbezügliche Sensibilität von Land zu Land verschieden ist und von der jeweiligen Unfallquote 
beeinflußt zu sein scheint. Bezeichnend ist der Unterschied zwischen der generellen Erkennung 
des Problems (43% der europäischen Autofahrer) und dem Bewußtsein des persönlichen Risikos, 
dem sich lediglich 23% der Autofahrer ausgesetzt fühlen. In erster Linie wird der Zustand der 
Straßen dafür verantwortlich gemacht (52%), gefolgt von der Ausbildung, die strenger sein 
müßte (36%), und der technischen Überprüfung (31%). Unter den Gründen, die den Autofahrern 
anzulasten sind, wird dem Alkoholmißbrauch der höchste Stellenwert beigemessen, gefolgt von 
der unangemessenen Geschwindigkeit, dem fehlenden Sicherheitsabstand zwischen den 
Fahrzeugen, der Ermüdung und der fehlenden Ankündigung von Fahrtrichtungswechseln. Die 
meisten Autofahrer, und hier gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern, sind der Auffassung, daß sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten und daß ihr 
Fahrstil weniger gefährlich ist als der der übrigen Autofahrer. Hieraus läßt sich schließen, daß 
die eigenen Fahrfähigkeiten grundsätzlich positiv eingeschätzt und die der übrigen Fahrer 
unterbewertet werden. 
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3.  Die Straßenverkehrssicherheit im Vertrag1 
 
Die Straßenverkehrssicherheit wird in keiner spezifischen Rechtsvorschrift erwähnt, doch nach 
den Abänderungen, die durch den Maastrichter Vertrag eingebracht wurden, überträgt Artikel 75 
des EG-Vertrags der Gemeinschaft die Kompetenz auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit. 
 

                                                 
1 Im Gegensatz zu dem normalerweise zugrundegelegten expositiven Kriterium der Arbeitsdokumente 

der Reihe Verkehr haben wir uns dafür entschieden, die sich hieraus ergebenden gesetzlichen 
Bestimmungen der Gemeinschaft in den Kapiteln zu erläutern, die den einzelnen Sachgebieten 
gewidmet sind, da es sich um sehr spezifische Vorschriften handelt und eine zusammenfassende 
Behandlung deshalb nicht möglich wäre. In diesem Abschnitt werden wir uns deshalb darauf 
beschränken, die im Hinblick auf Sicherheitsfragen relevanten "Verfassungsbestimmungen" 
darzulegen. 
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Diese Ausweitung der Gemeinschaftskompetenzen ist das Ergebnis eines langen Prozesses, in 
dessen Verlauf die Mitgliedstaaten geteilter Meinung waren; die einen vertraten die Auffassung, 
daß das Problem der Straßenverkehrssicherheit nur im Gemeinschaftsrahmen effizient bewältigt 
werden könne, während die anderen der Meinung waren, dieser Bereich gehöre strikt zu den 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten. Es ist schwer zu sagen, ob die Probleme der Sicherheit im 
Straßenverkehr bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben, die Frage der 
Straßenverkehrssicherheit in den Kompetenzbereich der Gemeinschaft aufzunehmen. Sicher ist 
jedenfalls, daß der Straßenverkehr im Hinblick auf die Sicherheit am schlechtesten dasteht, 
sowohl bei den Todesopfern als auch bei den Sachschäden, und daß die Gestaltung der 
Rechtsvorschriften für die Sicherheit im See- und Luftverkehr eher auf internationaler Ebene 
erfolgt und weniger auf der Ebene der Gemeinschaft. Und es ist auch eine Tatsache, daß 1972, 
dem schwarzen Jahr des Straßenverkehrs, ein Mitgliedsstaat für die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft eintrat, während ein anderer sich aus industriepolitischen Gründen ziemlich heftig 
dagegen sträubte. In den kommenden Abschnitten wird jedoch deutlich werden, daß das Fehlen 
eines Hinweises auf die Sicherheit in Artikel 75 die Gemeinschaft nicht daran hinderte, diesen 
Artikel als Rechtsgrundlage für die Verabschiedung von Richtlinien auf dem hier untersuchten 
Gebiet zu wählen.  
 
Beim der derzeitigen Stand der Verträge unterliegt die Sicherheit im Verkehr wie auch alle 
übrigen Kompetenzen der Gemeinschaft dem Subsidiaritätsprinzip, demzufolge die 
Gemeinschaft nur dann tätig wird, wenn die Bedingungen in den Mitgliedstaaten für die 
Erreichung der Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen unangemessen sind1. 
 
In der Einleitung haben wir bereits darauf hingewiesen, daß die Sicherheit im Straßenverkehr die 
Ergreifung von Maßnahmen erfordert, die verschiedene öffentliche Politikbereiche betreffen, und 
das heißt auch, daß bei den betreffenden Maßnahmen auf verschiedene Rechtsgrundlagen Bezug 
genommen werden muß. In diesem Zusammenhang ist die Einstufung der Unfälle nach ihren 
Ursachen und nach den in Abhängigkeit von den Ursachen für ihre Vermeidung erforderlichen 
Maßnahmen von Bedeutung. 
 
Artikel 75 bildet die angemessenste Rechtsgrundlage für die Gemeinschaftsvorschriften zur 
Vermeidung von dem Fahrer anzulastenden Verhaltensweisen: die permanente2 und gebührende3 
psychophysische Eignung, die Fahrtüchtigkeit, sein Fahrverhalten, die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen. 
 
Dagegen scheint Artikel 100a, in dem die Angleichung der Gemeinschaftsvorschriften für die 
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts geregelt wird, für die Verabschiedung der 
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit den Fahrzeugen am besten geeignet zu sein, und in 
diesem Zusammenhang soll an Absatz 3 dieses Artikels erinnert werden: "Die Kommission geht 

                                                 
1 Artikel 3 B des Vertrags. 

2 Die für die Erlangung des Führerscheins geforderten psychophysischen Voraussetzungen. 

3 Die psychophysischen Bedingungen während des Fahrens: Alkoholgehalt im Blut, Einwirkungen von 
Arzneimitteln usw. 
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in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und 
Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus". 
 
Jedoch gibt es keine Rechtsgrundlage, die der Gemeinschaft eine Handlungsvollmacht auf dem 
Gebiet der Infrastruktur und der Hilfeleistung im Straßenverkehr gäbe. 
 
Wir haben die Bestimmungen des Vertrags erwähnt, die der Gemeinschaft spezifische 
Kompetenzen übertragen, welche direkt für die Erreichung des Ziels der Sicherheit ausgeübt 
werden können, doch andere verfassungsmäßige Rechtsvorschriften sehen Funktionen vor, die 
indirekt zur Erreichung des Ziels einer höheren Sicherheit beitragen: Es sind dies in erster Linie 
die Vorschriften im Hinblick auf Forschung und technologische Entwicklung, welche ein 
spezifisches Handeln der Gemeinschaft ermöglichen, um die Studien der Automobilindustrie und 
der übrigen öffentlichen Institutionen auf eine verbesserte Sicherheit der Fahrzeuge auszurichten. 
 
4.   Gemeinschaftsinitiativen auf dem Gebiet der Sicherheit im Straßenverkehr 
 
Die Mitteilung der Kommission über ein Programm auf dem Gebiet der 
Straßenverkehrssicherheit1 beschäftigt sich in Umsetzung eines Beschlusses des Rates vom 21. 
Juni 1991 mit allen Aspekten dieses spezifischen Problems und listet die verschiedenen 
Initiativen auf, die die Gemeinschaft auf diesem Gebiet verabschiedet hat oder verabschieden 
kann. Die Ergebnisse dieses Programms werden in einem Anhang der Mitteilung der 
Kommission Förderung der Straßenverkehrssicherheit in der Europäischen Union: das 
Programm 1997-20012 erläutert; diese Mitteilung ist - wie schon ihr Titel besagt - die 
Fortsetzung der vorangegangenen Mitteilung, jedoch angereichert durch ausführlichere und gut 
strukturierte Überlegungen zu diesem Thema.  
 
Die wichtigsten Ergebnisse des Programms von 1993 waren auf dem Gebiet der Gesetzgebung 
im Zusammenhang mit der Fahrzeugsicherheit zu verzeichnen, insbesondere bei der Angleichung 
der Rechtsvorschriften, worauf wir im betreffenden Kapitel ausführlicher eingehen werden. Was 
die Politiken im engeren Sinne betrifft, so wurde das Projekt CARE in Angriff genommen, eine 
Datenbank der Gemeinschaft über Straßenverkehrsunfälle3. Es wurde eine Reihe von 14 
Pilotprojekten zur Untersuchung ebensovieler technischer und Sicherheitsaspekte eingeleitet und 
größtenteils abgeschlossen. Acht Projekte des Vierten Rahmenprogrammms, mit denen 1996 
begonnen wurde, sind noch im Gange. 
 
Das CARE-Programm ist von großer Bedeutung für eine Erweiterung der Kenntnisse über die 
Phänomenologie der Unfälle. Mit diesem Programm, das sich derzeit in der Pilotphase befindet, 
sollen aufgeschlüsselte Daten im Zusammenhang mit Unfällen, bei denen es Tote und Verletzte 
gegeben hat, ausgewertet werden. Die Kommission hat unlängst über das Voranschreiten dieses 
Projekts berichtet4, welches im Interesse des EWR ist und deshalb auf Island, Liechtenstein und 
Norwegen ausgeweitet wird. 
                                                 

1 KOM (93) 246. 

2 KOM (97) 131, endg. 

3 Doc. 93/704/EG, vom 30. November 1993, in ABl. L 329 vom 30.12.93, S. 63. 

4 KOM (97) 238 endg. 
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Ein wesentliches Merkmal von CARE ist "ein hoher Aufschlüsselungsgrad, was bedeutet, daß 
CARE ausführliche Informationen über einzelne Unfälle enthält, so wie sie von den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Diese Struktur gewährleistet eine weitgehende 
Flexibilität und Potentialität bei der Analyse der Daten des Systems und eröffnet neue 
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Analyse von Verkehrsunfalldaten"1. Über diese Aussage ließe 
sich sicherlich streiten, denn aufgrund einer fehlenden Angleichung der Klassifizierungssysteme 
in den einzelnen Mitgliedstaaten kann nur schwer beurteilt werden, welche Vorteile ein Vergleich 
der Unfälle in den verschiedenen Mitgliedstaaten haben kann. Jedoch ist es verständlich, daß die 
Mitgliedstaaten sich dagegen sträuben, ein so weitreichendes Harmonisierungsvorhaben in 
Angriff zu nehmen, das eine Vereinheitlichung der Unfallprotokolle, der Definitionen und der 
Methoden zur Erlangung der Daten erfordern würde. 
 
 
5.  Die Strategie der Gemeinschaft für die kommenden Jahre 
 
In ihrer Mitteilung Förderung der Straßenverkehrssicherheit2, die das Programm 1997-2001 
enthält, legt die Kommission eine Strategie dar, die darauf basiert, die externen Kosten der 
Verkehrsunfälle bei den Entscheidungen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit zu 
berücksichtigen. Bei den auf dem Gebiet der Sicherheit durchgeführten Politiken muß den Kosten 
der Verkehrsunfälle Rechnung getragen werden, welche auf ca. eine Million ECU pro 
Verkehrstoten3 geschätzt werden, um so die geringeren Aufwendungen auszugleichen, die bisher 
bei den Investitionen in den Straßenverkehr zu verzeichnen waren. 
 
Die Kommission tritt nicht für das Prinzip der Internalisierung der externen Kosten ein, 
demzufolge diese Kosten auf den Unfallverursacher umgelegt werden müßten, sondern vielmehr 
macht sie sich einen Ansatz zueigen, der auf dem Vergleich der Kosten einer bestimmten Aktion 
mit den externen Kosten eines Verkehrstoten beruht. Obwohl die Kommission in ihrer Mitteilung 
hinsichtlich der Ziele keine konkreten Zahlen nennt, geht sie davon aus, daß die Zahl der 
Verkehrstoten bis zum Jahr 2010 gemäß der nachstehenden Tabelle um 40% zurückgehen dürfte, 
wenn die Mitgliedstaaten die vorgeschlagene Strategie übernehmen: 
 

 
 19954 

 
 2000 

 
 2005 

 
 2010 

    

                                                 
1 Ebenda, S. 4. 

2 KOM (97) 131. 

3 Die externen Kosten werden ausgehend von den Todesopfern berechnet, weil dieser Wert gegenüber 
den Daten zu Unfällen mit Verletzten oder Sachschäden, welche erheblichen Schwankungen 
unterliegen, zuverlässiger ist. Da beim Ansatz der Kommission auch die wirtschaftlichen Kosten der 
Unfälle eine Rolle spielen, ist offensichtlich, daß die (zweifellos medienwirksame) Zahl von einer 
Million ECU, die man erhält, wenn man die externen Kosten aller Verkehrsunfälle durch die Zahl der 
Toten dividiert, auch die Kosten eines Teils der Unfälle ohne Todesopfer enthält: man kann davon 
ausgehen, daß auf jeden Verkehrstoten etwa acht Unfälle mit Schwerverletzten, 26 Unfälle mit 
Leichtverletzten und 200 Unfälle, bei denen nur Sachschäden entstehen, entfallen (Ebenda, S. 15). 

4 Bezugsjahr. 
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 45.000  38.000  32.000  27.000 

 
Diese Prognose basiert auf der Annahme, daß "die Politiken im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit in Zukunft die gleiche Wirksamkeit beibehalten, die sie in der 
Vergangenheit unter Beweis gestellt haben"1. Dieser Hypothese könnte man entgegenhalten, daß 
eine öffentliche Politik schwerlich ihre Wirksamkeit unbegrenzt beibehalten kann, vor allem 
wenn man bedenkt, daß die großen Fortschritte der vergangenen Jahre der Verbreitung des 
Sicherheitsgurts zu verdanken waren. Die Kommission ist sich dieser möglichen Einwände 
bewußt und nimmt sie vorweg, indem sie der Telematik bei der Vorbeugung eine ähnliche Rolle 
zuweist, wie sie der Sicherheitsgurt beim Schutz der Insassen gespielt hat2. 
 
Die Kommission hat sich das Ziel gesteckt, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, da sie die 
Auffassung vertritt, daß dieser Wert am deutlichsten die Entwicklung im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit widerspiegelt. Der realistischere Ansatz ist angesichts der großen 
Vielfalt der Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten sicher nicht die Fixierung eines 
quantitativen Ziels der Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten, definiert auf der Grundlage 
spezifischer Aktionen, sondern vielmehr eine Extrapolation der künftigen Sterblichkeitsraten, die 
als Bezugswert für eine Bewertung der Entwicklung dienen kann. 
 
Eine derartige quantitative Zielstellung erfordert eine globale Strategie, aber auch eine geeignetes 
Modell zur Erstellung der Prognosen. Dieses wurde in der Sterblickkeitsrate pro zurückgelegten 
Kilometer gefunden, einem Wert, der aufgrund der Tatsache, daß die Reduzierung der Zahl der 
Verkehrstoten3 mit einem linearen Wachstum der Mobilität - also der Gesamtzahl der jährlich 
zurückgelegten Kilometer - einherging, im Rückgang begriffen ist. 
 
 
6.  Vorgeschlagene Aktionslinien: die Rolle der Kommission 
 
Die Vorschläge der Kommission zielen konkret in drei Richtungen: 
 
• Sammlung und Verbreitung von Informationen und positiven Praktiken; 
• Maßnahmen zur Vorbeugung von Unfällen; 
• geeignete Instrumente, um bei Eintreten von Unfällen die Unfallfolgen in Grenzen zu 

halten. 
 
Grundsätzliches Ziel der ersten Richtung ist es, eine korrekte Erarbeitung der Politiken auf dem 
Gebiet der Straßenverkehrssicherheit zu ermöglichen, indem den Entscheidungsträgern 
Informationen über Situationen und Erfahrungen Dritter zugänglich gemacht werden. Die zweite 
und die dritte Richtung sehen spezifischere Maßnahmen vor und betreffen in direkterem Maße 
die Mitgliedstaaten und die regionalen bzw. kommunalen Verwaltungen. 
 

                                                 
1 Ebenda, S. 14. 

2 Ebenda. 

3 Siehe Abschnitt 2 dieses Kapitels.  
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Bei der ersten Richtung kommt der Kommission eine unmittelbare Rolle zu. In erster Linie 
müssen die in der gesamten Union erzielten Fortschritte ausgewertet werden, um die Wirkung des 
Zufalls einzuschränken, welche selbst die Statistiken der größeren Länder beeinflußt, und um 
sowohl auf der politischen Ebene als auch bei der Sensibilisierung der öffentlichen Meinung die 
gemeinschaftliche Dimension des Problems zu verdeutlichen. 
 
Die Rolle der Kommission beinhaltet auch das Auftreten als Zentrum der Verbreitung der von 
bestimmten Staaten konzipierten “best practices”, welche zwar nicht automatisch auf andere 
Länder übertragen werden können, die aber dennoch ein nützlicher Bezugswert sind, um unnütze 
Studien und Experimente zu vermeiden. Wie auch in vielen anderen Bereichen ist hier der 
Beitrag der Gemeinschaft anhand der eigenen Forschungsprogramme von grundlegender 
Bedeutung. 
 
Das Forschungsprogramm 1997-2001 beinhaltet 13 Aktionen im Bereich der Sammlung und 
Verbreitung von Informationen. Hervorzuheben sind das Programm CARE plus für die 
Homogenisierung der Daten der CARE-Datenbank, die Integration der Unfalldaten und der 
verkehrsbezogenen Daten sowie die Schaffung von Dokumentenarchiven über die 
gemeinschaftlichen und internationalen Erfahrungen auf dem Gebiet der Sicherheit. 
 
Ebenfalls zum Gebiet der Informationstätigkeit gehören die Entwicklung der Zusammenarbeit 
zwischen den Polizeikräften und die Schaffung unabhängiger Organismen zur Erforschung der 
Unfälle. 
 
 
7.  Spezifische Aktionen 
 
Die externen Kosten und die Hypothese der konstanten Wirksamkeit der Sicherheitspolitiken 
bilden die Basis der Strategie der Gemeinschaft, anhand derer die Bereiche identifiziert werden, 
bei denen sich die Kosten der Maßnahmen auf weniger als eine Million ECU pro gerettetem 
Menschenleben belaufen. Doch das herausragendste Merkmal des Programms ist sein 
Systemansatz, da "die Verkehrsunfälle auf eine Funktionsstörung bei den komplexen Systemen 
zurückgehen, welche das Zusammenwirken von menschlichen Entscheidungen und Handlungen, 
einer Reihe von Infrastrukuren und aller Art von Fahrzeugen regeln1". Demzufolge lehnt die 
Kommission die herkömmliche Aufteilung der sicherheitsbezogenen Maßnahmen auf Verhalten, 
Fahrzeuge und Infrastruktur ab - welche allerdings schwerlich beiseite gelassen werden können, 
wie die Übersichtstafel auf der kommenden Seite zeigt2 -, und zwar in der Überzeugung, daß "für 
die Herabsetzung der Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr die vorab genannten Systeme des 
Zusammenwirkens in der Form perfektioniert werden müssen, daß die Funktionsstörungen 
weniger häufig auftreten bzw. im  System selbst ausgeglichen werden können und daß im Falle 

                                                 
1 KOM (97) 131, S. 19. 

2 Die Liste der Aktionen wurde von ebenda entnommen, doch die Einteilung in Bereiche erfolgte gemäß 
der Zielstellung des vorliegenden Dokuments. Für die verschiedenen geplanten Aktionen wurden 
Prognosen bezüglich des Rückgangs der Zahl der Todesopfer erstellt: so wird - wenngleich nur als 
Prognose und nicht als Vorgabe - eine Definition der quantitativen Ziele beim Rückgang der Zahl der 
Todesopfer auf der Grundlage spezifischer Aktionen eingeführt, welche wegen der im Text genannten 
Gründe generell ausgeschlossen worden war. 
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eines Unfalls die entsprechenden äußeren Bedingungen geschaffen werden, um dessen Folgen zu 
begrenzen"1. 
 
Vor diesem Hintergrund kommt der Gemeinschaft eine koordinierende Rolle zu, insbesondere im 
Hinblick auf die Fahrzeuge, bezüglich derer eine bereits umfassende Gesetzgebung zur 
Harmonisierung der geltenden Bestimmungen verabschiedet wurde2. Insbesondere soll aus der 
Perspektive der Sicherheit auf die Programme zur Bewertung von Neufahrzeugen (NCAP)  
Einfluß genommen werden, die bereits von manchen Verbraucher- und Autofahrerverbänden 
sowie im Vereinigten Königreich und in Schweden angewendet werden. Die 
Koordinationstätigkeit würde konkret in der Verabschiedung von Sicherheitsprüfungen bestehen, 
die für alle Fahrzeuge einer bestimmten Kategorie obligatorisch wären, wobei auch die 
Leistungen der Vorrichtungen der passiven Sicherheit wie Bremsen, ABS usw. zu 
berücksichtigen wären. 
 
Im Programm 1997-2001 sind zahlreiche spezifische Maßnahmen geplant, die sich in zwei große 
Kategorien unterteilen lassen: direktes Einwirken auf den Straßenbenutzer und Umgebung, 
in der sich der Benutzer bewegt. In der ersten Kategorie sind Maßnahmen zu folgenden 
Aspekten vorgesehen: 
 
• Führerschein; hervorzuheben ist unter diesen Maßnahmen die Schaffung einer 

hochrangigen Arbeitsgruppe betreffend die Fahranfänger und die grundsätzliche 
gegenseitige Anerkennung des Führerscheinentzugs durch einen Mitgliedstaat, der nicht 
mit dem identisch ist, in dem der betreffende Fahrer seinen Wohnsitz hat3; 

 
• körperliche Voraussetzungen; hervorzuheben ist hier eine spezifische Aktion im Hinblick 

auf das Fahren unter Einwirkung von Alkohol, Drogen und Azneimittel und im Hinblick 
auf die Ermüdung am Steuer; 

 

                                                 
1 Ebenda. 

2 Siehe Kapitel 4. 

3 Diese Frage gehört zum dritten Pfeiler, in dessen Rahmen die Kommission als Beobachter der 
Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten auftreten muß. 
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• Bewußtseinsbildung; hierzu gehören sowohl Informationsaktionen als auch konkrete 
Maßnahmen, beispielsweise die Installation von Unfallaufzeichnungsgeräten in 
Kraftfahrzeugen. 
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 Von der Kommission identifizierte Bereiche und Aktionen1 
 

 
 Bereich 

 
 Aktionen 

 
Rückgang der Todesfälle 

 
Verstärkung der Benutzung der Sicherheitsgurte 
in allen Mitgliedstaaten, bis das Niveau jener 
Mitgliedstaaten erreicht ist, in denen diese 
Vorschrift am meisten befolgt wird 

 
 15% 

 
Verminderung des Drogen- bzw. 
Arzneimittelkonsums seitens des Fahrers 

 
 16% 
(nach Schätzungen in einigen 
Regionen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhalten des 
Fahrers und der 
Insassen 

 
Herabsetzung des zulässigen Blutalkoholgehalts 
auf 0,5 Promille und Durchsetzung dieses Werts 

 
 5-40% 

 
Konstruktion von für die Fußgänger weniger 
gefährlichen Fahrzeugen 

 
 7% 

 
Bau von Fahrzeugen mit dem für die betreffende 
Kategorie vorgesehenen Höchstmaß an passiver 
Sicherheit 

 
 15% 

 
Installation von Kollisionswarngeräten und 
intelligenten Systemen zur 
Geschwindigkeitsregelung in den Fahrzeugen 

 
Rückgang nicht beziffert 

 
 
 
 
 
 
Fahrzeug 

 
Abblendlicht auch tagsüber 

 
 5% 

 
 
 
Verkehr 

 
Herabsetzung der Durchschnittsgeschwindigkeit 
durch verkehrsspezifische Ingenieurtechnik, 
Telematik und Information  

 
 25% 

 
Infrastrukturen 

 
Anwendung von “best practices” beim Bau und 
bei der Modernisierung der Infrastrukturen: 
Kreisverkehr, Leitplanken, bessere Beleuchtung 
... 

 
Rückgang nicht beziffert 

 
 
Die Umgebung, in der sich der Benutzer bewegt, umfaßt alle Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Fahrzeug, den Infrastrukturen und dem Verkehrsmanagement. Hinsichtlich der 
Fahrzeuge sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, sowohl im Hinblick auf die Einführung oder 
Anwendung obligatorischer Austattungselemente (etwa Geschwindigkeitsbegrenzer) als auch auf 
dem Gebiet der Forschung und Erprobung (beispielsweise die automatische Anpassung der 
Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug)2. Die 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Infrastrukturen betreffen hauptsächlich die Einführung 
und Erprobung von telematischen Anwendungen im Straßenverkehr und insbesondere beim 
Verkehrsmanagement. 
 

                                                 
1 Bei der Erarbeitung dieser Übersicht lag die Liste auf S. 16 des Dokuments KOM (97)131 zugrunde. 

2 Die betreffenden Geräte werden derzeit in Autobussen erprobt. 
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8.  Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
 
Das Europäische Parlament hat in der Zeit von 1986 bis 1994 bei vielen Gelegenheiten 
Stellungnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr abgegeben, selbst wenn wir nur Rechtsakte 
berücksichtigen, deren Verfahren bereits abgeschlossen ist1. Darin hat das Europäische Parlament 
seine Unterstützung für die von der Kommission unternommenen Anstrengungen bekundet und 
eine Intensivierung dieser Bemühungen gefordert. 
 
Konkret wird die Verabschiedung von Mindestvorschriften für die Straßenverkehrssicherheit 
gefordert, von deren Einhaltung die Finanzierungsleistungen der Gemeinschaft abhängig gemacht 
werden sollen. Dabei wird jenen Benutzerkategorien eine besondere Beachtung geschenkt, die 
ohne eigenes Verschulden besonders heftig von den Unfällen betroffen werden: das trifft 
beispielsweise auf die Fußgänger zu, für die das Europäische Parlament eine spezifische Charta2 
verabschiedet hat. In Wirklichkeit scheint sich diese Charta angesichts ihres Inhalts, der auch die 
Lebensqualität in den Städten zum Gegenstand hat, eher an die Bürger zu wenden, doch einige 
Punkte befassen sich im wesentlichen mit der Mobilität der Fußgänger: Schaffung weiträumiger 
und harmonisch in das städtische Gewebe eingebetter Fußgängerzonen, fußgängerfreundliche 
Organisation des Verkehrs, Berücksichtigung der Sicherheit der Fußgänger bei der Konstruktion 
von Kraftfahrzeugen, sowohl mittels aktiver Maßnahmen (Warn- und Signalvorrichtungen) als 
auch durch Fahrzeugstrukturen, die im Falle eines Unfalls die Verletzungen des Fußgängers 
möglichst gering halten.  
 
Der Berichterstatter über die Mitteilung der Kommission von 1997 hat dieses Dokument zwar 
gewürdigt, doch im Sinne des stets bekräftigten Standpunkts des Europäischen Parlaments hat er 
gleichzeitig darauf verwiesen, wie wichtig es sei, quantitative Zielstellungen bezüglich der 
Verminderung der Zahl der Verkehrstoten zu definieren. Zur Untermauerung dieser Ansicht 
merkte er an, daß die größten Erfolge auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit bisher in 
jenen Ländern erzielt wurden, in denen diese quantitativen Ziele fixiert wurden (beispielsweise 
im Vereinigten Königreich, in Dänemark, in Finnland, in Schweden und in den Niederlanden). 
Außerdem meldete er Vorbehalte bezüglich des 1-Mio-ECU-Tests an, weil er dazu führen könne, 
daß die derzeitigen Vorbeugungsmaßnahmen durch andere, weniger kostspielige Maßnahmen 
ersetzt werden. 
 
"Ein [quantitatives] Ziel auf EU-Ebene", so der Berichterstatter, "würde: 
 
- bestätigen, daß es eine Politik für eine wirksame Aktion auf EU-Ebene gibt;  
- den europäischen Bürgern signalisieren, daß einschneidende Maßnahmen zur Verringerung 

der Verkehrsunfälle unternommen werden; 
- allen Beteiligten als Bezugspunkt für ihre Tätigkeit dienen"3. 
                                                 

1 Die Liste der Entschließungen des Europäischen Parlaments wird unter "Kritische Anmerkungen zu 
Quellen und Literatur" am Ende des vorliegenden Dokuments wiedergegeben. 

2 Entschließung vom 12. Oktober 1988 zum Schutz der Fußgänger und zur Europäischen Charta der 
Fußgänger in ABl. C 290 vom 14.11.88, S. 51. 

3 Entwurf des Berichts von Herrn P. Cornelissen vom 19. November 1997 über die Mitteilung der 
Kommission, Förderung der Straßenverkehrssicherheit in der Europäischen Union - Das Programm 
1997-2001, PE 224.496. 
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Der Berichterstatter befaßt sich besonders eingehend mit der Angleichung der Rechtsvorschriften 
mit Bezug auf die Sicherheit des Fahrzeugs und die Zubehörteile sowie die Sicherheitselemente1. 
Auch das menschliche Verhalten wird entsprechend berücksichtigt, wobei insbesondere auf die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und das Fahren unter der Einwirkung von Alkohol, Drogen oder 
Arzneimitteln eingegangen wird. Im Hinblick auf das Fahren unter Alkoholeinfluß, auf dessen 
Konto 20% der Verkehrstoten kommen, werden besonders konkrete Vorschläge gemacht, 
angefangen bei einer europaweiten Herabsetzung des zulässigen Alkoholspiegels im Blut bis hin 
zur Einbeziehung der Versicherungsgesellschaften, welche jenen Autofahrern, die wegen 
Alkohol am Steuer verurteilt worden sind, die Prämien erhöhen sollen. 
 
Darüber hinaus wird eine Reform im Bereich des Führerscheins angeregt, bei der ein Punkte-
Führerschein und eine Differenzierung der Vergabe in Abhängigkeit von der Erfahrung des 
Fahrers eingeführt werden soll, wodurch im Hinblick auf den Faktor Mensch ein Beitrag zur 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit geleistet würde. 
 
 

                                                 
1 Sicherheitsgurte, Airbag, Sturzhelme, Kollisionswarner, intelligente Systeme 

zur Geschwindigkeitsregelung. 



Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 
 

 

 
PE 167.287 - 26 - 

 Tabelle 1 - Unfälle in den Mitgliedstaaten im Jahr 1994 
 
 

 
Mitgliedstaat 

 
A.  Gesamtzahl 

Unfälle 

 
B.  Unfälle in 
Innenstädten 

 
B/A (%) 

 
Belgien 

 
53 018 

 
28 894 

 
0.54498472217 

 
Dänemark 

 
 8 279 

 
5 097 

 
0.6156540645 

 
 Deutschland 

 
392 754 

 
248 995 

 
0.63397190099 

 
Griechenland 

 
22 222 

 
15 996 

 
0.71982719827 

 
Spanien 

 
78 479 

 
44 120 

 
0.56218861097 

 
Frankreich 

 
132 726 (1) 

 
90 694 

 
0.68331751126 

 
Irland 

 
  6 610 

 
3 680 

 
0.5567322239 

 
Italien 

 
170 679 

 
124 295 

 
0.72823838902 

 
Luxemburg (2) 

 
46 601 

 
     759 

 
0.0162872041 

 
Niederlande 

 
11 469 

 
6 493 

 
0.56613479815 

 
Österreich 

 
42 015 

 
25 073 

 
0.59676306081 

 
Portugal (3) 

 
48 645 

 
33 456 

 
0.68775824854 

 
Finnland 

 
  6 245 

 
  3 692 

 
0.59119295436 

 
Schweden 

 
15 888 

 
   9 446 

 
0.5945367573 

 
Vereinigtes 
Königreich 

 
234 101 

 
172 202 

 
0.73504273504 

 
Insgesamt 

 
1 269 731 

 
812 892 

 
0.64020804407 

 
 
(1)   In dieser Zahl sind auch die Unfälle ohne Personenschäden enthalten. 
(2)   Daten des Jahres 1990. 
(3)   Daten des Jahres 1993. 
 

 
 
Quelle:    UNO 1996 Statistics on road traffic accidents in Europe and North America,  NY 1997,  p. 9-
11. 
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Tab. 2 - Verkehrstote, Abweichungen und Verhältnis zu den zugelassenen Fahrzeugen 
in den Jahren 1970, 1991, 1994 

  
 
 

Mitgliedstaat  

  
Zahl der Verkehrstoten 

 
 

Abweichungen 
% 

 
 

Verkehrstote pro Million 
Fahrzeuge   

 
 

  
70 

  
91 

  
94 

  
94/70 

  
94/91 

  
70 

 

 
 

91 

  
94 

 
 

Belgien  

  
2940 

  
1661 

  
1543 

  
47,68 

  
7,1 

  
1450 

  
423 

  
366 

 
 

Dänemark  

  
1208 

  
606 

  
546 

  
54,8 

  
9,9 

  
1122 

  
380 

  
328 

 
 

Deutschland  

  
19.123 

  
11.300 

  
9805 

  
48,73 

  
13,23 

  
1330 

  
361 

  
246 

 
 

Griechenland  

  
1111 

  
2005 

  
2050 

  
+84,5 

  
+2,24 

  
4905 

  
1128 

  
988 

 
 

Spanien  

  
5456 

  
8836 

  
6248 

  
+14,5 

  
29,29 

  
2295 

  
705 

  
453 

 
 

Frankreich  

  
16.145 

  
10.483 

  
9.301 

  
43,34 

  
6,05 

  
1316 

  
440 

  
374 

 
 

Irland 

 
 

540 

  
445 

  
404 

  
25,18 

  
9,21 

  
1372 

  
537 

  
449 

 
 

Italien 

 
 

10.923 

  
8.054 

  
7.036 

  
35,56 

  
12,64 

  
1071 

  
286 

  
233 

 
 

Luxemburg 

 
 

132 

  
83 

  
65 

  
50,76 

  
21,68 

  
1448 

  
433 

  
299 

 
 

Niederlande 

  
3181 

  
1281 

  
1298 

  
40,8 

  
+1,32 

  
1227 

  
230 

  
221 

 
 

Österreich 

  
2428 

  
1476 

  
1338 

  
55,10 

  
9,35 

  
2029 

  
476 

  
385 

 
 

Portugal 

 
 

1842 

  
3218 

  
2504 

  
+35,9 

  
22,18 

  
3587 

  
1788 

  
1043 

 
 

Finnland 

 
 

1055 

  
632 

  
480 

  
54,50 

  
24,05 

  
1482 

  
331 

  
256 

 
 

Schweden  

 
 

1307 

  
745 

  
632 

  
54,93 

  
20,94 

  
571 

  
206 

  
164 

 
 

Vereinigtes 
Königreich 

  
7501 

  
4753 

  
3807 

  
49,25 

  
15,90 

  
650 

  
241 

  
168 

 
 

Insgesamt 

  
75.171 

  
55.576 

  
48.993 

  
36,61 

  
15,40 

  
1211 

  
397 

  
298 

 

HINWEIS: Die Daten wurden zwei Tabellen in KOM (97)131 entnommen, die zur Berechnung 
der Abweichungen für 1994 herangezogen wurden. Die ausgewählten Jahre sind das jeweils erste 
und letzte der in besagtem Dokument enthaltenen Jahre und 1991, das Jahr, von dem an die Daten 
für Deutschland auch die Daten der neuen Bundesländer beinhalten. Die angegebenen 
prozentualen Abweichungen sind negativ (verweisen also auf einen Rückgang der Sterblichkeit 
im Zeitraum zwischen den betreffenden beiden Jahren); bei positiven Abweichungen wird dem 
Wert ein Pluszeichen (+) vorangestellt und die Zahl mittels Fettdruck hervorgehoben. 
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 KAPITEL ZWEI 
 

 DAS VERHALTEN DES FAHRERS 

 

 

 

 

1. Der Mensch als Unfall-Risikofaktor 

 

Der Mensch - und ganz besonders der Autofahrer - ist die Hauptursache von 60% der 
Verkehrsunfälle. Wenn wir außerdem jene Unfälle miteinbeziehen, bei denen zum Verhalten des 
Fahrers weitere Risikofaktoren hinzukommen, so trifft ihn eine Schuld an 90% aller Unfälle. Die 
Einteilung der menschlichen Ursachen ist außerordentlich vielfältig und beinhaltet unter anderem 
die Aggressivität (wahrscheinlich der Hauptgrund für überhöhte Geschwindigkeit), Alkohol- und 
Arzneimittelmißbrauch, Drogenkonsum und unangemessene körperliche Bedingungen. 
Wahrscheinlich bilden die Fahrer, auf die keiner dieser Umstände zutrifft, eine verschwindende 
Minderheit. Allerdings ist es völlig unmöglich, rechtzeitig jedwedes Unwohlsein zu verhindern, 
zumal dieses in den meisten Fällen nur vorübergehend auftritt1. 

 

Deshalb müssen sich die Politiken auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit auf die 
Unfallursachen konzentrieren, die am besten zu bekämpfen sind und gleichzeitig die 
schwerwiegendsten Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit haben: Durchsetzung der 
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, Festlegung von Mindestwerten dauerhafter körgerlicher 
Effizienz2 oder Festlegung von Grenzwerten für bestimmte eventuelle krankhafte Zustände, 
beispielsweise für den Blutalkoholgehalt, welche unschwer nachzuprüfen sind. Das ist ein weites 
Feld.  

 

Im vorliegenden Kapitel sollen die Gemeinschaftsvorschriften mit Bezug auf den Führerschein  
und die Fahrzeiten für Berufskraftfahrer erläutert werden sowie die sich aus dem Fahrverhalten 
ergebenden Probleme und die Möglichkeiten, das Fahrverhalten positiv zu beeinflussen und 
dessen negative Konsequenzen auszuschalten. 

 

                                                 
1 In manchen Fällen jedoch wird ein vorübergehendes Unwohlsein aufgrund einer fehlenden 

Sensibilisierung seitens der Behörden nicht berücksichtigt, etwa im Falle von Müdigkeit. 

2 Es muß unterschieden werden zwischen dauerhafter körperlicher Effizienz, für die bestimmte Werte 
festgelegt werden können, bei deren Nichterreichung die Erlangung des Führerscheins nicht möglich 
ist, und dem vorübergehenden Unwohlsein, welches nur der bewußte Fahrer kontrollieren kann. 
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2. Der Fahrer und das Fahrverhalten im Gemeinschaftsrecht 

 

Die Verkehrsexperten stimmen darin überein, daß ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln die 
Ursache bzw. eine der Ursachen praktisch aller Verkehrsunfälle ist, wenngleich nicht immer das 
Fahrzeug, das diesen Verstoß begangen hat, in den Unfall verwickelt wird. 

 

Hieraus leitet sich die Bedeutung einer angemessenen Ausbildung der Fahrer ab, sowohl 
hinsichtlich der Straßenverkehrsordnung als auch im Hinblick auf die Bewältigung von 
Ausnahmesituationen, die eventuell durch Regelverstöße anderer hervorgerufen werden. Hierbei 
spielen das Niveau der Fahrausbildung und somit die nationalen Politiken mit Bezug auf die 
Fahrschulen eine wichtige Rolle, doch auch die Verkehrserziehung, die vom Schulsystem 
wahrgenommen werden müßte, auch wenn das nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall ist. 

 

Die Europäische Gemeinschaft hat keine Vorschriften zur Harmonisierung der Gesetzgebung mit 
Bezug auf die Fahrschulen verabschiedet, doch die Rechtsvorschriften bezüglich der 
Führerscheine enthalten Bestimmungen, die ein Fehlen von Gemeinschaftsvorschriften in diesem 
Bereich ausgleichen. Dieser Mangel geht im übrigen auf eine korrekte Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips zurück. 

 

Auf der Grundlage von Artikel 75 des Vertrags hat die Gemeinschaft eine Richtlinie über den 
Führerschein1 verabschiedet, welche nicht nur ein für die ganze Gemeinschaft einheitliches 
Führerscheinmodell festlegt, sondern auch die Mindestvoraussetzungen für die Vergabe des 
Führerscheins fixiert. Implizit werden dadurch gemeinschaftsweit die Ausbildung und die 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten2 definiert, die für das Führen eines Kraftfahrzeugs 
gefordert werden: Motorräder, Autos und Gewerbefahrzeuge, die in verschiedene Klassen und 
Unterklassen unterteilt werden. Für uns sind besonders die Anhänge II und III von Interesse. 

 

In ersterem geht es um die Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist es, den Fahrer in die Lage zu 
versetzen, die vom Verkehr hervorgebrachten Gefahrensituationen zu erkennen, sein Fahrzeug zu 
beherrschen und so zu lenken, daß dadurch keine Gefahrensistuationen hervorgerufen werden 
bzw. diese Gefahrensituationen bewältigt werden können, um so zur Sicherheit aller 
Straßenbenutzer beizutragen. Um dieses optimale Ergebnis erreichen zu können, muß der Fahrer 
mit der Straßenverkehrsordnung vertraut sein, die wichtigsten technischen Mängel seines 
Fahrzeugs gegebenenfalls erkennen können und befähigt sein, die diversen Faktoren zu 
                                                 

1 Richtlinie 91/439/EWG vom 29. Juli 1991 in ABl. L 273, S. 1. Diese Richtlinie ersetzt und widerruft 
die bis dahin geltende Richtlinie 80/1263/EWG vom 4. Dezember 1980 in ABl. L 375 vom 
31.12.1980, S. 1, in der lediglich ein einziges Führerscheinmodell festgelegt, der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gebilligt und der Umtausch des Führerscheins im Falle eines Umzugs in 
einen anderen Mitgliedstaat geregelt wurde. Später wurde die Richtlinie von 1991 durch die Richtlinie 
96/47/EG vom 23. Juli 1996 in ABl. L 235 vom 17.9.96, S. 1., ersetzt, welche sich darauf beschränkt, 
ein neues Führerscheinmodell einzuführen. 

2 Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die für die 
Erlangung des Führerscheins gefordert und später in periodischen Abständen überprüft werden, und 
dem körperlichen und geistigen Zustand, in dem sich ein Fahrer, der über besagte Fähigkeiten verfügt, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Fahrt befindet. 
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berücksichtigen, die sich auf das Fahrverhalten des Fahrzeugführers auswirken: Alkoholspiegel, 
Müdigkeit, ... 

 

Gemäß diesem Ansatz werden in Anhang II eine Reihe von Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Verhaltensweisen aufgezählt, die vom Fahrer im allgemeinen und für die verschiedenen 
Fahrzeugklassen gefordert werden, und in Abhängigkeit von diesen Eigenschaften werden die 
Mindestanforderungen für die Fahrprüfungen festgelegt. 

 

In Anhang III werden die Führerscheinanwärter gemäß den Mindestnormen im Hinblick auf die 
körperliche und geistige Eignung für das Führen eines Kraftfahrzeugs in zwei Gruppen 
unterteilt, je nach Klasse bzw. Unterklasse1. Eine erste Unterscheidung ergibt sich im Hinblick 
darauf, daß die ärztliche Untersuchung eventuell bzw. obligatorisch erfolgt: im ersten Fall wird 
die Untersuchung durchgeführt, wenn bei der Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten oder 
während der Tests offenkundig wird, daß auf den Führerscheinanwärter bestimmte Umstände 
zutreffen, die gemäß der Gemeinschaftsgesetzgebung der Erlangung des Führerscheins 
entgegenstehen. Im zweiten Fall ist die ärztliche Untersuchung vorgeschrieben und wird 
periodisch wiederholt2. 

 

Die übrigen Unterschiede zwischen beiden Gruppen beziehen sich auf die Konsequenzen, die die 
verschiedenen Beeinträchtigungen für die Erlangung des Führerscheins haben können. Jene, die 
eine Erlangung des Führerscheins verhindern, werden in Anhang III genannt:  

 

• Beeinträchtigungen oder Anomalien des Bewegungsapparats: Ausnahmen sind bei 
Gruppe 1 möglich, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird, welches 
bestimmte Anpassungen im Fahrzeug vorschreiben kann; 

 

• Leiden, die ein unerwartetes Herzversagen hervorrufen können: Ausnahmen sind im 
Falle von Personen mit Herzschrittmachern möglich, wenn ein entsprechendes ärztliches 
Attest vorgelegt wird, wobei in periodischen Abständen ärztliche Untersuchungen 
durchgeführt werden müssen;  

 

• Diabetes mellitus, nur bei Gruppe 2; Ausnahmen sind in besonderen Fällen möglich, wenn 
ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird, wobei in periodischen Abständen 
ärztliche Untersuchungen durchgeführt werden müssen;  

 

• neurologische Erkrankungen: Ausnahmen sind möglich, wenn ein entsprechendes 
ärztliches Attest vorgelegt wird, allerdings ist die Erlangung des Führerscheins in Gruppe 2 
im Falle von Epilepsie ausgeschlossen;  

                                                 
1 Gruppe 1 umfaßt die Anwärter auf Führerscheine, die zum Führen von Motorrädern, Kraftfahrzeugen 

mit drei oder vier Rädern und einem Gewicht von maximal 3,5 Tonnen (Klassen A, B, B+E und 
Unterklassen A1 und B1) ermächtigen; Gruppe 2 bezieht sich auf die Klassen für schwerere Fahrzeuge. 

2 Die Periodizität wird von der Gesetzgebung des betreffenden Mitgliedstaats fixiert. 
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• psychische Erkrankungen: bei Personen mit psychischen Störungen oder geistig 
zurückgebliebenen Personen, wobei in Gruppe 1 Ausnahmen möglich sind, wenn ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird; im Hinblick auf Gruppe 2 wurde 
festgelegt, daß die Gesundheitsbehörde dem erhöhten Risiko und den Gefahren, die sich 
aus der Führung der zu dieser Gruppe gehörenden Fahrzeuge ergeben, Rechnung zu tragen 
hat; 

 

• Alkoholismus, wobei die Erlangung des Führerscheins nur nach einem Zeitraum 
nachgewiesener Abstinenz und nach Vorlage des entsprechenden ärztlichen Attests 
möglich ist; für Gruppe 2 ist wie schon im Fall der psychischen Erkrankungen eine erhöhte 
Strenge bei der medizinischen Beurteilung vorgesehen; 

 

• Rauschmittelmißbrauch; bei regelmäßigem Drogenkonsum, wenn die konsumierten 
Mengen die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können1; auch hinsichtlich des 
Rauschmittelkonsums ist für Gruppe 2 eine erhöhte Strenge bei der medizinischen 
Beurteilung vorgesehen; 

 

• schwere, nicht reversible Niereninsuffizienz nur bei Gruppe 2, Ausnahmen sind in 
besonderen Fällen möglich, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird, 
wobei in periodischen Abständen ärztliche Untersuchungen durchgeführt werden müssen. 

 

Bei manchen Krankheiten wird die Vergabe des Führerscheins von einem ärztlichen Gutachten 
und der regelmäßigen Durchführung ärztlicher Untersuchungen abhängig gemacht, 
beispielsweise im Falle von Diabetes mellitus und schwerer Niereninsuffizienz in Gruppe 1, 
und bei Beeinträchtigungen des Hörvermögens in Gruppe 2. Was das Sehvermögen anbelangt, 
wird eine Mindestsehschärfe festgelegt, die zur Erlangung des Führerscheins nachzuweisen ist. 

 

Schließlich kann der Führerschein nicht an Anwärter der Gruppe 2 vergeben werden, die an 
Krankheiten leiden, die zwar nicht im Anhang III aufgeführt sind, aber eine funktionelle 
Fahruntüchtigkeit hervorrufen können, die die Straßenverkehrssicherheit gefährden würde. 

 

Die hier untersuchte Richtlinie war verabschiedet worden, bevor der Verweis auf die 
Straßenverkehrssicherheit in Artikel 75 eingefügt wurde. Tatsächlich wird in der Begründung 
nicht nur die Straßenverkehrssicherheit als Ziel angegeben, sondern auch die Durchführung einer 
gemeinsamen Politik im Bereich Transport und Personenverkehr. Aus der Sicht des 
Subsidiaritätsprinzips ist das durch die Forderung gerechtfertigt, im Hinblick auf die gegenseitige 
Anerkennung der Führerscheine durch die Mitgliedstaaten einheitliche Bedingungen für deren 
Vergabe zu gewährleisten. Denn schließlich muß für die Fahrer aller Länder ein einheitliches 
Anforderungsprofil in Bezug anf die Fahrtüchtigkeit fixiert sein. Dagegen könnte die 

                                                 
1 Die Bestimmungen betreffend den regelmäßigen Drogenkonsum kommen auf Arzneimittel zur 

Anwendung, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. 
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Gemeinschaft nach Auffassung der Kommission aufgrund des Subsidiaritätsprinzips den 
sogenannten Punkteführerschein  nicht einführen, den das Parlament fordert1. 

 

Außer den Vorschriften, die das Verhalten der Fahrer betreffen, wird auch eine Vorschrift 
angesprochen, die sich an alle Insassen richtet, nämlich die Richtlinie zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen mit einem 
Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen2, derzufolge die Benutzung des Sicherheitsgurts für alle 
Erwachsenen obligatorisch ist, während für Kinder unter zwölf Jahren bzw. Kinder, die kleiner 
als 150 cm sind, die Benutzung des Haltesystems3 vorgeschrieben wird. Diese Richtlinie diente 
wie andere Richtlinien, die davor bzw. danach verabschiedet wurden, der Harmonisierung der 
technischen Aspekte bei der Installation von Sicherheitsgurten. 

 

3.  Der Berufskraftfahrer und sein Verhalten im Gemeinschaftsrecht 

                                                 
1 Punkt Nr. 26 der Entschließung des EP vom 11. März 1994 zum Aktionsprogramm zur 

Straßenverkehrssicherheit in ABl. C 91 vom 28.3.94, S. 304. 

2 Richtlinie 91/671/EWG vom 16. Dezember 1991, in ABl. L 373 vom 31.12.91, S. 26. 

3 Ein Haltesystem ist ein System, "das einen durch geeignete Mittel an der Fahrzeugstruktur befestigten 
Sitz und einen Sicherheitsgurt umfaßt, für den zumindest eine Verankerung an der Sitzstruktur 
angebracht ist", nicht zu verwechseln mit einem Kinderhaltesystem, bestehend aus "einer Reihe von 
Bestandteilen, zu denen verschiedene Gurte oder flexible Komponenten mit einem 
Sicherheitsverschluß, Verstellvorrichtungen, Befestigungsteilen und in manchen Fällen ein 
zusätzlicher Sitz und/oder ein Schutzschirm gehören, die in einem Kraftfahrzeug montiert werden 
können". 
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Für Kraftfahrer, die aus beruflichen Gründen (und deshalb mehr Stunden als ein normaler 
Fahrer) am Steuer sitzen, mußten spezielle Rechtsvorschriften verabschiedet werden, weil diese 
Fahrer in größerem Maß dem verkehrsbedingten Streß und physischen Verschleiß ausgesetzt 
sind, wodurch sich das potentielle Risiko für sie selbst und für die übrigen Verkehrsteilnehmer 
erhöht. Für die Berufskraftfahrer1 im Straßenverkehr2 hat die Gemeinschaft aus Gründen sowohl 
des sozialen Schutzes als auch der Straßenverkehrssicherheit Bestimmungen betreffend das Alter 
und die berufliche Qualifizierung der Fahrer sowie bezüglich der Fahrt- und Ruhezeiten 
verabschiedet, nämlich anhand der Verordnung 3820/853, die ebenfalls den Artikel 75 des 
Vertrags als Rechtsgrundlage nutzt. 

 

Diese Verordnung hält sich an die im Verkehrswesen übliche Praxis, den anwendbaren 
internationalen Vorschriften Rechnung zu tragen, und verfügt die Anwendbarkeit der 
Bestimmungen des AETR4 und weitet dessen Anwendung auf jedweden Verkehr in der 
Gemeinschaft aus, selbst wenn dieser mit Fahrzeugen erfolgt, die in Staaten zugelassen sind, die 
das Übereinkommen nicht unterzeichnet haben. Dies ist ihr erster Beitrag zur Sicherheit im 
Straßenverkehr: die Beseitigung der Möglichkeit, daß erwerbsmäßig genutzte Fahrzeuge am 
Verkehr teilnehmen, deren Fahrer nicht über eine angemessene Ausbildung und die erforderliche 
körperliche Eignung verfügen. 

 

                                                 
1 In der Verordnung 3820/85 (siehe Anmerkung 4) wird der Fahrer folgendermaßen definiert: "jede 

Person, die das Fahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenkt oder sich in dem Fahrzeug befindet, 
um es gegebenenfalls lenken zu können" (Artikel 1, Absatz 3). Unter einem Fahrzeug versteht man 
Kraftfahrzeuge, Zugmaschinen, Anhänger und Sattelanhänger (Artikel 1, Absatz 2). Unter Artikel 4 
der genannten Verordnung werden die Fahrzeuge aufgeführt, für die die Verordnung nicht gilt. 

2 Gemäß Verordnung 3820/85 (Artikel 1, Absatz 1) ist unter Straßenverkehr "jede Fortbewegung eines 
zur Personen- oder Güterbeförderung benutzten leeren oder beladenen Fahrzeugs auf Straßen, zu denen 
die Öffentlichkeit Zugang hat" zu verstehen. 

3 Vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, 
in ABl. L 370 vom 31.12.85, S. 1.  

4 Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals vom 1. Juli 1970. 
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Das Mindestalter der Fahrer wird bei Fahrzeugen, die im Personenverkehr zum Einsatz kommen 
und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht mehr als 7,5 Tonnen beträgt, auf 21 Jahre festgesetzt 
und auf 18 Jahre bei Fahrzeugen eines geringeren höchstzulässigen Gesamtgewichts. Das 
Mindestalter im Gütertransport liegt bei 18 Jahren, falls der Fahrer Inhaber eines 
Befähigungsnachweises gemäß den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ist. Darüber hinaus 
müssen die Fahrer eine bestimmte  Mindesterfahrung vorweisen können, wenn sie zu Fahrten 
eingesetzt werden sollen, die über einen Umkreis von 50 km vom Standort des Fahrzeugs 
hinausgehen. 

 

Von größerem Interesse für die Sicherheit sind wahrscheinlich die Vorschriften bezüglich der 
Dauer und der Unterbrechungen der Lenkzeit. Die Gesamtlenkzeit darf innerhalb eines Zeitraums 
von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 Stunden nicht überschreiten. Die Tageslenkzeit darf 
9 Stunden nicht überschreiten, kann aber zweimal pro Woche auf 10 Stunden verlängert werden; 
nach einer Lenkzeit von 4 1/2 Stunden ist eine Unterbrechung von mindestens 45 Minuten 
einzulegen, wenngleich diese Unterbrechung durch Unterbrechungen von jeweils mindestens 15 
Minuten während der 4 1/2 Stunden ersetzt werden kann1. 

 

Der Fahrer muß nach jeder Tageslenkzeit eine tägliche Ruhezeit von mindestens 11 Stunden 
einlegen, die höchstens dreimal pro Woche auf 9 Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum 
Ende der Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird. Die Ruhezeit kann in 
zwei oder drei Zeitabschnitten genommen werden, von denen einer mindestens 8 
zusammenhängende Stunden betragen muß. Die Fahrer von Fahrzeugen, in denen sich nicht 
mindestens zwei Fahrer befinden, müssen für jeden Zeitraum von 30 Stunden eine tägliche 
Ruhezeit von mindestens 8 zusammenhängenden Stunden einlegen. 

 

Der Fahrer muß nach höchstens sechs Tageslenkzeiten2 eine wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 45 Stunden einlegen, doch diese Ruhezeit kann am Standort des Fahrzeugs oder am 
Heimatort des Fahrers auf eine Mindestdauer von 36 zusammenhängenden Stunden oder 
außerhalb dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängenden Stunden verkürzt 
werden. Jede Verkürzung ist vor Ende der auf die betreffende Woche folgenden dritten Woche 
auszugleichen.  

 

Ein System von Ausnahmeregelungen gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Vorschriften 
der Gemeinschaft ihren jeweiligen Gegebenheiten anzupassen, was zuweilen bedeuten kann, daß 
die Vorschriften verschärft werden. In diesem Fall kommen bei den Besatzungen von 
Fahrzeugen, die in anderen Mitgliedstaaten zugelassen sind, die Vorschriften der Verordnung der 
Gemeinschaft zur Anwendung, was einer Ersetzung des Territorialprinzips durch das Prinzip der 
                                                 

1 Im Falle des nationalen Personenlinienverkehrs kann eine Mindestdauer von 30 Minuten für die 
Unterbrechung nach einer Lenkzeit von höchstens 4 Stunden festgesetzt werden, sofern durch 
Unterbrechungen der Lenkzeit von mehr als 30 Minuten der Verkehr behindert würde und es nicht 
möglich ist, das System der Unterbrechungen von jeweils 15 Minuten anzuwenden.  

2 Zwölf Stunden im grenzüberschreitenden Personenverkehr - außer dem Linienverkehr -; jedem 
Mitgliedstaat steht es frei zu beschließen, daß diese Abänderung der wöchentlichen Ruhezeit auch auf 
den innerstaatlichen Personenverkehr Anwendung findet, der im übrigen die gleichen Merkmale 
aufweist.  
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Staatszugehörigkeit entspricht. Auch die Fahrer können Ausnahmen von der 
Gemeinschaftsvorschrift für sich in Anspruch nehmen, allerdings mit zwei Einschränkungen: die 
Straßenverkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden, und die Ausnahme muß durch die 
Erfordernisse im Hinblick auf die Sicherheit der Personen, der Fahrzeugs oder der Ladung 
begründet sein. Für den Verfasser des vorliegenden Dokuments ist es nur schwer verständlich, 
wie die Sicherheit der Personen, der Fahrzeugs oder der Ladung von der 
Straßenverkehrssicherheit getrennt werden kann, doch diese Möglichkeit wird durch die hier 
erwähnte Ausnahmeregelung implizit eingeräumt. 

 

Die eben erläuterte Verordnung wird ergänzt durch eine andere Verordnung über das 
Kontrollgerät im Straßenverkehr1, welche die Mittel zur Durchsetzung der Anwendung dieser 
Verordnung bereitstellt, obwohl sie noch anfällig für eventuelle Betrügereien ist, die jedoch 
durch die allmähliche Anpassung der Technologie zurückgehen dürften. 

 

4.  Das Problem des Fahrens unter Alkoholeinfluß 

 

Die in diesem Abschnitt behandelten Unfallursachen sind nur schwer auszumachen und 
erscheinen in den Unfallprotokollen der Polizei zumeist als Unachtsamkeit beim Fahren, 
überhöhte Geschwindigkeit, plötzliche Übermüdung... Die Schwierigkeit bei der Berechnung des 
Anteils dieser Fälle hängt auch von den in den jeweiligen Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften 
für den zulässigen Blutalkoholgehalt ab: es wird davon ausgegangen, daß der Alkohol bei 15% 
bis 40% aller Unfälle die Hauptursache war - diese Zahlen beziehen sich auf Unfälle, bei denen 
der gemessene Blutalkoholgehalt höher war als die in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
gesetzlich zulässigen Promillewerte2 - und bei 20% aller Verkehrstoten3.  

 

Die Experten der Branche und die öffentliche Meinung stimmen jedoch darin überein, daß der 
Genuß von Alkohol als Hauptursache aller vom Fahrer verursachten Verkehrsunfälle anzusehen 
ist. Es ist von Genuß und nicht von Mißbrauch die Rede, weil die Negativbeeinflussung der 
Fahrtüchtigkeit durch den Alkohol bereits bei Alkoholmengen auftreten kann, die allgemein als 
normal oder gar gering angesehen werden. 

 

Der Einfluß des Alkohols auf die Fahrtüchtigkeit ist abhängig vom Alter, Geschlecht und 
Körpergewicht des Fahrers, doch auch die Einnahme von Speisen, die eingenommene Menge und 
der Zeitraum zwischen dem Essen und dem Alkoholgenuß spielen als Variablen eine wichtige 
Rolle. Vor allem Jugendliche neigen zunehmend dazu, Alkohol und Drogen als Mittel zur 

                                                 
1 Verordnung 3821/85 vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr in ABl. L 370 

vom 31.12.85, S. 8. Diese zweite Verordnung wurde mehrfach abgeändert, um sie dem 
technologischen Fortschritt anzupassen, und soll gewährleisten, daß die Vorschriften der ersten 
Richtlinie eingehalten werden. 

2 Ausschuß,  L'alcool, les drogues, les médicaments et la sécurité routière, projet de rapport du Groupe 
de Travail 1, unveröffentlicht 1995, S. 18-19. 

3 Begründung des Entwurfs für eine Entschließung des Europäischen Parlaments (PE 224.496) über die 
Mitteilung der Kommission, Förderung der Straßenverkehrssicherheit..., a.a.O. 
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Geselligkeit einzusetzen. Eine Studie aus dem Jahr 19921, welche sich wahrscheinlich auf New 
South Wales bezieht, verweist auf einen exponentiellen Anstieg des Unfallrisikos bei 
Überschreiten eines Blutalkoholgehalts von 0,8 Promille, was dem höchsten Wert entspricht, der 
nomalerweise auf den europäischen Straßen geduldet wird. Laut dieser Studie würde ein 
männlicher Fahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,05 Promille je nach Alter folgende Risiken 
aufweisen: 17% bei weniger als 21 Jahren, 13% zwischen 21 und 29 Jahren, 13,5% zwischen 30 
und 50 Jahren und 11,5% bei mehr als 50 Jahren. Bei Werten von 0,4 bis 0,8 Promille ergäbe sich 
für die gleichen Altersklassen jeweils Risiken zwischen 5,5 und 10%2, 2 und 5%, 4,5 und 6% 
bzw. 2 und 4%. Bei Werten bis zu 0,4 Promille läge das Risiko für alle Altersklassen ohne 
erhebliche Unterschiede zwischen 0,8 und 3%. Die zwischen den verschiedenen Altersklassen - 
und insbesondere zwischen Jugendlichen und Erwachsenen - auftretenden Differenzen bei den 
Risiken gehen zum großen Teil auf die Tatsache zurück, daß die Jugendlichen sich noch nicht an 
den Alkohol gewöhnt haben, und wohl auch darauf, daß die Fahrt oft - aufgrund der davor 
stattfindenden Vergnügungen - in einem Zustand psychologischer Erregung angetreten wird. In 
der Begründung des vorangegangenen Entwurfs für eine Richtlinie zum höchsten zulässigen 
Blutalkoholgehalt für Fahrzeuglenker3 wurden ähnliche Daten wiedergegeben, welche bei 
jugendlichen Gelegenheitsfahrern ab 0,6 Promille und bei älteren und erfahreneren Fahrern ab 
1,0 Promille einen heftigen Anstieg des Risikos auswiesen. 

 

Ein Vergleich zwischen der Studie von Lloyd und Grand Rapids4 ist nur schwer möglich, da bei 
den Ergebnissen letzterer Studie, die auf höhere Risikowahrscheinlichkeiten hinzudeuten 
scheinen, keine Unterscheidung nach Altersklassen vorgenommen wird. Allerdings werden 
ähnliche Schlußfolgerungen gezogen: "... das Unfallrisiko steigt mit der Alkoholmenge an, die 
der Fahrer zu sich nimmt, und dieses Verhältnis ist bei ausgeprägter Trunkenheit5 noch 
eindeutiger; das Risiko, in einen schweren Unfall verwickelt zu werden, steigt ebenso an"6. 

 

Wie beeinflußt der Alkohol den Fahrer? Trotz der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten bei der 
Schematisierung von Fällen, die großen Schwankungen unterworfen sind, kann ein von der AG17 
vorgeschlagenes Schema akzeptiert werden, welches im wesentlichen durch andere Studien und 
Veröffentlichungen bestätigt wird: 

 
                                                 

1 Lloyd, Accident Analysis and Prevention, zitiert in AA.VV., "Le politiche della sicurezza: 
coordinamento, comunicazione e partezipazione", in Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza, 
Berichte und Reden auf der 53. Verkehrskonferenz (Oktober 1997), Mailand (Acinova), 1997, S. 70. 

2 Bei Jugendlichen unter 21 Jahren ist ein erheblicher Anstieg des Risikos zu verzeichnen, welches von 
7% bei 0,6 bis 0,7 Promille auf 10% bei 0,8 Promille hochschnellt. 

3 KOM (88) 707. 

4 Die Ergebnisse dieser Studie werden in einer Tabelle in L'alcool, les drogues..., a.a.O. der AG1 
wiedergegeben. 

5 Rectius: der Blutalkoholgehalt. 

6 L'alcool, les drogues..., a.a.O., S. 15. 

7 Ebenda, S. 17. 
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• bis zu 0,3 Promille: das Fahrverhalten neigt dazu, weniger vorsichtig sein, die 
Geschwindigkeit nimmt zu: die Fähigkeit zu gleichzeitigen Reaktionen wird leicht 
gestört; die Konzentration und die Fähigkeit zur Durchführung einfacher Manöver und 
Richtungswechsel geht zurück; 

 

• gegen 0,4 Promille: das Aufnahmevermögen geht zurück; 

 

• zwischen 0,4 und 0,5 Promille: Schwierigkeiten beim seitlichen Sehen und beim 
Erkennen der Verkehrsschilder; Fehler bei der Einschätzung der Entfernungen; 

 

• zwischen 0,5 und 0,6 Promille: Fahrfehler; 

 

• zwischen 0,6 und 0,8 Promille: das Reaktionsvermögen geht zurück; bei 
Blutalkoholwerten nahe 0,8 Promille oder darüber treten Schwierigkeiten bei der 
Koordination von Lenkung, Situation und Geschwindigkeit auf; Störung der 
Wachsamkeit; 

 

• gegen 1,5 Promille: allmählich treten schwere Sehstörungen ein, insbesondere bei der 
Unterscheidung von Bäumen. 

 

 

5.  Fahren unter Alkoholeinfluß: der Ansatz der Mitgliedstaaten 

und der Gemeinschaft 

 

An diesem Punkt ergibt sich folgende Frage: Welcher Wert soll als höchster zulässiger 
Blutalkoholgehalt festgelegt werden? Zunächst muß der allzu einfache und drakonische Nullwert 
verworfen werden, denn in den Ländern, in denen er eingeführt wurde, hat er nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen geführt1. Tatsächlich muß diese gesetzliche Verpflichtung wie jede 
andere auch von der Gewißheit getragen werden, daß eine Nichtbefolgung mit Sanktionen 
geahndet wird, und deshalb muß ein effizientes Kontrollsystem vorhanden sein. Außerdem muß 
der festgelegte Höchstwert von der öffentlichen Meinung angenommen werden, nachdem sie 
entsprechend zu diesem Thema sensibilisiert worden ist.  

 

Angesichts dieser Erwägungen scheint klar zu sein, daß der gesetzlich festgesetzte Höchstwert im 
Übereinklang mit dem Kontrollsystem und der Straßenverkehrssicherheitspolitik in ihrer 
Gesamtheit stehen muß. In diesem Sinne muß zwischen drei funktionalen Kriterien unterschieden 
werden, die auch in Kombination miteinander auftreten können: 

                                                 
1 In manchen Ländern Osteuropas gilt (oder galt) der Nullwert, doch die Sterblichkeitsraten bei 

Straßenverkehrsunfällen sind nicht geringer als in Ländern, in denen 0,8 Promille als Höchstwert 
festgesetzt wurde. In AA.VV., "Le politiche della sicurezza: coordinamento, comunicazione e 
partecipazione", in Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza, Berichte und Reden auf der 
53. Verkehrskonferenz (Oktober 1997), Mailand (Acinova), 1997, S. 73. 
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• das Kriterium des minimalen Risikos, welches den Blutalkoholgehalt identifiziert, von 
dem an ein Unfallrisiko besteht: tendenziell ist es Null; es muß also ein 
Blutalkoholgehalt gewählt werden, bei dem das Risiko bereits von gewisser Bedeutung 
ist; hierzu ist eine beträchtliche Effizienz der Alkoholkontrollen erforderlich, sowie die 
Gewißheit und Strenge der Strafen bei Fahren mit Alhoholwerten über dem zulässigen 
Höchstniveau; 

 

• das Kriterium des besten Ergebnisses der gesetzlichen Verpflichtung; das sich hierbei 
ergebende Niveau ist höher als beim vorangegangenen Kriterium und hängt von der 
Effizienz der Kontrollsysteme und den im Zusammenhang mit dem Blutalkoholgehalt zu 
verhängenden Strafen ab; 

 

• das Kriterium der Erziehung, welches beinhaltet, daß die Fahrer vom Genuß 
alkoholischer Getränke abgehalten werden müssen; hierzu ist es erforderlich, daß die 
Festlegung des Höchstwerts mit einer Kampagne einhergeht, deren Ziel es ist, vom 
Alkoholgenuß abzuschrecken. 

 

Konkret haben alle Mitgliedstaaten einen gesetzlichen Höchstwert für den Blutalkoholgehalt 
festgelegt, welcher zumeist auf 0,8 Promille fixiert wurde, was gleichzeitig dem höchsten 
gesetzlich zulässigen Wert entspricht. Folgende Länder bilden eine Ausnahme: Belgien, 
Frankreich1, die Niederlande, Portugal und Finnland, wo ein Höchstwert von 0,5 Promille 
festgesetzt wurde2, während in Schweden der niedrigste gesetzlich zulässige Wert für den 
Blutalkoholgehalt gilt: 0,2 Promille3. Die Tatsache, daß die Mitgliedstaaten mit einem 
gesetzlichen Höchstwert von 0,5 Promille zu den Staaten gehören, die hinsichtlich der 
Straßenverkehrssicherheit schlechter als der europäische Durchschnitt dastehen, vermittelt einen 
Eindruck von dem Bemühen dieser Länder, diese Situation zu verbessern. 

 

Die Kommission hatte bereits 1988 vorgeschlagen, den Höchstwert für den Blutalkoholgehalt zu 
harmonisieren und auf 0,5 Promille festzusetzen4, doch trotz der Zustimmung des Parlaments5 ist 
diese Angelegenheit noch immer beim Rat anhängig. 

                                                 
1 Die französische Gesetzgebung ist sehr streng in dieser Hinsicht: ein Blutalkoholgehalt über 0,8 

Promille ist strafrechtlich relevant. 

2 In Spanien gelten hinsichtlich des Blutalkoholgehalts Höchstwerte von 0,5 Promille und 0,3 Promille 
für die Fahrer bestimmter Fahrzeugklassen. 

3 Der Deutsche Bundestag ist mit einem Vorschlag bezüglich einer Herabsetzung des gesetzlich 
zulässigen Werts auf 0,5 Promille befaßt. Bereits jetzt wird in der Bundesrepublik ein 
Blutalkoholgehalt von mehr als 0,3 Promille bei einem Unfall oder im Falle von Verstößen gegen die 
Straßenverkehrsordnung geahndet. Eine gleichlautende Regelung - allerdings ab 0,5 Promille - ist in 
Griechenland vorgesehen. 

4 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den zulässigen Blutalkoholgehalt von Kraftfahrern  
(Kom 88 707). 

5 Legislative Entschließung vom 23. Mai 1989 in ABl. C 158 vom 26. Juni 1989, S. 54. 
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6.  Die Kontrolle des Blutalkoholgehalts  

 

In den vorangegangenen Abschnitten ist bereits an verschiedenen Stellen die Frage der 
Kontrollen angesprochen worden, welche im Hinblick auf den Alkoholgenuß eine abschreckende 
Rolle spielen; je höher die Wahrscheinlichkeit ist, kontrolliert zu werden, desto wirksamer 
können die Kontrollen ihre Funktion erfüllen, selbst wenn der Anteil der positiven Resultate 
gering ausfällt. Es muß zwischen den verschiedenen Formen der Kontrolle unterschieden werden: 

 

• der Alkoholtest (also das Blasen) mit einem Taschenspirometer, welcher einfach, schnell, 
aber nicht ganz zuverlässig ist; 

 

• die Kontrolle mittels Blutuntersuchung ist am zuverlässigsten und genauesten, aber auch 
am langwierigsten, sehr komplex und unangenehm für jeden, der sich ihr unterziehen 
muß; 

 

• die Kontrolle mit einem elektronischen Spirometer ist sehr zuverlässig und nicht mit den 
Unannehmlichkeiten der Blutuntersuchung verbunden. 

 

Alle Kontrollen werfen Probleme sowohl juristischer als auch praktischer Art auf. Erstere 
ergeben sich im Zusammenhang mit der Zulassung des Alkoholtests als Beweis vor Gericht, was 
von einigen Staaten abgelehnt wird1, und mit den Befugnissen der Polizei, welche in manchen - 
wenngleich nicht allen - Mitgliedstaaten befugt ist, die Kraftfahrer einem Alkoholtest zu 
unterziehen, selbst wenn sie nicht im Verdacht stehen, den zulässigen Blutalkoholgehalt zu 
überschreiten; es handelt sich hierbei um die sogenannten vorbeugenden Kontrollen. Die 
abschreckende Wirkung dieser Kontrollen ist erheblich, doch in manchen Ländern werden sie als 
eine ungerechtfertigte Beschneidung der Freiheit der nüchternen Kraftfahrer angesehen. 

 

                                                 
1 Im Projet de rapport ... a.a.O. der AG, S. 28 werden in diesem Zusammenhang Dänemark und 

Deutschland genannt. 
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Die Praxis des Aloholtests und der Kontrollen wird in der Übersicht auf der kommenden Seite 
dargestellt1. Dabei wird deutlich, daß in vier Staaten (Deutschland, Irland, Italien und Österreich) 
nur dann Kontrollen durchgeführt werden, wenn der Verdacht besteht, daß der gesetzlich 
zulässige Blutalkoholgehalt überschritten ist2. 

 

Die Schilderung der praktischen Probleme bei der Kontrolle des Blutalkoholgehalts erfordert eine 
technische Vorbemerkung: Der Anteil der positiven Ergebnisse ist in den meisten Staaten sehr 
niedrig und steht im umgekehrten Verhältnis zum Anteil der Kontrollen, die je tausend Fahrzeuge 
durchgeführt wurden3. Daraus könnte man schließen, daß die grundlegende Funktion der 
Kontrollen nicht die Vorbeugung des Alkoholmißbrauchs ist, sondern die Abschreckung, und daß 
der Abschreckungseffekt umso höher ist, je höher die Zahl der Kontrollen im Verhältnis zur Zahl 
der Fahrzeuge ist. 

 

Der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Durchführung von Blutuntersuchungen, welche die 
verläßlichste Kontrollform darstellen, ist allerdings erheblich, wenn eine große Zahl von 
Kraftfahrern kontrolliert werden soll. Zudem handelt es sich um eine komplizierte und nur 
widerwillig akzeptierte Analyse. All das wirkt sich auf die Zahl der Kontrollen einschränkend 
aus. Deshalb neigen trotz der eben geschilderten juristischen Probleme viele Mitgliedstaaten 
dazu, Alkoholtests durchzuführen, was durch die Verwendung des Alkoholmeßgeräts möglich 
ist. 

                                                 
1 Die Übersicht wurde Projet de rapport ... a.a.O. der AG, S. 31, entnommen. Der Berichtsentwurf 

stammt vom Dezember 1995. 

2 In Wirklichkeit ist der Verdacht ein subjektiver Eindruck des Polizisten, welcher das Verhalten eines 
Fahrers im Verkehr beobachtet, und nur unter besonderen Umständen (bei systematischen Kontrollen 
an bestimmten Punkten) kann das Fehlen eines Verdachts - also der Voraussetzung für eine Kontrolle - 
nachgewiesen werden. 

3 Wenn die Werte der Kontrollen je 1000 zugelassene Fahrzeuge in absteigender Reihenfolge und der 
Anteil der positiven Ergebnisse in aufsteigender Reihenfolge dargestellt werden, wie in der Übersicht 
auf der nächsten Seite angegeben - mit Ausnahme Griechenlands, für das der Anteil der positiven 
Ergebnisse nicht bekannt ist -, dann scheint die Beziehung offenkundig zu ein. Für die beiden Werte 
ergeben sich folgende Serien: 

762 400 204 167 73 36 29 17 17 0 
0,5 2 2 2 3 5 9 16 30 85 
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Die erwähnten Probleme bei der Kontrolle können durch eine zunehmende Anwendung der Tests 
überwunden werden: in einer ersten Phase erfolgt die Spirometerprüfung mit einem 
Taschengerät; wenn diese einen Blutalkoholgehalt von etwa 0,5 Promille ergibt, wird eine 
Prüfung mit dem genaueren und verläßlicheren Alkoholmeßgerät durchgeführt. In einem Bericht 
über das Problem werden die Vorteile im Hinblick auf die benötigte Zeit untersucht: "gehen wir 
der Einfachheit halber davon aus, daß ein Anteil von 5%  
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aller Überprüften ein positives Ergebnis an der 0,5-Promille-Grenze ergeben (und gleichzeitig ein 
positives Ergebnis an der 0,8-Promille-Grenze) und daß eine Standardprüfung mindestens 10 
Minuten in Anspruch nimmt. Die Kontrolle von 100 Personen würde dann 100 x 10 Minuten = 
1.000 Minuten in Anspruch nahmen, also beinahe 17 Stunden (und zwar nur, um 5 Personen mit 
einem positiven Ergebnis zu ermitteln). Das entspricht einem Zeitaufwand von dreieinhalb 
Stunden für die Ermittlung einer Person mit Positivergebnis (und das ist noch optimistisch, denn 
wir haben die Gegenwart von Personen ausgeschlossen, die an der 0,5-Promille-Grenze zwar ein 
positives, an der 0,8-Promille-Grenze aber ein negatives Ergebnis ergeben). 
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Wenn man dagegen bedenkt, daß die Überprüfung mit dem Taschen-Alkoholmeßgerät nicht 
einmal eine Minute dauert (und der Einfachheit halber angenommen wird, daß die 
Wahrscheinlichkeit, daß bei einer Testperson, welche bei der ersten Schwelle ein positives 
Resultat ergeben hat, auch an der zweiten Schwelle ein positives Ergebnis festgestellt wird, 
gleich eins ist), dann beliefe sich die gesamte benötigte Zeit auf 100 x 1 Minute 5 x 10 Minuten = 
150 Minuten, also auf zweieinhalb Stunden. Das entspricht einem Zeitaufwand von einer halben 
Stunde für die Ermittlung einer Person mit Positivergebnis.  
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Das Verhältnis zwischen beiden Strategien beträgt bei der als Beispiel angeführten Hypothese 
etwa 1:7 ..."1. 

 

Angesichts dieser Erwägungen haben sich die Mitgliedstaaten für vereinfachte Systeme entschieden, 
die eine Erhöhung der Zahl der Kontrollen ermöglichen. Ihre Bedeutung beim Kampf gegen Alkohol 
am Steuer wird auch in dem Stellenwert deutlich, den sie in den Vorschlägen der Arbeitsgruppe der 
Kommission einnehmen, welche auf drei Achsen basieren: niedrige Höchstwerte zusammen mit 
immer strengeren Strafen in Abhängigkeit vom Grad der Überschreitung, Kontrolle auf allen Straßen 
mittels eines Verfahrens, das mit dem eben beschriebenen im wesentlichen identisch ist, und 
Bewußtseinsbildungs-Kampagnen. Besonderer Nachdruck wird auf die vorbeugenden Kontrollen 
gelegt, die von allen Ländern übernommen werden sollten. 

 

 

7.  Das Problem des Fahrens unter Rauschmitteleinfluß 

 

Was die Verbreitung des Gebrauchs von Arznei- und Rauschmitteln insbesondere unter den 
Jugendlichen und oft in Verbindung mit Alkohol und ohne jegliche medizinische Kontrolle 
anbelangt, so kann beim heutigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, daß die 
psychoaktiven Substanzen zweifellos das Fahrverhalten beeinflussen. Die Medizin hat bisher die 
Wirkungen dieser Stoffe im Hinblick auf ihre Art und das Verhältnis zwischen den 
Konzentrationen dieser Substanzen in den Körperflüssigkeiten und den sich daraus herleitenden 
Verhaltensänderungen noch nicht erschöpfend untersucht. Ebensowenig ist geklärt, ob ein 
Vorhandensein dieser Substanzen in den Körperflüssigkeiten per se als ein Beleg für eine wenig 
zurückliegende Einnahme dieser Stoffe gewertet werden kann und ob sie für sich allein das 
Fahrverhalten negativ beeinflussen. 

 

Ausgehend von den bisherigen Forschungen kann gesagt werden, daß die Cannabis-Derivate 
sowohl wegen ihrer Verbreitung als auch wegen ihrer direkten Wirkung auf das Fahrverhalten im 
Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit von besonderer Bedeutung sind: die durch den 
Konsum dieser Stoffe hervorgerufene Rötung der Augen erschwert die Fokussierung der 
Hindernisse und der Umgebungskonturen. Mit Hilfe von Freiwilligen durchgeführte Forschungen 
haben zudem ergeben, daß durch das Cannabis die Herzfrequenz erhöht wird, was für Personen 
mit einer Veranlagung für Herz-Kreislauf-Probleme ein zusätzliches Risiko bedeutet. Die 
Cannabis-Derivate sind nach dem Alkohol die bei Verkehrsunfällen am häufigsten festgestellten 
psychotropischen Substanzen2; sie setzen selbst bei nur gelegentlichem Konsum die 
Fahrtüchtigkeit des Fahrers herab. Oftmals erfolgt ihr Konsum auch in Verbindung mit Alkohol. 

 

                                                 
1 AAVV, Le politiche della sicurezza..., a.a.O., S. 73-74. 

2 In AAVV, Le politiche della sicurezza..., a.a.O., S. 76, werden verschiedene Studien und 
epidemiologische Forschungen vorgestellt, die wir hier aber nicht aufgreifen, weil sie schon länger 
zurückliegen oder auf bestimmte Gebiete beschränkt sind. 
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Was die Opiate anbelangt, deren Auswirkungen auf das Fahrverhalten kaum erforscht sind, weist 
GB Chesher1 nach, daß "die chronische Zufuhr von Heroin bei Freiwilligen 
Verhaltensänderungen hervorruft, die gekennzeichnet sind durch eine anfängliche Zunahme der 
psychomotorischen Aktivität, gefolgt von Schläfrigkeit und Willenlosigkeit". Die sich hieraus für 
das Fahrverhalten ergebenden ganz offensichtlichen Risiken werden in Verbindung mit Alkohol, 
der oft zusammen mit den Opiaten konsumiert wird, weiter erhöht. Hinsichtlich des Methadons 
weisen T. Seppala u.a.2 darauf hin, daß Patienten, denen diese Substanz verabreicht wird, kein 
überdurchschnittlich hohes Unfallrisiko aufweisen, während das Methadon hilfreich ist, um den 
Entziehungserscheinungen entgegenzuwirken, welche von diesen Autoren als eine wirkliche 
Gefahr angesehen werden. Dennoch empfiehlt der Bericht, in dem die Studie zitiert wird3, diese 
nicht vorbehaltlos zur Kenntnis zu nehmen, da bei den gegenwärtigen Methadontherapien das 
Methadon in einer Dosis verabreicht wird, die erheblich über dem 1979 üblichen Wert liegt. 

 

Im Hinblick auf Kokain und Amphetamine hat der Verfasser des vorliegenden Dokuments 
keine Beschreibung der Effekte finden können. Hinsichtlich der Amphetamine wird in dem 
Bericht, der unseren wichtigsten Bezug auf diesem Gebiet bildet4, darauf hingewiesen, daß der 
Mangel an hinreichend umfassenden wissenschaftlichen und kasuistischen Daten darauf 
zurückzuführen ist, daß diese Substanzen erst vor relativ kurzer Zeit Verbreitung gefunden haben 
und daß die toxikologische Erforschung der Amphetamine gewisse Schwierigkeiten überwinden 
muß. Beim Kokain verweisen die vorherrschenden - wenngleich nicht sehr aktuellen - Daten 
nicht auf eine relevante Präsenz dieser Droge bei Personen, die in Unfälle verwickelt wurden. 
Jedoch ergab eine 1990 durchgeführte Studie über Todesfälle infolge von Verkehrsunfällen in 
New York, daß bei 56% der Fälle die Stoffwechselprodukte eines wenig zurückliegenden 
Kokainkonsums nachgewiesen werden konnten5.  

 

 

8.  Das Problem der Drogen: Empfehlungen der Arbeitsgruppe 

 

Die Arbeitsgruppe der Kommission zum Thema "Alkohol, Drogen und Arzneimittel und die 
Straßenverkehrssicherheit", welche eine Untergruppe zum spezifischen Thema der Arzneimittel 
und Drogen gebildet hat, konnte bereits drei Arten von Empfehlungen in drei Bereichen abgeben: 
Definition der vorherrschenden Drogen und der damit verbundenen Risiken, Kontrolle, 
Verbindung Drogen-Alkohol. Diese Bereiche sind untereinander eng verknüpft, und die 
                                                 

1 "The influence of analgesic drugs in road crashes", Accident analysis and Prevention, Special Issue 
"Drugs and Accidents", 7, 1985, S. 303-309, zitiert in AAVV, Le politiche della sicurezza..., a.a.O., S. 
75. 

2 "Drugs, Alcohol and Driving", Drugs, 179 (17), S. 389-408, zitiert in AAVV, Le politiche della 
sicurezza..., a.a.O., S. 75-76. 

3 AAVV, Le politiche della sicurezza..., a.a.O., S. 76. 

4 Ebenda. 

5 Marzuk PM , u. andere, "Prevalence of recent cocaine use among motor vehicle fatalities in New York 
City", JAMA: The Journal of the American Medical Association, 1990 (263), S. 250-256, zitiert in 
AAVV, Le politiche della sicurezza..., a.a.O., S. 76. 
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Empfehlungen beziehen sich zum großen Teil auf die Kontrolle und die Verarbeitung der 
erfaßten Daten. 

 

Die Kontrolle im Bereich des Drogenkonsums weist gegenüber der Kontrolle des 
Blutalkoholgehalts wichtige Unterschiede auf, da die hier untersuchten Substanzen - außer im 
Falle einer Therapie - illegal sind, so daß nicht wie beim Alkohol ein Höchstwert für das 
Vorhandensein dieser Substanzen in den Körperflüssigkeiten festgelegt werden kann. Gemäß 
dem Konzept der Arbeitsgruppe kommt der Kontrolle hauptsächlich die Funktion zu, Kenntnisse 
über dieses Phänomen zu liefern und den Rauschmittelkonsum zu unterdrücken; es geht also 
nicht um Abschreckung, wie bei den Alkoholkontrollen. Nach Ansicht des Verfassers des 
vorliegenden Dokuments ist die Bedeutung, die die Arbeitsgruppe der Identifizierung der 
verbreitetsten Droge beimißt, nicht gerechtfertigt, denn es ist bereits deutlich geworden, daß die 
bisherigen Forschungen ein hinreichend klares Bild vermitteln: Vorherrschen des Konsums von 
Cannabis-Derivaten, oft in Verbindung mit Alkohol, und ein zunehmender Kokainkonsum. 
Lediglich für die Amphetamine liegen keine detaillierten Informationen vor, was mehr damit zu 
tun hat, daß sie erst vor relativ kurzer Zeit auf dem Markt gelangt sind, als mit objektiven 
Schwierigkeiten bei der Erlangung dieser Informationen. 

 

Ausgehend von diesen Prämissen werfen die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zwei 
grundsätzliche Probleme auf: 

 

• Festsetzung eines Höchstwerts für die Präsenz von Drogen, der im Rahmen einer 
therapeutischen oder Substitutionsbehandlung - beispielsweise mit Methadon - mit einem 
gefahrlosen Fahren vereinbar ist, allerings unter der Voraussetzung, daß die Fahrer, die 
sich in Behandlung befinden, enstprechend überwacht werden; 

 

• die Kontrolltechniken. 

 

Die zweite Frage weist Parallelen zum Problem der Kontrolle des Blutalkoholgehalts auf: auch 
hier muß eine Alternativlösung zu den Blutuntersuchungen gefunden werden, doch im Falle der 
Drogen kann die Atemluft nicht für die Prüfung genutzt werden, so daß andere 
Körperflüssigkeiten untersucht werden müssen: die Nachteile einer Urinanalyse auf der Straße 
sind offenkundig, weshalb es wohl sinnvoller ist, auf die Speichelanalyse zurückzugreifen, deren 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit in Deutschland getestet werden soll. Eine weitere 
Untersuchungsmethode basiert auf der systematischen Kontrolle der Augenbewegungen der 
Kraftfahrer, wobei jene Fahrer, die die für eine Drogeneinwirkung typischen Symptome 
aufweisen, sich einer Blutuntersuchung unterziehen müssen.  

 

Die Arbeitsgruppe tritt dafür ein, daß die Methode der Speichelanalyse auch in den übrigen 
Mitgliedstaaten eingeführt wird, sofern der Test in Deutschland mit positiven Ergebnissen 
abgeschlossen wird, selbst wenn hierzu eventuell geltende Rechtsvorschriften, die einer solchen 
Einführung entgegenstehen, abgeändert werden müssen. 
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Andere Empfehlungen beziehen sich auf die Blutuntersuchung bei allen Fahrern, die bei Unfällen 
schwer verletzt wurden, und auf die Normierung der Verfahren in den gerichtsmedizinischen 
Instituten. 

 

 

9. Das Problem des Fahrens unter Arzneimitteleinfluß 

 

Obwohl die Sorgen wegen des Arzneimittelkonsums beträchtlich sind, zwingen doch die 
Unsicherheit der Ergebnisse der medizinischen Forschung und vor allem das Fehlen quantitativer 
Parameter, wie sie etwa bezüglich des Blutalkoholgehalts verfügbar sind, zu einer gewissen 
Vorsicht, welche in eher vorbeugenden und bewußtseinsbildende Maßnahmen ihren Ausdruck 
findet. In diesem Sinne ist die Entschließung der CEMT zu werten, die 1993 den Mitgliedstaaten 
empfahl, darauf hinzuwirken, daß auf den Etiketten der Arzneimittel die Gegenanzeigen für das 
Fahren angegeben werden1. Auch der CPMP2 macht sich diese Linie zueigen, wenn es empfiehlt, 
bei allen nach dem 1. Januar 1993 registrierten Arzneimitteln die Gegenanzeigen für das Lenken 
von Kraftfahrzeugen und die Benutzung von Maschinen anzugeben, wobei zu präzisieren ist, 
welcher der drei folgenden Kategorien das betreffende Medikament zuzuordnen ist: 1) kein 
Risiko oder kaum Nebenwirkungen, 2) geringe oder gemäßigte Nebenwirkungen, 3) ernste oder 
gefährliche schädliche Nebenwirkungen. 

 

Die Arbeitsgruppe der Kommission zum Thema "Alkohol, Drogen und Arzneimittel und die 
Straßenverkehrssicherheit" hebt in ihren Empfehlungen hervor, daß es sehr wichtig ist, auf den 
Verpackungen der Arzneimitteln vor möglichen Nebenwirkungen zu warnen. Was die 
Verkehrssicherheitspolitik im engeren Sinne anbelangt, sehen die Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe die Bereitstellung von Information und die epidemiologische Erfassung der 
Arzneimittel vor. 

 

                                                 
1 CEMT/CM (93)/5/texte final. 

2 Comité des Spécialités Pharmaceutiques; orientierende Anmerkung Sommaires des caractéristiques de 
produits (III/9163/90 vom 26.10.91). 
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Die Empfehlungen bezüglich der Bereitstellung von Information beziehen sich sowohl auf 
Maßnahmen zur Sensibilisierung für das Problem des Fahrens unter Arzneimitteleinfluß, die den 
Rang einer permanenten Strategie einnehmen müßten und sich nicht nur auf sporadische 
Aktionen beschränken dürften, um die angestrebte Wirkung zu erzielen, als auch auf die 
Schaffung eines Dokumentationszentrums zu die Fahrtüchtigkeit gefährdenden Arzneimitteln, 
das Berufsverbänden und Verbraucherorganisationen zur Verfügung stünde und sich 
insbesondere mit den neuen Arzneimitteln befassen würde. In den Empfehlungen werden nur die 
Ministerien der Mitgliedstaaten angesprochen, während ein ausdrücklicher Verweis auf eine 
Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene unterbleibt, welche etwa auf die Europäische Agentur 
für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMA) zurückgreifen könnte, die unter anderem für die 
Zulassung der Arzneimittel zuständig ist. 

 

Wahrscheinlich hat die bereits angesprochene Ungewißheit bei den Forschungsergebnissen die 
Arbeitsgruppe  dazu bewogen, besonderen Nachdruck auf die epidemiologische Identifizierung 
der Arzneimittel zu legen, zumal diesbezüglich in jenen Mitgliedstaaten juristische 
Schwierigkeiten bestehen, in denen aus Gründen des Datenschutzes die - technisch ohnehin 
schwierige - Herstellung einer Verbindung zwischen den ärztlich verschriebenen Medikamenten 
und den Unfallstatistiken untersagt ist. Es wird eine Zusammenarbeit der für den Verkehr und das 
Gesundheitswesen zuständigen Ministerien  in den einzelnen Mitgliedstaaten empfohlen, um eine 
epidemiologische Forschung in großem Maßstab durchzuführen, bei der den Betroffenen aber die 
erforderliche Vertraulichkeit zugesichert werden kann. 

 

 

10. Das Problem des Fahrens bei Schläfrigkeit1 

 

Die Schläfrigkeit ist ein Gefahrenfaktor beim Fahren, dem bei den Politiken im Bereich 
Straßenverkehrssicherheit kaum Rechnung getragen wird. Das ist vor allem darauf 
zurückzuführen, daß sie als solche in den Unfallprotokollen der Polizei nicht korrekt ausgewiesen 
wird, weil die Beamten nicht angewiesen werden, danach zu fragen, oder weil sich der Fahrer 
selbst des Zustands der Schläfrigkeit2 nicht bewußt war bzw. die Konsequenzen fürchtet, die ihn 
eventuell erwarten, falls er diesen Umstand eingesteht. Allerdings haben aktuelle englische 
Studien3 ergeben, daß bei etwa einem Viertel oder einem Fünftel aller Unfälle die Schläfrigkeit 
die Haupt- bzw. eine der Ursachen war.  

 

                                                 
1 Dieser Abschnitt beruht auf dem Bericht von Mondini S.,  Cirignotta F., "Sonnolenza e incidenti 

stradali: un fattore di rischio spesso sottovalutato", Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza..., 
a.a.O., S. 109-111. 

2 Laborversuche haben ergeben, daß es nicht nur möglich ist, daß sich eine Person der eigenen 
Schläfrigkeit nicht bewußt wird, sondern daß sie sogar für zwei bis vier Minuten einschlafen kann, 
ohne dies zu bemerken. Mondini S., Cirignotta F.,  a.a.O., S. 109. 

3 Horne J.A., Reyner  L.A., "Sleep related vehicle accidents", British Medical Journal, 1995 (310), 
S. 565-567, zitiert in Mondini S., Cirignotta F., a.a.O., S. 110. 
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Aus klinischer Sicht "ist die Schläfrigkeit ein Rückgang der Wachheit, welcher eine 
Verminderung der Aufmerksamkeit, Konzentration und Reaktionsfähigkeit bewirkt und mit 
einem Verfall der Leistungsfähigkeit des Individuums einhergeht, welches daraufhin Gefahr läuft, 
Fehler bei der Ausführung alltäglicher Tätigkeiten zu begehen"1. 

 

Die Ursachen können der zirkadianische Rhythmus sein, welcher zwischen 2 und 7 Uhr und - in 
geringerem Maße zwischen 14 und 17 Uhr eine generelle Neigung zum Einschlafen bewirkt, 
chronischer Schlafmangel aufgrund einer mangelhaften Schlafhygiene oder infolge von 
Nachtschichten, psychotropische Substanzen wie Alkohol, Beruhigungsmittel und Drogen oder 
Schlafstörungen:  

 

• die Schlaflosigkeit betrifft ca. 30% der Bevölkerung  und verleitet zur Einnahme von 
Beruhigungsmitteln; ihre Auswirkungen gesellen sich zu denen der Beruhigungsmittel 
und rufen Schläfrigkeit hervor; 

 

• das Syndrom der obstruktiven Apnoe, dessen bezeichnendstes Symptom das 
Schnarchen ist, erschwert die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, unterbindet einen 
kontinuierlichen Schlaf und ruft Schläfrigkeit am Tage hervor; hiervon sind 
hauptsächlich Männer im Alter von 40 bis 60 Jahren betroffen, insbesondere bei 
Übergewicht: unlängst ist nachgewiesen worden, daß übergewichtige LKW-Fahrer 
häufig von diesem Syndrom betroffen sind2; 

 

• die Narkolepsie ist wahrscheinlich die schwerste den Schlaf betreffende Pathologie; in 
manchen Staaten ist sie Verweigerungsgrund bei der Vergabe bzw. Erneuerung des 
Führerscheins; sie äußert sich in anfallsweise auftretender, unbezwingbarer Schlafsucht, 
die mehrmals am Tage auftreten kann. 

 

Bei der Aufteilung der Unfälle auf diese Unfallursachen sind die Gelehrten geteilter Meinung. 
Während manche die Auffassung vertreten, daß der zirkadianische Zyklus als Unfallursache 
vorherrscht und die verschiedenen Pathologien weniger bedeutend sind, haben französische 
Wissenschaftler festgestellt, daß 38% der untersuchten Unfälle durch Schläfrigkeit aufgrund von 
Schlafmangel verursacht wurden (davon 30% zwischen 2 und 6 Uhr), aber nur 4% durch 
Schläfrigkeit aufgrund von Schlaflosigkeit. Von den Unfallverursachern litten 31% unter Apnoe, 
10% unter Narkolepsie, und 16% hatten benzodiazepinhaltige Arzneimittel genommen, um 
einschlafen zu können3. 

Wichtig ist die Form, in der sich die Unfälle, die auf Schläfrigkeit zurückzuführen sind, über den 
Tag verteilen4: 

                                                 
1 Mondini S., Cirignotta F.,  a.a.O., S. 109. 

2 Mondini S., Cirignotta F.,  a.a.O., S. 109. 

3 Mondini S., Cirignotta F.,  a.a.O., S. 111. 

4 Die im Anschluß wiedergegebene Tabelle ist eine Überarbeitung eines Histogramms vom Mitler M.M., 
u.a., "Catastrophes, sleep and public policy", Consensus report ... sleep, 1988, wiedergegeben in 
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Die Schläfrigkeit tritt hauptsächlich während der Nachtstunden auf, vor allem im Zeitraum 
zwischen 2 und 4 Uhr, was auch der Schließzeit der Diskotheken entspricht, während ein zweiter 
- weniger ausgeprägter - Gipfel in der anderen Zeitspanne (14-16 Uhr) zu verzeichnen ist, die 
bereits als eine der beiden Zeitspannen ausgewiesen wurde, in der aufgrund des zirkadianischen 
Rhythmus die Neigung zur Schläfrigkeit besonders groß ist. 

 

Andere Studien belegen, daß das Risiko für Kraftfahrer unter 30 Jahren in den Nachtstunden am 
größen ist, während Fahrer über 45 nach dem Essen besonders gefährdet sind; für Kraftfahrer 
über 70 ergibt sich das größte Risiko in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr morgens. Frauen 
scheinen weniger zur Schläfrigkeit zu neigen als Männer. 

 

Diese Daten beweisen, daß die Schläfrigkeit bei den Politiken im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit stark unterbewertet wird. Wahrscheinlich müßte der erste Schritt in 
diese Richtung die Sensibilisierung der Polizeibeamten für dieses Problem sein, damit sie dieses 
Phänomen zumindest als mögliche Unfallursache in Betracht ziehen. "Man arbeitet an der 
Entwicklung von fahrzeuginternen Systemen, die die Schläfrigkeit erkennen und den Fahrer 
entsprechend warnen, doch noch sind sie sehr unzuverlässig, so daß sie sogar kontraproduktiv 
sein könnten"1. 

 

11. Das Problem der Geschwindigkeit und die öffentliche Meinung 

 

Überhöhte Geschwindigkeit ist die wichtigste Unfallursache im Straßenverkehr, zusammen mit 
dem Alkoholkonsum, welcher oft für die überhöhte Geschwindigkeit verantwortlich ist. Wie bei 
allen Verkehrsunfällen, die durch menschliches Verschulden verursacht wurden, kommt die 
Geschwindigkeit bei der Reaktionszeit des Fahrers zum Tragen. Während unter der Einwirkung 
von Alkohol oder Drogen und bei Schläfrigkeit die Reaktionszeit zunimmt und in gewissem 
Maße die Wahrnehmung der Umgebung verfälscht wird, bewirkt die Geschwindigkeit, daß die 
Reaktionszeit nicht ausreicht, um die Fahrsituation kurzfristig zu ändern, während sie sich 
außerdem auf die Dynamik des fahrenden Fahrzeugs und den Bremsweg auswirkt. 

Der einzige Weg, um diese Unfallursache zurückzudrängen, ist die gesetzliche Begrenzung der 
Geschwindigkeit. Die Einhaltung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeiten läßt sich durch 
Kontrolle und Repression durchsetzen, aber auch mittels Installation von 
Geschwindigkeitsbegrenzern im Fahrzeug2. Das grundlegende Problem der 

                                                                                                                                                        
Mondini S., Cirignotta F., S. 110. Angesichts der graphischen Form der Quelle müssen die 
Prozentsätze als Richtwerte angesehen werden. 

1 Mondini S., Cirignotta F.,  a.a.O., S. 111. 

2 "Kontrolle und Repression" (also zumeist die Anwendung von Strafen, im allgemeinen Bußgeldern) ist 
eine Maßnahme, die allgemein bei allen Fahrzeugen angewendet werden kann. Für die Kontrolle 
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Geschwindigkeitsbegrenzung besteht wie bei allen anderen Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Straßenverkehrssicherheit darin, daß sie von der öffentlichen Meinung akzeptiert werden muß. 
Die öffentliche Meinung nimmt normalerweise die Maßnahmen zur Bekämpfung des Fahrens 
unter Alkohol positiv auf, da das Bild des Alkoholikers und des Alkoholmißbrauchs im 
allgemeinen mit fehlender sozialer Anpassung assoziiert wird. Einer Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeiten setzt sie aber mehr Widerstand entgegen, da die Geschwindigkeit im 
wesentlichen mit Werten assoziiert wird, die in der Gesellschaft als positiv gelten - etwa Erfolg 
und Geschicklichkeit - und über Jahre hinweg von den Automobilherstellern als Grundlage ihrer 
Werbekampagnen genutzt wurden. 

 

Diese Analyse wird durch das SARTRE-Programm1 bestätigt, dessen Ergebnisse sich in stark 
vereinfachter Form folgendermaßen darstellen lassen: 

 

• die europäischen Autofahrer sind sich des Problems der Geschwindigkeit bewußt: 71,6% 
geben die Geschwindigkeit als eine Ursache an, die häufig, sehr häufig oder sogar immer 
bei den Unfällen eine Rolle spielt; 

 

• 36,5% der europäischen Autofahrer lieben die Geschwindigkeit (und 4,1% lieben das 
Risiko), und obwohl 81,1% der Auffassung sind, daß die anderen schneller fahren, geben 
viele zu, die Höchstgeschwindigkeiten zu überschreiten: 28% auf der Autobahn, 21% auf 
den großen Fernstraßen, 11% auf Landstraßen, 7,5% auf den großen innerstädtischen 
Straßen und 4% in den Innenstadtgebieten; dagegen sind 55,9% davon überzeugt, daß sie 
sicherer fahren als die andern; 

 

• trotz dieser Haltung befürworten 67,5% die Festsetzung von Höchstgeschwindigkeiten in 
den Städten2, doch nur 27,6% würden eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in den 
Wohngebieten akzeptieren; auf den Fernstraßen sollte nur nach Ansicht von 6,4% eine 
Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h oder darüber gelten, die Mehrheit gibt einer 
Höchstgeschwindigkeit zwischen 80 und 100 km/h den Vorzug; 21,59% sprechen sich für 
80 km/h aus, 24,95% für 90 km/h und 30,78% für 100 km/h; nur 7% sind gegen 
Höchstgeschwindigkeiten auf der Autobahn, doch dieser Prozentsatz steigt in 

                                                                                                                                                        
kommen heutzutage komplizierte Geräte zum Einsatz, die auf Radartechnologie beruhen und in 
jüngster Zeit auch auf Lasertechnologie, bei der es dem Fahrer nicht möglich ist, das 
elektromagnetische Signal mit Hilfe entsprechender Geräte zu empfangen. Bei den Radarkontrollen hat 
es Probleme mit der Beweisführung gegeben, wenn die Strafe nicht unmittelbar nach ihrer Verhängung 
angefochten wurde. Diese Probleme wurden mit Hilfe technologischer Innovationen gelöst, die es 
ermöglichen, das amtliche Kennzeichen und das Gesicht des Fahrers zu fotografieren, obwohl sie 
Probleme bezüglich der Vertraulichkeit aufwerfen. Dagegen sind die Geschwindigkeitsbegrenzer nur 
für bestimmte Fahrzeugklassen vorgesehen; sie werden in der Richtlinie 96/96/EG vom 20. Dezember 
1996 behandelt, deren Gegenstand die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
technischen Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger ist, ABl. L 46 vom 17.2.97, 
S.1. 

1 Siehe Kapitel 1, Abschnitt 2. 

2 51,5% (aller Kraftfahrer) befürworten eine Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 50 km/h. 
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Westdeutschland1 auf 29,9% an; als harmonisierte Höchstgeschwindigkeit für ganz 
Europa werden von 78% 50 km/h innerhalb der Ortschaften und von 58% 120 km/h auf 
den Autobahnen befürwortet; 42,7% sind für die Einführung von 
Geschwindigkeitsbegrenzern in Verbindung mit einer harmonisierten 
Höchstgeschwindigkeit. 

 

Das entstehende Bild kann als eine Bestätigung des großen Selbstwertgefühls der Kraftfahrer 
gewertet werden: das Problem existiert, und es müssen ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, 
doch die Verantwortung liegt bei den anderen. Das Ergebnis könnte sein, daß bei Einführung 
effektiver Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung der Prozentsatz der Befürworter dieser 
Maßnahmen gegenüber dem Prozentsatz jener, die sich in der Theorie dafür ausgesprochen 
haben, zurückgeht. 

 

 

12. Die Höchstgeschwindigkeiten 

 

1988 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung der 
Höchstgeschwindigkeiten vor2. Darin werden die Fahrzeuge gemäß den internationalen 
Fahrzeugklassen3 unterschieden, und das Straßennetz wird unterteilt in Autobahnen, Fernstraßen, 
sonstige Überlandstraßen und innerstädtische Straßen. Unter Berücksichtigung dieser Einteilung 
werden folgende harmonisierte Höchstgeschwindigkeiten vorgeschlagen: 

 

auf den Autobahnen 100 km/h für alle Fahrzeuge mit Ausnahme jener der Fahrzeugklasse N3
4 

und der Fahrzeuge mit Anhänger und Sattelanhänger, für die eine Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h vorgeschlagen wird; 

 

• auf den Fernstraßen 80 km/h für alle Fahrzeuge; 

 

• auf den sonstigen Überlandstraßen 80 bzw. 70 km/h, unter Zugrundelegung der 
gleichen Kriterien wie für die Höchstgeschwindigkeiten von 100 und 80 km/h auf 
Autobahnen; 

 

• auf innerstädtischen Straßen 50 km/h für alle Fahrzeuge. 

                                                 
1 Wir möchten daran erinnern, daß die SARTRE-Erhebung in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführt 

wurde. 

2 Siehe vorherige Fußnote. 

3 Die internationalen Fahrzeugklassen, welche im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa der 
UNO definiert wurden, wurden gemäß der Richtlinie 70/156/EWG über die Zulassung von 
Kraftfahrzeugen, welche in dem den Fahrzeugen gewidmeten Kapitel untersucht wird, in die 
Rechtsordnung der Gemeinschaft übernommen. 

4 Fahrzeuge für den Gütertransport mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 12 Tonnen. 
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Die vorgeschlagenen Höchstgeschwindigkeiten stimmen im Falle der innerstädtischen Straßen 
mit den bereits in allen Mitgliedstaaten geltenden Höchstgeschwindigkeiten überein, doch bei den 
übrigen Straßen liegen sie deutlich unter den geltenden Werten; ausgehend von den Ergebnissen 
von SARTRE  könnten sie von den Kraftfahrern akzeptiert werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, 
daß die Reaktionen der Kraftfahrer bei Festsetzung von Höchstgeschwindigkeiten, wie sie im 
Vorschlag der Kommission vorgesehen waren, von jenen abweichen würden, die bei einer 
Umfrage über eine Annahme geäußert wurden. 
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Übersicht über die Höchstgeschwindigkeiten in der Europäischen Union1 

 

 
MITGLIEDSTAAT 

 
AUTOBAHNEN 

 
SONSTIGE 

ÜBERLANDSTRASSEN 

 
INNERSTÄDTISCHE 

STRASSEN 
 

Belgien 
 

120 
 

90 
 

50 
 

Dänemark 
 

130 
 

100 
 

50 
 

Deutschland 
 

130 

(empfohlene 
Geschwindigkeit) 

 
100 

 
50 

 
Griechenland 

 
120 

 
90 

 
50 

 
Spanien 

 
120 

 
90 

 
50 

 
Frankreich 

 
130 

(110 km/h bei Regen) 

 
90 

(80 km/h bei Regen) 

 
50 

 
Irland 

 
112 

(70 Meilen/h) 

 
96 

(60 Meilen/h) 

 
48 

(30 Meilen/h) 
 

Italien 
 

110/130 
 

90 
 

50 
 

Luxemburg 
 

120 
 

90 
 

50 
 

Niederlande 
 

120 
 

80 
 

50 
 

Österreich 
 

130 
 

100 
 

50 
 

Portugal 
 

120 
 

90 
 

50 
 

Finnland 
 

120 

(im Winter 100 km/h) 

 
80 

 
50 

 
Schweden 

 
110 

 
90 

 
50 

 
Vereinigtes Königreich 

 
112 

(70 Meilen/h) 

 
96 

(60 Meilen/h) 

 
48 

(30 Meilen/h) 

 
Der vorstehenden Übersicht2 ist zu entnehmen, daß die Höchstgeschwindigkeit auf den 
innerstädtischen Straßen de facto schon harmonisiert ist; die einzigen Abweichungen ergeben 
sich durch die Umrechnung von Meilen in Kilometer. Dagegen machen die Differenzen der 
Höchstgeschwindigkeiten auf den Autobahnen und den Überlandstraßen eine Spanne von 20 
km/h. 

                                                 
1 Entnommen aus  Putignano C., "Uno strumento per le politiche della sicurezza: l'informazione 

statistica", Mobilità 2000..., a.a.O., S. 118. 

2 Es gibt nur wenige Änderungen im Hinblick auf die Höchstgeschwindigkeiten, die in einer Tabelle 
angegeben waren, welche dem Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates über 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft 
(KOM 88 706) beigefügt war. 
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13. Aktionen zur Beeinflussung des menschlichen Verhaltens 

 

Die Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit neigt dazu, die Einhaltung der Vorschriften, 
welche auf eine Verhütung der Unfälle und eine Reduzierung der Unfallursachen ausgerichtet 
sind, auf zwei Wegen durchzusetzen: mit den Kampagnen auf dem Gebiet der 
Straßenverkehrssicherheit, mit denen die Straßenbenutzer sensibilisiert und zu einem 
verantwortungsvollen Handeln angehalten werden sollen, und mit Bußgeldern bzw. - in 
schwereren Fällen - mit Verwaltungsstrafen (Führerscheinentzug) oder durch strafrechtliche 
Verfolgung. 

 

Mit Bezug auf die Wirksamkeit ersterer gibt es unterschiedliche Erfahrungen, sowohl positive als 
auch negative, doch kein Land der Welt möchte auf dieses Instrument verzichten. Für den Erfolg 
einer solchen Maßnahme ist es wichtig, daß diese Kampagnen nicht nur sporadisch stattfinden. 
Allerdings ist allein die Tatsache, daß sie permanenten Charakter haben, kein Garant für ihre 
Wirksamkeit, wenn sie nicht in einem Rahmen kohärenter Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Straßenverkehrssicherheit stattfinden, wenn sie sich nicht Werbebotschaften widersetzen, die das 
Gegenteil verkünden, und wenn sie nicht die Verantwortung ansprechen, die Unternehmen, 
Institutionen, Massenmedien und der öffentlichen Meinung bei der Erreichung der 
Sicherheitsziele zukommt. Mit anderen Worten, die Kampagne muß sich auf ein von allen 
geteiltes Wertesystem stützen. 

Aus dieser Sicht, bei der die Kampagnen auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit in der 
Kultur der Gesellschaft verankert sind, ist die Erziehung der Jugendlichen von grundlegender 
Bedeutung, weil diese sich schon sehr früh mit den Vorschriften vertraut machen sollten, die die 
Benutzung der öffentlichen Straßen regeln. In diesem konkreten Bereich sind die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Staaten beträchtlich1: 

 

• im Vorschulalter wird nur in sechs Staaten in den Kindertagesstätten, die Kinder von 3 
Jahren an bis zum Erreichen des schulpflichtigen Alters aufnehmen, Verkehrsunterricht 
erteilt; in fünf Staaten gibt es Verkehrsclubs, und vier Staaten überlassen die gesamte 
Verantwortung den Eltern. In den Kindertagesstätten und den Clubs stehen im 
allgemeinen Veröffentlichungen und Filme zur Verfügung, und es finden Spiele und 
Übungen statt. 

 

• im schulpflichtigen Alter (7/14 Jahre) wird nur in zwei Mitgliedstaaten in den Schulen 
überhaupt kein Verkehrsunterricht erteilt, doch nur in fünf Staaten ist er obligatorisch, 
wobei im allgemeinen herkömmliches Unterrichtsmaterial verwendet wird; in vier Staaten 
kommen Computersimulationen zum Einsatz und in vier Staaten werden Verkehrsgärten 
genutzt; 

 

                                                 
1 Die nachstehend zitierten Daten stammen aus Generaldirektion Verkehr - Europäische Kommission, 

L'enseignement du code de la route et la formation des jeunes conducteurs, hochrangige Arbeitsgruppe 
der Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten; dieses Dokument enthält auch einen Fragebogen zu 
diesem Thema. Anschließend werden die Staaten nicht genannt, die die verschiedenen aufgeführten 
Daten zur Verfügung gestellt haben. 
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• ab 14 Jahren bzw. ab dem für die Erlangung des Führerscheins erforderlichen Alter 
wird der Unterricht in der Schule ergänzt durch den schulähnlichen Unterricht zur 
Erlangung des Mopedführerscheins, welcher im allgemeinen nach Abschluß des 
sechzehnten Lebensjahrs erlangt werden kann1; nur in drei Staaten wird in der Schule 
kein Verkehrsunterricht erteilt, doch im allgemeinen ist dieser Unterricht freiwillig, 
während der Unterricht zur Erlangung des Mopedführerscheins in der Regel obligatorisch 
ist; 

 

• zur Erlangung des Führerscheins müssen die Anwärter in allen Staaten außer einem an 
einem speziellen Kurs teilnehmen, der Theorie und Praxis umfaßt; wahrscheinlich ist es 
auch der Harmonisierung der Vorschriften zur Vergabe des Führerscheins in der 
Gemeinschaft zu verdanken, daß es in diesem Bereich nicht das Gefälle gibt, das 
hinsichtlich der Verkehrserziehung in den Schulen zu verzeichnen ist. 

 

Wenn beim derzeitigen Stand die Staaten, die die größten Anstrengungen bei der Erziehung 
unternehmen, nicht immer mit denen identisch sind, die die geringsten Unfallzahlen zu 
verzeichnen haben, so liegt das darin begründet, daß die Wirkungen der Erziehung erst langfristig 
spürbar werden. Trotzdem wird durch die Aufnahme von Verkehrsunterricht in das 
Lehrprogramm der Schulen begünstigt, daß die Benutzer sich von Kindheit an der Gegebenheiten 
im Straßenverkehr bewußt werden; abgesehen von der Verbreitung präziser und umfassender 
Kenntnisse der Straßenverkehrsregeln bereitet der Verkehrsunterricht auch dieses von der 
Allgemeinheit geteilte Wertesystem vor, das wir weiter oben angesprochen haben. 

 

Auf der dem Unterricht entgegengesetzten Seite ist die Werbung zu finden, welche mit der ihr 
eigenen Überzeugungskraft Botschaften aussenden kann, deren Aussage dem, was aus der Sicht 
der Verkehrssicherheit wünschenswert wäre, widerspricht. Ausgehend von dieser Beobachtung 
hat die CEMT eine Entschließung2 verabschiedet, in der fünf Themen genannt werden, die bei 
den Werbebotschaften vermieden werden müssen: 

                                                 
1 In Italien und in Belgien ist kein Führerschein vorgesehen, sondern lediglich ein Mindestalter von 14 

Jahren. 

2 Nr. 56 vom 22. November 1989. 
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• Anstiftung der Kraftfahrer zu Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen und gegen 
die Grundsätze eines umsichtigen Fahrstils;  

 

• Verherrlichung der Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte sowie der Motorleistung; 

 

• Szenen, in denen Autorennen, heftige Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten 
gezeigt werden; 

 

• Erweckung von Bedürfnissen, die mit der Sicherheit nicht vereinbar sind, oder Vermittlung 
übertriebener Werte der Vorherrschaft, des Ungestüms und der Leistung; 

 

• Erweckung eines trügerischen Gefühls der Sicherheit beim Fahrer, indem zu verstehen 
gegeben wird, daß bestimmte technische Eigenschaften es erlauben, das Fahrzeug unter allen 
Umständen - selbst in sehr gefährlichen Situationen - unter Kontrolle zu behalten. 

 

Diese Empfehlung richtet sich an die Werbenden, also die Firmen der Automobilbranche, die 
Werbeagenturen und die Massenmedien, doch man sollte darüber nachdenken, ob diese Themen 
nicht nur in der Werbung, sondern auch in Film und Fernsehen vermieden werden sollten, wo sehr 
oft Szenen gezeigt werden, auf die die von der CEMT beschriebenen Charakteristika zutreffen. 
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KAPITEL DREI 
 

DAS FAHRZEUG UND DIE SICHERHEIT 

 

 

 

1.  Einteilung der Fahrzeugsicherheit 

 

Die Sicherheit eines Fahrzeugs läßt sich normalerweise in zwei Typen unterteilen: die aktive 
Sicherheit, bei der das Risiko mit Hilfe der Konstruktion mechanischer Bauteile reduziert wird, 
die die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs beeinflussen1, und die passive Sicherheit, welche 
Maßnahmen umfaßt, die die dazu bestimmt sind, die Schwere der Verletzungen der Personen und 
der Schäden an den transportierten Gütern im Falle eines Unfalls zu verringern2. Man spricht 
auch von vorbeugender Sicherheit, die darin besteht, für den Fahrer und die Insassen 
komfortable Bedingungen zu schaffen, damit optimale Voraussetzungen für ein sicheres Fahren 
gegeben sind3: im wesentlichen handelt es sich um eine Erweiterung der aktiven Sicherheit. 

 

 

2.  Die aktive Sicherheit und die Lebensdauer der Fahrzeuge 

 

Die aktive Sicherheit des Fahrzeugs ist von dessen Entwurf, Konstruktion, Wartungszustand und 
Benutzung abhängig. In letzter Zeit hat man sich beim Entwurf auf die Brems- und 
Stabilisierungssysteme konzentriert. Bei ersteren waren zwei bedeutsame Neuerungen zu 
verzeichnen: das ABS, mit dem das Fahrzeug auch bei einer scharfen Bremsung lenkbar bleibt, 

                                                 
1 Zur aktiven Sicherheit gehören unter anderem das Bremssystem und die ABS-Systeme. Sensoren und 

Radargeräte, mit denen die Entfernung zu anderen Fahrzeugen gemessen und Gefahrensituationen 
erkannt werden sollen, gehören ebenfalls dazu, wenngleich sie gegenwärtig nur bei Wagen der oberen 
Marktsegmente installiert werden. 

2 Die passive Sicherheit betrifft unter anderem die Konstruktion des Fahrzeuginnenraums und der 
Haltesysteme für die Insassen. 

3 Unter den Fahrzeugeigenschaften, die zur vorbeugenden Sicherheit beitragen, wären die 
Bequemlichkeit des Fahrzeuginnenraums, die Klimatisierung und die Sonnenschutzverglasung zu 
nennen. 
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und der "doppelte Dreieckskreis", mit dem gewährleistet werden kann, daß unter jedweden 
Umständen mindestens mit drei Rädern - darunter die beiden Vorderräder - gebremst werden 
kann. Im Hinblick auf die Stabilität des Fahrzeugs wurden die ASR-Systeme zur Schlupfregelung 
entwickelt, bei denen ein Haftungsverlust an einem oder mehr Rädern infolge eines heftigen 
Beschleunigens oder bei Aquaplaning kompensiert wird. 

 

"Die Stabilität unter jedweden Beladungs- und Fahrtbedingungen ist das Ziel raffinierter und 
komplexer Konstruktionen der Hinterachse, welche starr genug ist, um eine gute Stabilität zu 
gewährleisten, doch gleichzeitig auch in der Lage ist, die Lenkmanöver zu unterstützen. Vor 
allem die hintere Einzelradaufhängung mit beweglichen gegenwirkenden Mehrfachfederarmen 
erlaubt es, die Stabilität und Manövrierbarkeit mit dem Komfort zu vereinen"1. 

 

Bei der Konstruktion spielt das Problem der Kosten eine Rolle: viele Vorrichtungen der aktiven 
Sicherheit, insbesondere die elektronischen, sind so teuer, daß sie letztlich nur in Fahrzeugen der 
oberen Preisklasse installiert werden, da in den unteren oder sogar in den mittleren Preisklassen 
der erforderliche Preisaufschlag die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen würde. 
Dennoch ist festzustellen, daß der Markt, der jetzt den Fragen der Sicherheit mehr Bedeutung 
schenkt als früher, die Automobilhersteller zu einem Wettlauf in Sachen Sicherheit getrieben hat 
und daß die Nachfrage bei Systemen der aktiven Sicherheit den typischen Teufelskreis des 
Marktes wieder schließt: die gestiegene Nachfrage bewirkt eine Steigerung der Produktion, 
dadurch gehen die Preise zurück, und die Nachfrage wird weiter angeregt. Ein weiterer Anreiz 
für die Installation komplexer Ausrüstungen in Fahrzeugen der unteren und mittleren Preisklasse 
könnte von seiten des Gesetzgebers kommen, doch dieser ist im Hinblick auf die technologischen 
Neuerungen im allgemeinen eher zurückhaltend. 

 

Was den Wartungszustand anbelangt, so ist in erster Linie der Fahrer dafür verantwortlich, in 
dessem Interesse es liegt, die Betriebsbereitschaft des Fahrzeugs und seiner Bestandteile zu 
gewährleisten, selbst über die behördlich kontrollierten Mindestwerte hinaus. Außerdem wird 
ihm die Benutzung der Systeme der aktiven Sicherheit während der Fahrt anvertraut. Das 
Verhalten des Fahrers ist von dem Augenblick an, an dem er das Fahrzeug zu seiner Verfügung 
hat, ebenfalls ein Teil der aktiven Sicherheit, welche auf den ersten Blick als ein vor allem die 
Industrie betreffender Aspekt erscheinen könnte. 

 

 

                                                 
1 Costanzo A., "L'informazione per una migliore gestione dell'autovettura", in Mobilità 2000..., a.a.O., 

S. 102. 



Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrßicherheit 
 
 

 

 
PE 167.287 - 59 - 

3.  Die aktive Sicherheit und die neuen Technologien1 

 

                                                 
1 Dieser Abschnitt basiert zum großen Teil auf: Europäische Kommission, Rapport final sur les activités 

de l'UE dans le domaine de la télématique routière - Groupe à haute niveau (SEC 97 475), 
Arbeitsdokument der Dienste. 

Im vorangegangenen Abschnitt ist deutlich geworden, daß die Installation elektronischer Geräte 
in den Fahrzeugen der unteren und mittleren Preisklasse auf Schwierigkeiten finanzieller Art 
stößt. Es ist jedoch sinnvoll, einen Blick auf die Entwicklungen zu werfen, die auf diesem Gebiet 
bereits verfügbar bzw. noch in Arbeit sind. Diese High-Tech-Geräte können nach zweierlei 
Gesichtspunkten unterteilt werden: autonome Systeme, die ohne Schnittstellen außerhalb des 
Fahrzeugs funktionieren, interaktive Systeme, die Signale verarbeiten, die sie von Vorrichtungen 
der Straßeninfrastruktur oder von anderen Fahrzeugen empfangen, passive Systeme, die lediglich 
den Fahrer auf Gefahrensituationen aufmerksam machen, und aktive Systeme, die in das 
Geschehen eingreifen. 

 

Unter den autonomen und passiven Systemen sind die Geräte zur Kontrolle der Wachsamkeit 
wichtig, die den Fahrer warnen, wenn bestimmte Sicherheitsparameter überschritten werden, 
sowie die zahlreichen Systeme zur Verbesserung des Sichtfeldes. 

 

Erstere sind noch in Entwicklung und werden durch andere Kontrollsysteme ergänzt; im Rahmen 
von Versuchen ist es mit ihrer Hilfe gelungen, die Unfallrate zu reduzieren, ebenso wie die 
Betriebskosten, so daß diese Geräte in weniger als einem Jahr amortisiert werden konnten. Zu 
dieser Art von Systemen gehören auch die Vorrichtungen zur Kontrolle der Haftung, die die 
Reibung zwischen Reifen und Straße berücksichtigen. 

 

Zu den Systemen, die ein besseres Sehen ermöglichen sollen, gehören sowohl jene, die eine 
Verschlechterung der Sicht aufgrund widriger Witterungsbedingungen oder vom Menschen 
verursachter Erscheinungen - Blendwirkungen - ausgleichen sollen, als auch jene, die das 
Sichtfeld mittels Radar oder Fernkameras erweitern. Die Geräte, mit denen widrige 
Witterungserscheinungen ausgeglichen werden sollen, nutzen im allgemeinen die Ultraviolett-
Technologie, die Geräte zur Verminderung der Blendwirkung basieren auf Flüssigkristall-
Technologie, während die Videokameras die Sicht in den toten Winkeln ermöglichen. Die 
Radarsysteme sind wahrscheinlich unter den Sichthilfen die, die am weitesten entwickelt sind, 
und es ist bereits eine Art elektronischer Scanner vorgestellt worden. 
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Die passiven Systeme bilden die Grundlage für die Entwicklung der aktiven Systeme, doch es 
gibt jetzt schon autonome aktive Systeme, beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzer, die für 
bestimmte Fahrzeugklassen obligatorisch sind1. Eine technologische Weiterentwicklung dieser 
Geräte ist die intelligente Geschwindigkeitsregelung, welche die Geschwindigkeit den jeweiligen 
Witterungs- und Verkehrsbedingungen anpaßt. Diese Geräte können sowohl rein informativ (also 
passiv) oder automatisch (also aktiv) eingesetzt werden, doch die bisher damit gesammelten 
Erfahrungen scheinen darauf hinzudeuten, daß der Fahrer letzteren Modus vorzieht, weil er 
bequemer und im Hinblick auf die Sicherheit wirkungsvoller ist. 

 

Das einfachste aller interaktiven passiven Systeme ist die vom Betreiber der betreffenden 
Infrastruktureinrichtung per Radio verbreitete Information, doch bei dem technologischen 
Niveau, von dem hier die Rede ist, erfordern diese Systeme, daß das Fahrzeug auf entsprechend 
ausgerüsteten Infrastrukturen unterwegs ist, oder die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen, 
die über entsprechend kompatible Geräte verfügen. Weder das eine noch das andere ist derzeit in 
großem Maßstab gegeben, so daß diese Geräte noch in das Reich der - wenngleich nahen - 
Zukunft gehören. Die interaktiven Systeme können passiver oder aktiver Art sein. Letztere 
ermöglichen das sogenannte kooperative Fahren, eine Problematik, auf die sich die Forschung 
besonders konzentriert hat. Wir werden diese Systeme im kommenden Kapitel untersuchen. 

                                                 
1 Siehe Abschnitt 7 in diesem Kapitel. 

Die Kommission hat vier Initiativen bezüglich der Telematikanwendungen für die Sicherheit in 
Gang gebracht: CHAUFFEUR beschäftigt sich mit der automatischen Lenkung schwerer 
Fahrzeuge beim Gütertransport, bei AC ASSIST sollen fünf Fahrzeuge zur Vorführung von 
Fahrhilfs- und Kollissionswarnsystemen gebaut werden, SAVE befaßt sich mit einem integrierten 
System zur Kontrolle der Wachsamkeit und zum Umgang mit Notsituation, und bei UDC geht es 
um die Erstellung eines interaktiven Systems zur Regelung der Geschwindigkeit und der 
Entfernung zwischen den Fahrzeugen auf Autobahnen. 
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4.  Die passive Sicherheit 

 

Das grundsätzliche Problem, mit dem sich die passive Sicherheit befaßt, ist die Absorption der 
Energie des Aufpralls, welcher frontal, seitlich oder von hinten erfolgen kann. Erstere ist eine 
besonders häufige und für die Fahrzeuginsassen besonders gefährliche Form. Ihre Gefährlichkeit 
hängt mit den trägheitsbedingten Bewegungen zusammen, die die Insassen im 
Fahrzeuginnenraum bei einer plötzlichen Bremsung des Fahrzeugs vollführen: diese 
Trägheitsbewegung nach vorn weist die gleiche Geschwindigkeit auf wie das Fahrzeug 
unmittelbar vor dem Verzögerungsvorgang. Deshalb ist bereits bei relativ niedrigen 
Geschwindigkeiten die Energie des Aufpralls gegen die innere Struktur des Fahrzeuginnenraums 
sehr hoch. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ist die Aufprallenergie für die Insassen die 
gleiche wie bei einem Fall aus der dritten Etage eines Hauses, und da die Energie mit dem 
Quadrat der Geschwindigkeit und dem Körpergewicht zunimmt, kann man sich ohne weiteres 
vorstellen, welche verheerenden Effekte bei einer höheren Geschwindigkeit auftreten können. 
Bei 100 km/h "entspricht die Aufprallenergie fünfeinhalb Tonnen... In diesem Fall kommt es zu 
schweren oder tödlichen Verletzungen, der Kopf prallt gegen die Windschutzscheibe, der 
Operkörper gegen das Lenkrad und das Armaturenbrett, die unteren Extremitäten gegen den 
Bodenrand, und es kann sogar passieren, daß der Körper aus dem Fahrzeug geschleudert wird. 
Die Insassen im Fond werden gegen die Vordersitze geschleudert, ihr Kopf stößt gegen die 
Rückenlehnen und Insassen auf den Vordersitzen, welche schwere oder tödliche Verletzungen 
erleiden, selbst wenn sie den Sicherheitsgurt tragen"1. 

 

Daraus läßt sich ableiten, daß der im Hinblick auf die passive Sicherheit wichtigste Teil des 
Fahrzeugs der Fahrzeuginnenraum ist, welcher als Überlebenszelle konstruiert werden muß, die 
auch noch nach einem Frontalzusammenstoß intakt ist. Dazu trägt unter anderem auch die 
Verformung des vorderen Bereichs des Fahrzeugs bei, bei der die Kollisionsenergie absorbiert 
wird. Hinsichtlich der seitlichen Aufprallwirkungen konzentriert man sich beim Entwurf des 
Überlebenszelle auf die Türen, die mit Sperrgestängen und Seitenstreben verstärkt werden; die 
Streben werden in Höhe der Sitzebene angeordnet und sollen gewährleistet, daß die Fester 
geöffnet werden können. Zum Bau der Überlebenszelle wird heutzutage der Fahrzeuginnenraum 
mit Stahlprofilen verstärkt, wodurch er zu einer Art Schutzkäfig wird. 

 

                                                 
1 Costanzo A., "L’informazione per una migliore gestione dell’autovettura",in Mobilità 2000..., cit., 

S. 105. 

Es ist deutlich geworden, daß ein Aufprall auf die Strukturen des Fahrzeuginnern gefährlich ist, 
und deshalb betrifft die passive Sicherheit auch diese. In den letzten 40 Jahren war auf dem 
Gebiet der passiven Sicherheit eine beträchtliche Entwicklung zu verzeichnen. Die 
Windschutzscheibe wurde erheblich verbessert, so daß mittlerweile bei einem Bruch keine großen 
Splitter mehr entstehen, und die Karrosserie ist jetzt in der Lage, mit Hilfe von verformbaren 
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Blechen und Profilen Stöße aufzunehmen und zu dämpfen; bei der Architektur des 
Fahrzeuginnenraums werden Vorsprünge und scharfe Kanten vermieden. 

 

Und schließlich sind die Haltesysteme von grundlegender Bedeutung, insbesondere die 
Sicherheitsgurte, deren Benutzung auch für die Insassen im Fond obligatorisch sein sollte, 
angesichts der schweren Verletzungen, die diese erleiden bzw. hervorrufen können. 

 

 

5.  Die Politik im Bereich der Fahrzeugsicherheit 

 

Alles, was wir bisher kurz geschildert haben, läßt das Engagement der Automobilhersteller für 
die Sicherheit erkennen. Sicher spielen auch Imagegründe eine Rolle, wenn die Hersteller jetzt 
für die Verbesserung der Sicherheit ihrer Fahrzeuge sensibilisiert sind und praktisch alle über 
Forschungs- und Entwicklungszentren verfügen, die sich mit der Sicherheit befassen. Ziel der 
behördlichen Politik im Bereich der Fahrzeugsicherheit ist es, die Forschung und Entwicklung in 
einen Rahmen gesetzlicher Vorschriften und verwaltungsrechtlicher Maßnahmen einzubetten, der 
mittels Festlegung von Mindestanforderungen und der Überwachung ihrer Einhaltung eine 
umfassende Anwendung der Sicherheitstechnologien gewährleisten soll. 

 

Die Rechtsvorschriften sind auf die Hersteller ausgerichtet und gehören deshalb in den Bereich 
der Industriepolitik; allerdings weisen sie zwei grundlegende Beschränkungen auf: es können 
nicht alle Hersteller zur Installation patentierter Geräte gezwungen werden, denn das würde zu 
marktbeherrschenden Positionen führen, und man kann die Hersteller nicht zur Installation von 
Geräten zwingen,  deren Technologie noch nicht genügend erprobt ist. 

 

Die Kontrolle erfolgt einerseits durch die Bestätigung, daß ein auf den Markt gebrachtes 
Fahrzeug die Mindestanforderungen erfüllt (die sogenannte Betriebserlaubnis), andererseits 
durch Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Fahrzeuge, was während der gesamten 
Lebensdauer des Fahrzeugs geschehen kann. 

 

Im Bereich der Fahrzeugsicherheit ist aus der Sicht des Subsidiaritätsprinzips das Eingreifen der 
Gemeinschaft am meisten gerechtfertigt, da es sich um ein Element handelt, dessen 
Unzulänglichkeiten nicht von einem einzelnen Mitgliedstaat vermieden werden können, ohne die 
Freizügigkeit der Bürger und den freien Warenverkehr zu behindern. Rechtsgrundlage dieser 
Harmonisierung ist Artikel 100 des Vertrags. Sie hat die Verabschiedung der Rechtsvorschrift 
bezüglich der Zulassung, also der vorbeugenden Überprüfung der auf den Markt gebrachten 
Fahrzeuge, und bezüglich der Überprüfung während der gesamten Lebensdauer der einzelnen 
Fahrzeuge erlaubt. 
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6.  Betriebserlaubnis 

 

Dies ist der erste und gleichzeitig wichtigste Bereich der Harmonisierung im Hinblick auf die 
Fahrzeuge: die sogenannte EWG-Betriebserlaubnis wurde 19701 eingeführt, doch nach 
Inkrafttreten des Gemeinsamen Marktes wurde sie im Jahre 19922 gründlich überarbeitet. Mit 
dieser Rechtsvorschrift wurde nicht nur das Zulassungsverfahren festgelegt, sondern es wurden 
auch technische Vorschriften mit Bezug auf die hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit 
zentralen Aspekte des Fahrzeugs definiert. Ferner wurde ein besonderes Entscheidungsverfahren 
für den Bereich der Verwaltung festgelegt, welches eine zügige Anpassung an den 
technologischen Fortschritt gewährleistet. Besonders in den letzten beiden Jahren sind zahlreiche 
Richtlinien der Gemeinschaft verabschiedet worden, welche die Eigenschaften verschiedener 
Fahrzeugbaugruppen regeln und dadurch Einfluß auf die Sicherheit der Fahrzeuge nehmen.  

                                                 
1 Richtlinie 70/156/EWG vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger in 
Abl. L  42 vom 23.2.70, S.1. Diese Richtlinie wurde mehrmals geändert: bei den Richtlinien bezüglich 
der Zulassungsverfahren wären - vor 1993 - die Richtlinie 78/315/EWG vom 21. Dezember 1977 (in 
ABl. L 81 vom 28.3.78, S. 1) und Richtlinie 87/358/ vom 25. Juni 1987 (in ABl. L 192 vom 11.7.87, S. 
51) zu nennen. 

2 Richtlinie 92/53/EWG vom 18. Juni 1992 zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG vom 6. Februar 
1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger in ABl. L 225 vom 10.8.92. Dieser Richtlinie, die an die 
Stelle der Richtlinie aus dem Jahr 1970 trat, folgten weitere Abänderungen: die Richtlinie 93/81/EWG 
vom 29. September 1993 in ABl. L 264 vom 23.10.93, S. 49, und die Richtlinie 95/54/EG vom 
31. Oktober 1995 in ABl. L 266 vom 31.10.95, S. 1. 
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In diesem Bereich ist im Zusammenhang mit der Gestaltung der Vorschriften ein Phänomen zu 
beobachten, das dahin tendiert, auch den Industrie- und den Verkehrssektor zu erfassen: die 
zunehmende Internationalisierung der Gesetzgebung aufgrund der sogenannten Globalisierung 
der Wirtschaften. Dieses Phänomen ist beim See- und Luftverkehr bereits sehr ausgeprägt, selbst 
bei Aspekten, die nichts mit den technischen Voraussetzungen zu tun haben. Die Richtlinie von 
1992 verfügte bereits, daß eine Betriebserlaubnis, die in Übereinstimmung mit einer Reihe von 
Verordnungen der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen1 erteilt wurde, und 
eine Betriebsgenehmigung der Gemeinschaft gleichwertig seien. Eine Reihe von Richtlinien, die 
1997 verabschiedet wurden, tun einen weiteren Schritt in diese Richtung, indem sie den 
Rückverweis an spezifische Verordnungen dieses UNO-Organs vorsehen2: mit anderen Worten, 
auch für die Straßenfahrzeuge wird wie bei den Seeausrüstungen eine Gesetzgebungspolitik des 
Rückverweises auf die internationalen Vorschriften praktiziert. Insofern wird die Politik im 
Bereich der Straßenverkehrssicherheit, was die Fahrzeugeigenschaften anbelangt, in großem 
Maße durch die auf internationaler Ebene gefaßten Beschlüsse bedingt3. 

 

Es gibt hierzu zahlreiche technische Richtlinien - die wichtigsten werden in den kommenden 
Abschnitten erörtert -, die im Hinblick auf die Sicherheit wichtig sind, weil sie 
Rechtsvorschriften einführen, die sich konkret mit Sicherheitsaspekten befassen; einige dieser 
Richtlinien, wenngleich schon vor den Richtlinien von 1997 erlassen, die den Grundsatz des 
Rückverweises an die UNO-Vorschriften festschreiben, nehmen immerhin Bezug auf diese 
Vorschriften. Die Gemeinschaftsgesetzgebung für die einzelnen Geräte, die den Gegenstand der 
Regelung bilden, besteht im allgemeinen aus einer Richtlinie des Rates mit einer begrenzten Zahl 
von Änderungen und zahlreichen Richtlinien der Kommission zur Anpassung an den technischen 
Fortschritt. 

 

Bevor wir uns den Bestimmungen der Gemeinschaft zu den verschiedenen Baugruppen eines 
Fahrzeugs zuwenden, erscheint es sinnvoll, die von der UN-Wirtschaftskommission für Europa 

                                                 
1 Siehe Teil II des Anhangs IV der Richtlinie 92/53/EWG, die in der vorangegangenen Fußnote zitiert 

wurde. 

2 Es handelt sich um die Richtlinien 97/28-32/ vom 11. Juni 1997 in ABl. L 171 vom 30. Juni 1997. Mit 
jeder einzelnen dieser Richtlinien werden die Gemeinschaftsvorschriften für die nachstehend 
aufgeführten Geräte von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt 
angepaßt: 28) Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen (Anbau), 29) Rückstrahler, 30) 
Umrißleuchten, Begrenzungsleuchten, Schlußleuchten und Bremsleuchten, 31) 
Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen, 32) Rückfahrscheinwerfer. Die bis dahin 
geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft waren in folgenden Richtlinien enthalten: 76/756-
760/EWG und 77/539/EWG. 

3 Da hier Parallelen zum See- und Luftverkehr gezogen worden sind, ist es sinnvoll, auf die Unterschiede 
zwischen beiden Verkehrsarten im Hinblick auf die Internationalisierung hinzuweisen. Beim 
Seeverkehr war die Internationalisierung schon vor dem Bestehen der Gemeinschaft gegeben, 
begründet durch den eminent internationalen Charakter des Seeverkehrs und der sich daraus 
ergebenden Notwendigkeit, die europäischen Schiffe an die Vorschriften anzupassen, die von allen 
Seefahrtsstaaten angewandt wurden. Beim hier untersuchten Straßenverkehr ist die 
Internationalisierung vor allem durch das Bestreben gerechtfertigt, die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Verkehrsmittelindustrie auf internationaler Ebene zu gewährleisten, wie das beim 
Seeverkehr konkret im Sektor der Ausrüstungen der Fall ist. 
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verabschiedete und von der Europäischen Gemeinschaft übernommene Einteilung der 
Kraftfahrzeuge zu nennen1.  

 

Für das vorliegende Dokument sind die Fahrzeugklassen M, N und O relevant. Zu ersterer 
gehören "Kraftfahrzeuge für Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern sowie 
Kraftfahrzeuge für Personenbeförderung mit drei Rädern und einem Höchstgewicht über 1 t"2. 
Die Definition der Klasse N unterscheidet sich von der Definition für Klasse M nur dadurch, daß 
die Bestimmung der Fahrzeuge die Güterbeförderung ist und nicht die Personenbeförderung, 
während Klasse O die Anhänger und Sattelanhänger beinhaltet.Klasse M enthält drei 
Unterklassen: M1, nämlich Fahrzeuge für Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen 
außer dem Fahrersitz, also PKW. Die Fahrzeuge für die kollektive Personenbeförderung gehören 
zu den Klassen M2 oder M3, je nachdem ob ihr Höchstgewicht mehr oder weniger als 5 Tonnen 
beträgt; in jedem Fall ist die Zahl der Sitzplätze größer als bei den PKW. Die internationalen 
Fahrzeugklassen N und O werden je nach Höchstgewicht in drei bzw. vier Unterklassen 
unterteilt. 

 

7.  Das Fahrzeug und die aktive Sicherheit im Gemeinschaftsrecht 

 

Die Bremsanlage3 ist das wahrscheinlich wichtigste Element der aktiven Sicherheit in einem 
Fahrzeug. Sie ist Gegenstand einer Richtlinie des Rates von 19714 und einiger Richtlinien der 
Kommission zur technischen Anpassung5. Diese Richtlinien kommen auf PKW und Fahrzeuge 
des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs zur Anwendung sowie auf Anhänger und 
Sattelanhänger, und sie enthalten die entsprechenden Vorschriften für die Konstruktion und die 
Montage sowie die Prüfungen für die verschiedenen Typen zugelassener Bremsen. 

 

Von Anfang an wurde bereits durch die Richtlinie im Jahr 1971 als Grundregel für die 
Konstruktion von Bremsanlagen festgelegt, daß "die Bremsanlage so zu konstruieren, zu bauen 
und zu montieren ist, daß das Fahrzeug unter normalen Nutzungsbedingungen und trotz der 

                                                 
1 Die Übernahme erfolgte mit der Richtlinie 70/156/EWG. 

2 Diese und die folgenden Definitionen wurden der Richtlinie 71/320/EWG entnommen, die im nächsten 
Abschnitt vollständig genannt wird. 

3 Gemäß der in diesem Bereich grundlegenden Richtlinie des Rates, die in der nächsten Note ausführlich 
genannt wird, versteht man unter Bremsanlage "eine Anlage aus verschiedenen Organen mit der 
Funktion, die Geschwindigkeit eines fahrenden Fahrzeugs allmählich zu reduzieren oder zu annullieren 
bzw. ein bereits stehendes Fahrzeug unbeweglich zu halten". 

4 Richtlinie 71/320/EWG vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern, in ABL. L202 
vom 6.9.71, S. 37. 

5 Die Richtlinien zur technischen Anpassung sind folgende: 74/132/EWG vom 11. Februar 1974 in ABl. 
L 74 vom 19.3.74, S. 7; 75/524/EWG vom 25. Juli 1975 in ABl. L 236 vom 8.9.75, S. 3; 79/489 vom 
18. April 1979 in ABl. L 128 vom 26.5.79, S. 12; 85/647/EWG vom 23. Dezember 1985 in ABl. L 
380, S. 1; 88/194/EWG vom 24. März 1988 in ABl. L 92 vom 9.4.88, S. 47; 91/422/EWG vom 25. Juli 
1991 in ABl. L 233 vom 22.8.91, S. 21. 
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Vibrationen, denen es eventuell ausgesetzt ist, den Vorschriften gerecht werden kann..."1, wobei 
besonderer Nachdruck auf die Beständigkeit gegenüber der Korrosion und der Alterung gelegt 
wird. Die Wirksamkeit der Bremsanlage wird dagegen unter Zugrundelegung des Bremswegs 
definiert2, also des Wegs, den das Fahrzeug nach Betätigung der Bremse bis zum Stillstand 
zurücklegt. Spätere Richtlinien verändern diese grundsätzlichen Kriterien nicht und beschränken 
sich auf die technische Anpassung, doch die Richtlinie von 1985 führt die Dauerbremsanlage 
ein, also "eine zusätzliche Bremsanlage, die eine Bremskraft über einen langen Zeitraum ohne 
merklichen Leistungsabfall erzeugen kann"3. 

 

Die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Gewährleistung des Sichtfeldes4, welches 
für ein sicheres Fahren von grundlegender Bedeutung ist, wurden 1977 mit einer Reihe von 
Richtlinien5 vereinheitlicht, welche auf PKW anwendbar sind. Seit dem 1. Mai 1991 sind die 
technischen Voraussetzungen des Sichtfeldes ein Kriterium für die Vergabe der 
Betriebsgenehmigung des Fahrzeugs. Die Gemeinschaftsvorschriften in diesem Bereich bestehen 
aus einer Reihe von Anweisungen zur Plazierung von Punkten im Fahrzeuginnenraum, anhand 
derer der Sitz so ausgerichtet werden kann, daß das Sichtfeld des Fahrers optimal ist6. 

 

Im Hinblick auf die Bereifung, die ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit des 
Fahrzeugs ist, wird durch eine Richtlinie von 19897 für das Hauptprofil eine Mindestprofiltiefe 
von 1,6 mm festgelegt. Diese Richtlinie kommt auf die Reifen an Fahrzeugen und 
Transportanhängern bis zu einem Höchstgewicht von 3,5 Tonnen zur Anwendung8.  

 
                                                 

1 Richtlinie 71/320/EWG, Anhang I, Absatz 2.1.1.1.1. 

2 Richtlinie 71/320/EWG, Anhang II, Absatz 1.1.1. 

3 Richtlinie 85/647/EWG, Anhang, Punkt 1.17. 

4 Unter Sichtfeld versteht man das Sichtfeld des Fahrers 180° nach vorn. 

5 Richtlinie 77/649/EWG vom 27. September 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über das Sichtfeld der Fahrer von Kraftfahrzeugen in ABl. L 267 vom 19.10.77, S. 1, 
und Richtlinie 90/630/EWG vom 30. Oktober 1990 in ABl. L 341 vom 6.12.90, S. 20, sind die 
wichtigsten. 

6 Hinsichtlich der praktischen Aspekte wird auf die Richtlinien 77/649/EWG und 90/630/EWG 
verwiesen. 

7 Richtlinie 89/459/EWG vom 18. Juli 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Profiltiefe der Reifen an bestimmten Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern in 
ABl. L 226, S. 4. Als "Hauptprofil" gelten "die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der 
Lauffläche", die etwa drei Viertel der Laufflächenbreite einnehmen. 

8 Die Vorschrift legt ihre eigene Anwendbarkeit für die Fahrzeugklassen M1, N1, O1 und O2 fest, welche 
im Anhang I der Richtlinie 70/156/EWG behandelt werden. Die Definition der Klasse M1 wurde 
bereits in der vierten Fußnote auf dieser Seite genannt. Die Fahrzeugklasse N1 beinhaltet Fahrzeuge für 
Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern und einem Höchstgewicht bis zu 3,5 Tonnen (oder mit drei 
Rädern und einem Höchstgewicht zwischen 1 und 3,5 Tonnen); die Fahrzeugklasse O1 umfaßt 
Anhänger mit einem Höchstgewicht bis zu 0,75 Tonnen, während in der Klasse O2 die Anhänger mit 
einem Höchstgewicht über 0,75 Tonnen bis 3,5 Tonnen enthalten sind. 
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Zu den Bestimmungen auf dem Gebiet der aktiven Sicherheit gehören auch jene mit Bezug auf 
Geschwindigkeitsbegrenzer, welche eine Richtlinie von 19921 für die Fahrzeuge der Kategorien 
M3 und N3 vorsieht, was also zum großen Teil die Fahrzeuge für die Personen- und 
Güterbeförderung mit einem Höchstgewicht über 3,5 Tonnen betrifft, ausgenommen die 
Fahrzeuge der öffentlichen Personenbeförderung in geschlossenen Ortschaften. Die 
Höchstgeschwindigkeit wird auf 90 km/h festgesetzt und kann erzielt werden, indem das Gerät 
auf 85 km/h eingestellt wird. 

 

 

8.  Das Fahrzeug und die passive Sicherheit im Gemeinschaftsrecht 

 

Mit der auf Artikel 100a des Vertrags basierenden Richtlinie über Sicherheitsscheiben und 
Werkstoffe für Windschutzscheiben in Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern2 
werden nicht nur die Prüfungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis festgelegt, sondern es 
werden auch eine Reihe von Konstruktionsvorschriften erlassen, die sich folgendermaßen 
zusammenfassen lassen:  die verwendeten Glasarten müssen von einer solchen Qualität sein, daß 
die Gefahr von Körperverletzungen so stark wie möglich reduziert wird, und sie müssen eine 
geeignete Festigkeit gegenüber den Beanspruchungen, die im normalen Straßenverkehr eintreten, 
sowie gegenüber atmosphärischen und thermischen Faktoren, chemischen  Einflüssen, Feuer und 
Abrieb bieten. Sicherheitsglas muß ferner hinreichend transparent sein und darf die durch die 
Windschutzscheibe wahrgenommenen Gegenstände weder nennenswert verzerren noch zu einer 
Verwechslung der Farben der Verkehrszeichen führen. Bei Bruch der Windschutzscheibe muß 
der Fahrzeugführer die Fahrbahn noch deutlich sehen.  

 

Unter Innenausstattung versteht man die Elemente im Insassenraum. Die ersten technischen 
Vorschriften dazu stammen aus dem Jahr 19733. 

 

Die Sitze sind ein Element der Innenausstattung, für das detaillierte Vorschriften gelten, 
insbesondere was ihre Festigkeit und Verankerung anbelangt4. Diese Richtlinie übernimmt im 

                                                 
1 Richtlinie 92/6/EWG vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von 

Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft in ABl. L 57 
vom 2.3.92, S. 27. 

2 Richtlinie 92/22/EG vom 31. März 1992 in ABl. L 129 vom 14.5.92, S. 11. 

3 Die Richtlinie 74/60/EWG vom 17. Dezember 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der Kraftfahrzeuge (Teile im Insassenraum - ausgenommen 
Innenrückspiegel -, Anordnung der Betätigungseinrichtungen, Dach und Schiebedach, Rückenlehne 
und hinterer Teil der Sitze) in ABl. L 38 vom 11.2.74, S. 2, Diese Richtlinie wurde später geändert 
durch Richtlinie 78/632/EWG der Kommission vom 18. Mai 1978 über die technische Anpassung der 
vorangegangenen Richtlinie, in ABl. L 206 vom 29.7.78, S. 26. 

4 Die ersten technischen Vorschriften betreffend die Sitze finden sich in der Richtlinie 74/60/EWG 
a.a.O., doch als grundlegende Vorschrift hinsichtlich der Sitze gilt die Richtlinie 74/408/EWG vom 22. 
Juli 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der 
Kraftfahrzeuge (Widerstandsfähigkeit der Sitze und ihrer Verankerung) in ABl. L 221 vom 12.8.74, S. 
1, welche mehrfach abgeändert wurde, zuletzt durch Richtlinie 81/577/EWG in ABl. L 209 vom 
29.7.81, S. 34, und vervollständigt durch Richtlinie 96/37/EG der Kommission vom 17. Juni 1996 zur 
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wesentlichen die Vorschriften, die die UN-Wirtschaftskommission für Europa in der Verordnung 
Nr. 17 verabschiedet hatte ("Einheitliche Vorschriften für die Betriebserlaubnis von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitze und ihrer Verankerung"), im 
Anhang zum Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Erteilung der Betriebserlaubnis für 
Kraftfahrzeuge1.  

 

Die Oberflächen der rückwärtigen Teile der Sitze2 dürfen keine gefährlichen Unebenheiten oder 
scharfen Kanten aufweisen. Sitze mit einer Verstelleinrichtung müssen über eine 
Entriegelungseinrichtung verfügen, die von diesem Sitz aus und auch von dem Sitz aus, der sich 
unmittelbar dahinter befindet, leicht zu erreichen ist. Alle vorderen Sitze sind mit Kopfstützen zu 
versehen, deren Höhe den verschiedenen Typen angepaßt ist und die keine Gefahren für die 
Insassen mit sich bringen. 

 

Bei einer ganzen Reihe von Elementen der Innenausstattung werden die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Betriebserlaubnis davon abhängig gemacht, ob eine Gefährdung des 
Fahrzeugführers oder der übrigen Insassen gegeben ist; dabei werden die verschiedenen 
Aufschlagbereiche berücksichtigt, definiert und benannt sowie die am meisten gefährdeten 
Körperteile. Zu diesen Aufschlagbereichen gehören  das Armaturenbrett, das Fahrzeugdach, die 
Sitze und rückwärtigen Teile der Lehnen sowie weitere Teile, die zwar nicht näher benannt, aber 
anhand ihrer Anbringung im Insasseraum identifiziert werden. 

 

Weitere Elemente, die seit 1975 eine große Zahl technischer Vorschriften hervorgebracht haben, 
sind die Sicherheitsgurte und Haltesysteme. Diese technischen Vorschriften lassen sich in zwei 
Gruppen unterteilen: die allgemeinen Bestimmungen3 und die Bestimmungen im Hinblick auf die 
Verankerung der Sicherheitsgurte4. Die letzte Richtlinie der Kommission in der Gruppe der 
allgemeinen Richtlinien befaßt sich mit dem Airbag, welcher weder obligatorisch ist, noch 
konkreten Zulassungsvorschriften unterworfen wird; vielmehr wird vorgeschrieben, daß mittels 
eines Piktogramms auf das Vorhandensein des Airbags aufmerksam zu machen ist, welches die 
Verwendung von Kinderhaltesystemen untersagt, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf den 
mit einem Airbag ausgerüsteten Sitzen angebracht werden. 

                                                                                                                                                        
Anpassung der Richtlinie 74/498/EWG in ABl. L 186 vom 25.7.96, S. 28. 

1 Der kursiv gedruckte Text ist ein - syntaktisch leicht angepaßtes - Zitat aus der Begründung der 
Richtlinie 74/408/EWG. 

2 Der Text bezieht sich auf Richtlinie 96/37/EG a.a.O. 

3 Richtlinie 77/541/EWG vom 28. Juni 1977 über Sicherheitsgurte und Haltesysteme in Kraftfahrzeugen 
in ABl. L 220 vom 29.8.77, S. 95, geändert durch Richtlinie 81/576/EWG vom 20. Juli 1981  in ABl. L 
209 vom 29.7.81, S. 32, vervollständigt durch einige Richtlinien der Kommission zur Anpassung an 
den technischen Fortschritt, zuletzt durch die Richtlinie 96/36/EG vom 17. Juni 1996 in Abl. L 178 
vom 17.7.96, S. 15. 

4 Richtlinie 76/115/EWG vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Verankerungen von Sicherheitsgurten in Kraftfahrzeugen in ABl. L 24 vom 
30.1.76, S. 6. Diese Richtlinie wurde abgeändert durch Richtlinien 81/575/EWG vom 20. Juli 1981 in 
ABl. L 209 vom 29.7.81, S. 30, und vervollständigt durch einige Richtlinien der Kommission zur 
Anpassung an den technischen Fortschritt, zuletzt durch Richtlinie 96/38/EG vom 17. Juni 1996 in Abl. 
L 187 vom 26.7.96, S. 95. 
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Mit der Harmonisierung in der Gemeinschaft1 soll im Hinblick auf die Polsterung der Sitze, die 
Innenverkleidung des Gepäckraums sowie über die Lüftungs- und Heizungsleitungen und die 
akustischen, thermischen und Beleuchtungselemente den Gefahren im Zusammenhang mit dem 
Brennverhalten vorgebeugt werden. In den einzelnen Werkstoffklassen müssen die Prüfungen 
bestimmte Ergebnisse erbringen.  

 

Die beiden Richtlinien über den Schutz der Insassen der Kraftfahrzeuge im Falle eines 
seitlichen2 bzw. frontalen3 Zusammenstoßes verweisen auf die UN-Vorschriften. Erstere 
bezieht sich auf ein Dokument der UN-Wirtschaftskommission für Europa, letztere auf die 
Sammlung der Bundesverordnungen der Vereinigten Staaten . 

 

In beiden werden die Kollisionstests festgelegt, die für die Erteilung der Betriebserlaubnis 
erforderlich sind, und wie die Ergebnisse dieser Tests sowohl an den Dummies als auch am 
Fahrzeug ausfallen müssen. Die technischen Voraussetzungen beinhalten auch die zu erzielenden 
Ergebnisse und die technischen Merkmale der Dummies sowie der übrigen Einrichtungen, die bei 
den Tests zum Einsatz kommen. 

 

 

                                                 
1 Dieser konkrete Bereich wird durch die Richtlinie 95/28/EG vom 24. Oktober 1995 über das 

Brennverhalten von Werkstoffen der Innenausstattung bestimmter Kraftfahrzeugklassen geregelt, in 
ABl. L 281 vom 23.11.95, S. 1. 

2 Richtlinie 96/27/EG vom 20. Mai 1996 in Abl. L 169 vom 8.7.96, S. 1. 

3 Richtlinie 96/97/EG vom 16. Dezember 1996 in ABl. L 18 vom 8.1.97, S. 7. 
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9.  Die Überwachung des Fahrzeugs 

 

Die natürliche Ergänzung einer jeden technischen Vorschrift  ist die Überwachung der 
Betriebsbereitschaft der regulierten Produkte, und diese Überwachung ist besonders wichtig, 
wenn ihre Wirksamkeit sich auf die Sicherheit auswirkt. Das ist bei den Kraftfahrzeugen der Fall, 
deren technische Überwachung im Jahre 1977 mit einer Richtlinie1 harmonisiert wurde, welche 
später mehrfach abgeändert worden ist und für die 19962 ein einheitlicher Wortlaut verabschiedet 
wurde, der teilweise innovative Elemente in diese Richtlinie einbringt und der Überwachung der 
Geschwindigkeitsbegrenzer eine besondere Beachtung schenkt. 

 

Alle PKW3 müssen sich vier Jahre nach ihrer Erstzulassung und anschließend alle zwei Jahre 
einer technischen Untersuchung zu unterziehen; hiervon ausgenommen sind Taxis und 
Kraftfahrzeuge, die der Güterbeförderung dienen, mit mindestens 4 Rädern und einem zulässigen 
Höchstgewicht von 3,5 Tonnen. Dagegen hat die technische Untersuchung bei den höheren UN-
Klassen sowie bei Taxis und Krankenwagen bereits ein Jahr nach der Erstzulassung  und 
anschließend einmal jährlich zu erfolgen4. Die Elemente, für die eine Untersuchung zwingend 
vorgeschrieben ist, werden in Anhang II der Richtlinie aufgelistet. 

 

Die technische Überwachung wird vom Staat, von offiziellen Institutionen oder sogar durch 
private Einrichtungen durchgeführt, sofern diese ordnungsgemäß dazu ermächtigt wurden und 
der öffentlichen Aufsicht unterliegen. 

                                                 
1 Richtlinie 77/143/EWG vom 29. Dezember 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger in 
ABl. L 47 vom 18.2.77, S. 47. 

2 Richtlinie 96/96/EG vom 20. Dezember 1996 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zur technischen Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, ABl. L 
46 vom 17.2.97, S.1. Im Text wird ausschließlich auf diese Richtlinie Bezug genommen. 

3 In Anhang I der Richtlinie wird die Definition der UNO für die Kraftfahrzeugklasse M1 
wiedergegeben, welche von der Richtlinie 70/156/EWG übernommen wurde. 

4 Es handelt sich hierbei größtenteils um Fahrzeuge  für die Beförderung von mehr als 8 Personen oder 
Gütern, deren zulässiges Höchstgewicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, sowie deren Anhänger oder 
Sattelanhänger. 
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KAPITEL VIER 

 

 DIE INFRASTRUKTUR UND DIE SICHERHEIT 

 

 

 

1.  Allgemeiner Überblick 

 

Das Straßennetz spielt eine grundlegende Rolle bei den Unfällen, als verursachender Faktor oder 
bei der Vorbeugung, da es den Rahmen des Verkehrsgeschehens bildet und somit einen 
entscheidenden Einfluß auf die Bedingungen hat, unter denen dieses stattfindet. Die jeweilige 
Infrastruktur kann Ursache von Verkehrsunfällen sein: 

 

• weil ihre Kapazität nicht ausreicht, um einen angemessenen Verkehrsfluß zu 
gewährleisten; in diesem Fall kommt den Behörden eine direkte Verantwortung zu, weil 
sie es nicht vermocht haben, die Verkehrsinfrastruktur an das veränderte 
Verkehrsaufkommen anzupassen; 

 

• weil bei der Straßenführung verkehrsgefährdende Hindernisse nicht vermieden oder 
beseitigt wurden; hier liegt die Verantwortung bei den für die Projektierung der 
Infrastruktur verantwortlichen Stellen, welche vermeiden müssen, lange Geraden zu 
entwerfen, welche beim Fahrzeugführer Schläfrigkeit aufkommen lassen oder ihn dazu 
verleiten, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, oder auch Kreuzungen, 
an denen sich das Kollisionsrisiko vervielfacht; 

 

• weil am Straßenrand sichtbehindernde Elemente wie Bäume oder Werbetafeln zu finden 
sind; 

 

• weil die Instandhaltung ungenügend ist oder in einer Form erfolgt, die den 
Sicherheitsanforderungen des Verkehrs nicht hinreichend Rechnung trägt; in diesem Fall 
liegt die Verantwortung beim Betreiber. 

 

Diese Liste ist nicht erschöpfend, doch sie läßt eines erkennen: wenn die Infrastruktur direkte 
oder indirekte Unfallursache ist, liegt die - nicht unbedingt rechtliche - Verantwortung beim 
Betreiber der betreffenden Infrastruktur oder bei einer Behörde. Dagegen kann die Infrastruktur 
dazu beitragen, die Zahl der Unfälle oder ihre Schwere zu reduzieren, wenn sie Merkmale 
aufweist, die dazu tendieren, die eben genannten Probleme zu umgehen. 

 

Natürlich ist bei den Infrastrukturen das wichtigste Problem die Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln; bei Mittelknappheit wird immer zuerst der Investitionsaufwand beschnitten. 
Wie in einem Teufelskreis führt das Sicherheitsproblem zum Finanzproblem und dieses 
wiederum zur privaten Beteiligung und, als logische Folge, zur entgeltlichen Benutzung der 
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Infrastrukturen. Und gerade dies ist die geeignete Form, um die Mittel heranzuschaffen, die für 
die Investitionen in die Sicherheit der Infrastrukturen erforderlich sind. 

 

Zur Lösung der genannten Probleme sind gezielte Eingriffe bei konkreten Infrastrukturen 
erforderlich, die entweder in einer besseren Instandhaltung bestehen können, oder in der 
Beseitigung von Hindernissen oder der Ausführung von Bauarbeiten oder verkehrsbaulichen 
Verbesserungen: Unterführungen zur Vermeidung von Kreuzungen, Kreisverkehr, Schwellen, die 
zur Verminderung der Geschwindigkeit zwingen (letztere können jedoch gefährlich sein). Diese 
Eingriffe können - gerade weil sie gezielt erfolgen - ein konkretes Problem lösen, doch sie 
können auch eine Verlagerung des Verkehrs an andere Punkte des Straßennetzes bewirken oder 
sich als ungeeignet für ein erneutes Anwachsen des Verkehrs herausstellen. Im übrigen fallen sie 
fast ausschließlich unter die Zuständigkeit der nationalen, regionalen oder kommunalen 
Behörden, und das Subsidiaritätsprinzip wird es schwerlich erlauben, daß die Gemeinschaft in 
dieser Hinsicht normativ oder operativ tätig wird. Man könnte im Rahmen der Finanzierung eine 
Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit vorsehen, ähnlich wie bei den 
Auswirkungen auf die Umwelt, doch das wäre nur bei den mit Gemeinschaftsmitteln finanzierten 
Infrastrukturen möglich und würde deshalb nur einen kleinen Teil der Infrastrukturen erfassen. 

 

Der Ansatz der Gemeinschaft muß anders erfolgen. Die Europäische Gemeinschaft hat ihre 
Infrastrukturpolitik auf das Verkehrsnetz ausgerichtet, und dieser Begriff beschränkt sich nicht 
auf eine Hinzufügung von Systemen, sondern zwingt vielmehr zu einem globalen Herangehen an 
die Probleme, was im Grundsatz der Interoperabilität seinen Ausdruck findet. Dieser Begriff, 
der in der Verkehrspolitik der Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt, führt zu einer 
Netzarchitektur, die unter Einsatz modernster Technologien den Übergang von einer Verkehrsart 
zur anderen und die Verbindung zwischen den einzelnen Segmenten des Verkehrsnetzes 
ermöglicht. Der Gedanke der Interoperabilität wurde eingeführt, um einer wirtschaftlichen 
Notwendigkeit gerecht zu werden, doch eine generelle Verbesserung des Verkehrssystems führt 
auch zu einem flüssigeren Verkehr und somit zu mehr Sicherheit. 

 

Eine für den Gegenstand des vorliegenden Dokuments noch bedeutendere Konsequenz der 
Interoperabilität ergibt sich aus der Technologie. Die für die Interoperabilität entwickelten 
Telematiksysteme können oftmals auch zur Verbesserung der Sicherheit eingesetzt werden, und 
die Forschungs- und Entwicklungsarbeit für die verschiedenen Technologien bildet die 
Grundlage für andere, sicherheitsspezifische Technologien.  

 

Eine moderne Auffassung des Straßennetzes beinhaltet Telematikanwendungen als einen 
untrennbaren Bestandteil der Infrastruktur, während die herkömmlichere Signalisierung gemäß 
dem verbesserten Ansatz bei der Projektierung bereits als Bestandteil der Infrastruktur angesehen 
werden sollte. Die Infrastruktur wird damit zu einem komplexen System, das aus drei 
verschiedenen Elementen besteht: die baulichen Einrichtungen, die Signalisierung und die 
Telematik, letztere jedenfalls in einer Zukunft, die näher ist, als man denkt. 

 

Unter Signalisierung ist das komplexe System von Vorrichtungen und Geräten zu verstehen, mit 
dem die Straßen ausgestattet werden müssen, um den Benutzern Informationen zu übermitteln; 
hierzu gehören die statische Signalisierung (horizontal und vertikal) und die automatische 
Signalisierung zur Erkennung, Steuerung und Regelung (beispielsweise die Verkehrsampeln). 
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Telematikanwendungen treten mit dem Fahrzeug in Wechselwirkung und gehören deshalb zu den 
interaktiven Systemen1. Die weniger komplexen Formen der Telematik können als eine 
Weiterentwicklung der automatischen Signalisierung angesehen werden. 

 

 

2.  Signalisierung 

 

Das wichtigste Merkmal der Signalisierungsgeräte und -einrichtungen ist, daß sie dem 
Fahrzeugführer optisch wahrnehmbare Informationen und Anweisungen übermitteln. Für das 
vorliegende Dokument werden wir uns mehr auf die Übermittlung von Anweisungen und 
Hinweisen für das Fahren konzentrieren und die Richtungssignalisierung etwas beiseite lassen, 
obwohl der Nutzen nicht unterschätzt werden darf, den eine klare und gut lesbare 
Richtungsausschilderung für den Verkehrsfluß und damit für die Sicherheit des Verkehrs haben 
kann2. 

 

                                                 
1 Siehe Kapitel 3, Absatz 3. 

2 Der Vollständigkeit halber möchten wir daran erinnern, daß die Mitgliedstaaten auf die 
Vereinheitlichung der vertikalen Signalisierung aufgrund der damit verbundenen Kosten verzichtet 
haben. Die Kommission möchte dagegen die Signalisierung der Infrastrukturen des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes normieren. 
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Ihre Wirksamkeit hängt von der Sichtbarkeit und Lesbarkeit der Zeichen ab. Erstere bezieht sich 
auf "die Eigenschaft, unter Berücksichtigung der angestrebten Erkennungsdistanz über die Sinne 
des Benutzers wahrnehmbar zu sein"1. Letztere dagegen ist die "Fähigkeit [des Benutzers], die 
Buchstaben eines Zeichens zu lesen, wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: der 
Kontrast der Buchstaben, das Verhältnis Höhe/Breite, die Breite des Strichs, der Abstand 
zwischen den Buchstaben und die vertikalen Linien"2. 

 

                                                 
1 Diese Definition stammt aus Ranzo A., "La qualità visuale dei dispositivi di segnalamento: aspetti 

critici progettuali", Mobilità..., a.a.O., S. 124. 

2 Ebenda. Es ist zu unterscheiden zwischen reiner Lesbarkeit, wenn die zur Verfügung stehende Zeit 
unbegrenzt ist, und Lesbarkeit auf einen Blick, wenn - wie im Falle des Fahrzeugführers - die 
verfügbare Zeit begrenzt ist. 

Diese beiden Eigenschaften hängen von den Merkmalen der Einrichtung, ihrer räumlichen 
Anordnung, den Witterungsbedingungen und dem Sehvermögen des Fahrers ab. Letztere sind, 
was den (menschlichen) Empfänger des Signals anbelangt, für die Effizienz des 
Signalisierungssystems ausschlaggebend, doch gleichzeitig stellen sie ein Schwachpunkt dar, da 
sie sehr starken Schwankungen unterworfen sind, der Betreiber der Infrastruktur aber nur von 
einem statistischen Mittelwert ausgehen kann. 
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Auf der Basis dieses Mittelwerts muß der Betreiber den komplizierten Prozeß der Wahrnehmung 
und Verarbeitung der Information berücksichtigen, mit dem der Fahrzeugführer sein 
Fahrverhalten dem erhaltenen Signal anpaßt. Dieser Prozeß unterteilt sich in vier Phasen: die 
Phase der Wahrnehmung, also die Phase, in der die optische Information ausgewählt, koordiniert, 
integriert und verarbeitet wird; die Phase des Nachdenkens, in der der Fahrzeugführer die 
verfügbaren Möglichkeiten überdenkt, um sein Fahrverhalten an das erhaltene Signal anzupassen; 
die Phase des Verständnisses, in der Fahrzeugführer die möglichen Konsequenzen aller zur 
Auswahl stehenden Möglichkeiten in Erwägung zieht; und die Phase der Entscheidung, also die 
Auswahl einer Möglichkeit1. 

 

Das Signalisierungssystem kann die erste dieser Phasen bedingen, muß jedoch ein Problem lösen, 
das sich aus der relativen Bewegung des Fahrzeugführers gegenüber der 
Signalisierungseinrichtung ergibt: aufgrund dieser Bewegung muß ein bestimmter Raum 
zwischen dem Zeichen und dem letzten Lesepunkt gegeben sein, um dem Fahrzeugführer 
ausreichend Zeit für den Prozeß der Wahrnehmung und Verarbeitung der Information zu geben, 
bevor die von dem Zeichen angekündigte Situation eintritt bzw. die von dem Zeichen 
übermittelte Anweisung für das Fahrverhalten ausgeführt werden muß. 

 

Diese Raum ist abhängig von der Geschwindigkeit, der Höhe und der Größe des Zeichens und 
von der Mindestlesezeit. Um diese Variablen abdecken zu können, werden oft räumlich versetzte 
Zeichen entlang der Straße aufgestellt, die zur Vorankündigung, als Hinweis und zur Bestätigung 
dienen, während im allgemeinen die Größe und Höhe des Zeichens auf der Basis seiner 
Sichtbarkeit und Lesbarkeit unter optimalen Bedingungen normiert sind, welche aber aufgrund 
der Witterung, der Beschaffenheit des Geländes oder auch durch den Wechsel zwischen Tag und 
Nacht nicht immer - um nicht zu sagen, nur selten - gegeben sind. 

 

                                                 
1 Ebenda, S. 124. Die geschilderten Phasen stammen aus dem Modell von Neboit über die 

Wechselwirkung Fahrzeugführer-Umwelt. 
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Deshalb ist der Begriff der Mindestsichtbarkeit von Bedeutung, also Festsetzung von Standards 
für die Signalisierung, die den verschiedenen Bedingungen Rechnung tragen, oder doch 
zumindest ein breiteres Spektrum umfassen als nur die optimalen Bedingungen. Wenngleich 
während der Nachtstunden die Festsetzung angemessener Werte relativ einfach ist - auch wenn 
diese Werte oft ausgehend von einer optimalen Nachtsituation definiert werden -, ist die 
Festsetzung eines Mindestsichtbarkeitsstandards für die Tagstunden schon schwieriger, da die 
Bedingungen in dieser Zeit größeren Schwankungen unterworfen sind. Vor allem die 
meteorologischen Variablen1 sind von Bedeutung: wenn es nicht möglich ist, die Signalisierung 
in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen zu verändern, müssen - ausgehend von den 
Wetterstatistiken - die Phänomene berücksichtigt werden, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
in dem betreffenden Gebiet auftreten2. 

 

Ein wichtiger Aspekt ist der Leuchtkraftkontrast, also die Form, in der sich das Zeichen von 
seinem Hintergrund abhebt: ein sehr leuchtstarker Hintergrund könnte die Sichtbarkeit des 
Zeichens beeinträchtigen. Auch der Farbkontrast kann ungünstige Wirkungen haben. Der 
sichtbare Hintergrund ist stark von der Stellung abhängig, die die Sonne im Laufe des Tages mit 
Bezug auf die Straße einnimmt, und von den meteorologischen Variablen3. 

 

In diesem Zusammenhang spielt wieder das Problem der Infrastruktur eine Rolle; bei der Planung 
der Straßenführung muß auch die Ausrichtung gegenüber der Sonne berücksichtigt werden, um 
einen möglichst optimalen Hintergrund in den kritischsten Stunden des Tages zu gewährleisten. 

 

Die hier dargelegten Erwägungen beziehen sich vor allem auf die vertikale Signalisierung, 
können jedoch auch auf die horizontale Signalisierung ausgedehnt werden. Die Sichtbarkeit der 
vertikalen Signalisierung kann durch Werbetafeln behindert werden, die zuweilen nicht ganz 
zufällig an Verkehrszeichen erinnern. 

 

 

3.  Telematikanwendungen in Form von autonomen Systemen ohne Geräte in 
den Fahrzeugen 

 

Im vorangegangenen Kapitel sind die Möglichkeiten untersucht worden, die die Telematik im 
Hinblick auf die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit mittels autonomer Systeme bietet, 
die in die Fahrzeuge eingebaut werden. Im vorliegenden Kapitel werden wir uns mit den 
fahrzeugexternen autonomen Systemen und den interaktiven Systemen befassen. 

                                                 
1 Unter meteorologischen Variablen sind nicht nur die Wettererscheinungen zu verstehen, sondern auch 

Faktoren wie Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, die sich auf die Klarheit der Luft und die 
Bewölkung auswirken, welche wiederum Einfluß auf die Sonneneinstrahlung haben und somit auf die 
Helligkeit. 

2 Wenn eine Straße beispielsweise durch ein Gebiet führt, in dem sich häufig Nebelbänke bilden, müßte 
dies bei der Signalisierung beachtet werden. 

3 Die Sonne kann Blendwirkungen hervorrufen, wenn sie direkt hinter dem Zeichen bzw. in dem an das 
Zeichen unmittelbar angrenzenden Bereich steht. 



Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrßicherheit 
 
 

 

 
PE 167.287 - 78 - 

 

Erstere umfassen die - nicht im Fahrzeug installierten - Geräte, die dem Fahrzeugführer 
Informationen, Empfehlungen und Anweisungen für die Fahrt übermitteln. Hierzu gehören die 
Tafeln mit variablen Informationen (TVI), welche eine Weiterentwicklung der herkömmlichen 
Signalisierung darstellen, die Systeme zur Steuerung der grünen Welle, welche durch 
Koordination der Ampelanlagen einer bestimmten Verkehrsachse dafür sorgen, daß der 
Stadtverkehr mit einer konkreten Geschwindigkeit ohne Unterbrechungen fließt, und das RDS-
TMC-System1, mit dem über einen spezifischen Kanal Nachrichten zur Verkehrslage gesendet 
werden. Ein gemeinsames Merkmal dieser autonomen Systeme ist, daß sie mit dem Fahrer 
interagieren, selbst wenn dazu wie beim RDS-TMC-System ein Empfangsgerät im Fahrzeug 
installiert werden muß. 

 

Die TVI sind die mittlerweile schon ziemlich verbreiteten Leucht- oder Drehtafeln, die mit 
Leuchtdioden- oder Flüssigkristalltechnologie funktionieren. Ursprünglich waren sie zur 
Vervollständigung der Straßensignalisierung gedacht, doch mittlerweile sind sie zu einem 
dynamischen Instrument des Verkehrsmanagements geworden, wodurch sie auch zur Sicherheit 
beitragen. Erhebungen in Finnland haben ergeben, daß diese Tafeln von den Fahrern positiv 
aufgenommen wurden, vor allem, was die Information über die Verkehrslage anbelangt und im 
Hinblick auf meteorologische Phänomene. Sowohl die Informationen als auch die Empfehlungen 
- beispielsweise bezüglich der Geschwindigkeit - der TVI werden sehr aufmerksam verfolgt. Die 
TVI werden in Finnland auch dazu genutzt, um im Falle von Staus auf den Hauptstrecken 
geeignete Ausweichstrecken anzubieten. 

 

Die grüne Welle hat weniger Erfolg gehabt, weil sie nur in Städten mit einem schachbrettartigen 
Grundriß und langen Straßen wirklich von Nutzen ist, doch diese Voraussetzung ist in den 
europäischen Ländern kaum gegeben, wo sich die Städte zumeist aus einem im Mittelalter 
entstandenen Stadtkern entwickelt haben. 

 

Das Fahrhilfssystem RDS-TMC hat große Erwartungen geweckt, da es wirklich beträchtliche 
Vorteile aufweist: es verfügt über eine große Menge Information (300 Nachrichten alle 
Viertelstunde), die mit hoher Geschwindigkeit gesendet wird, wodurch der Benutzer die 
Möglichkeit erhält, nur die Informationen auszuwählen, die sich auf das Gebiet oder die 
Verkehrsachse beziehen, wo er sich gerade befindet. Außerdem kann der Benutzer überall in 
Europa die Informationen in seiner Muttersprache empfangen und somit die Sprachbarriere 
überwinden, die ein im Zusammenhang mit den Politiken im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit oft unterschätzter Nachteil ist. Dieses bereits erprobte System dürfte in 
den kommenden Jahren in den meisten Ländern Europas zum Einsatz kommen. Als Alternative 
dazu kommt ab 1998 ein ähnliches System in den Handel, das auf dem GSM-Netz beruht2. 

4.  Telematikanwendungen: die interaktiven Systeme 

 

                                                 
1 Radio Data System - Traffic Message Channel. 

2 Konkret handelt es sich um den Allgemeinen Paketfunkdienst, GPRS. 
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Die bisher erläuterten Systeme, die im Rahmen der Verbesserung der Verkehrsbedingungen 
konzipiert wurden, tragen dazu bei, die mit der herkömmlichen Signalisierung verbundenen 
Probleme zu lösen. Einen weiteren Schritt nach vorn stellen die interaktiven Systeme dar, also 
jene, die eine Wechselwirkung zwischen Infrastruktur und Fahrzeug erlauben1. Bei diesen 
Systemen wird der Ansatz der Verkehrssicherheit2 ausgeweitet und erfaßt nun auch Bereiche wie 
Autobahnen mit automatischer Fahrzeugführung, die viel eher Realität werden könnten, als man 
gemeinhin denken würde, und wenn bis zu ihrer Umsetzung noch einige Zeit verstreicht, dann 
liegt das mehr an finanziellen Gründen als an technischen Problemen. 

 

Die Systeme zur Unterstützung beim Fahren in einer bestimmten Spur haben die besten Chancen, 
bereits in Kürze Realität zu werden. Sie sind im Grenzbereich zwischen den in die Fahrzeuge 
eingebauten autonomen Systemen und den interaktiven Systemen angesiedelt. Diese Systeme 
bestehen aus einem Videosystem, das mit dem Bordcomputer verbunden ist, der die 
Begrenzungslinien auf beiden Seiten der Fahrspur (horizontale Signalisierung) erkennt und den 
Fahrer auf eventuelle Lenkkorrekturen aufmerksam macht, die erforderlich sind, um in der Spur 
zu bleiben; wird eine der beiden Begrenzungslinien überfahren, ertönt ein akustisches Signal. Mit 
anderen Worten, es findet kein Dialog zwischen zwei Telematiksystemen statt, doch das im 
Fahrzeug installierte System kann nur dann funktionieren, wenn die Infrastruktur die 
entsprechende horizontale Signalisierung aufweist. 

 

Dagegen ist ein solcher Dialog beim kooperativen Fahren gegeben, bei dem 
Telematikeinrichtungen der Infrastruktur mit einer Schnittstelle an Bord des Fahrzeugs 
kommunizieren und Informationen austauschen. Für das kooperative Fahren ist es logischerweise 
notwendig, daß die Geräte der Infrastruktur und an Bord des Fahrzeugs miteinander kompatibel 
sind, doch auch der Fahrer nimmt aktiv am Geschehen teil. 

 

Jedenfalls stellen diese Systeme eine Übergangsstufe zwischen der Signalisierung - selbst in den 
technologisch am weitesten entwickelten Formen, die wir im vorangegangenen Kapitel behandelt 
haben - und den Autobahnen mit automatischer Fahrzeugführung dar, also 
Straßeninfrastrukturen, die in einer oder mehreren Spuren über Telematikeinrichtungen 
verfügen, die den Fahrzeugen, die mit kompatiblen Geräten ausgerüstet sind, die Möglichkeit 
bieten, in koordinierter Form unter der Kontrolle eines EDV-Systems zu fahren3. Die seitens der 
Infrastruktur erforderlichen Geräte sind keine großen zentralisierten Systeme, sondern kleine 
Computer, die am Straßenrand angeordnet werden. Die Kosten der Autobahnen mit 
automatischer Fahrzeugführung treten damit in Konkurrenz mit den Kosten für die Erweiterung 
des Autobahnnetzes. Die Verfechter dieses interaktiven Systems gehen davon aus, daß sich die 
Kapazität einer mit diesen Einrichtungen ausgerüsteten Fahrspur auf etwa 6000 Fahrzeuge 

                                                 
1 Es gibt interaktive Systeme, bei denen die Einrichtungen der Infrastruktur keine Rolle spielen, sondern 

allein die Fahrzeuge. Ein Beispiel dafür ist die Steuerung von Fahrzeugkolonnen, welche Gegenstand 
eines Forschungsprogramms der Gemeinschaft ist (siehe Kapitel 3, Abschnitt 3). 

2 Ein weiterer Aspekt der Telematik, der in die interaktiven Systeme integriert werden könnte, ist die 
elektronische Gebührenentrichtung; vergleiche hierzu EP (GD IV), Steuermaßnahmen im 
Verkehrssektor, Arbeitsdokument "Reihe Verkehr", TRAN 100, 1997. 

3 Rillings J. H., "Autostrade a guida automatica", Le scienze,  Nr. 32, Dezember 1997 (XXX), S. 72. 
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belaufen würde, wobei eine bessere Sicherheit gewährleistet wäre; dagegen beträgt die Kapazität 
einer herkömmlichen Spur etwa 2000 Fahrzeuge, und die Sicherheitsbedigungen sind allseits 
bekannt. Jüngste Tests in Japan und Kalifornien haben positive Ergebnisse erbracht. 

 

In Japan wurde ein System der automatischen Fahrzeugführung getestet, bei dem in der Mitte der 
Fahrspur Magnete  angeordnet waren, mit Sendern entlang der Infrastruktur und Videokameras, 
Sensoren und Empfängern in den Fahrzeugen. 

 

In Kalifornien hat das NAHSC (National Automated Highway System Consortium) drei 
verschiedene Systeme erprobt: 

 

• zwei Busse und drei PKW in der Modalität autonome Kontrolle, also ohne Dialog mit der 
Infrastruktur, sondern nur untereinander; hierzu wurden Sensoren für die Messung der 
Distanzen - auch beim Überholen und beim Fahrspurwechsel - verwendet, und es gab eine 
Kommunikationsverbindung zwischen dem Spitzenfahrzeug und den übrigen Fahrzeugen, 
um das Vorhandensein von Hindernissen mitzuteilen; 

 

• acht Busse mit dem System für koordiniertes Kolonnenfahren, wobei auch in diesem Fall 
nur ein Dialog zwischen den Fahrzeugen stattfand, allerdings mit einem höheren 
Kooperationsgrad als beim vorangegangenen System: in diesem Fall wurden innerhalb der 
Kolonne die Distanzen auch bei Ausfahrten aus der Gruppe oder bei ihrer Aufteilung  
gehalten; 

 

• zwei handgesteuerte Fahrzeuge, die eventuelle Abweichungen von der Fahrspur 
durchführten  und die Beschleunigungen bzw. Verzögerungen automatisch regulierten; 

 

• andere Versuche haben die Leistungsfähigkeit eines interaktiven Systems bewiesen, bei 
dem die Infrastruktur einbezogen wird und das dadurch auch in der Lage ist, die Fahrzeuge 
zu koordinieren1. 

 

Wenn die Autobahnen mit automatischer Fahrzeugführung erst einmal fertig sind, würde der 
Fahrer gemäß den derzeit untersuchten Systemen durch eine Schranke oder über eine Rampe auf 
eine reservierte Fahrspur auffahren, wo zunächst eine Überprüfung der Bordsysteme stattfindet. 
Nach dieser Überprüfung gibt der Fahrer am Bordcomputer das Fahrtziel ein, welches an das 
System weitergegeben wird. Das System erlaubt dann dem Fahrzeug die Einfahrt in die 
reservierte Fahrspur und übernimmt dessen Steuerung, bis das Ziel erreicht ist. Auch ein 
Mischsystem wäre denkbar, wenn die Autobahn nur auf bestimmten Strecken dafür ausgelegt ist. 
In diesem Fall könnte der Fahrer vom manuellen auf Automatikbetrieb umschalten und 
umgekehrt. 

 

                                                 
1 Ebenda, S. 75. 
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Innerhalb der Fahrspur darf die Fahrt nicht vollständig durch das zentrale System geregelt 
werden. Es gibt zwei Modalitäten: Bei der ersten übernimmt das zentrale System die Kontrolle 
über das gesamte Fahrzeug, dem es Anweisungen übermittelt, wobei es insbesondere die 
Geschwindigkeiten und die Distanzen vorgibt. Bei der zweiten Modalität beschränkt sich das 
System darauf, dem Fahrzeug Informationen zu übermitteln, welches automatisch eventuelle 
Hindernisse erkennt und sich selbst entsprechend reguliert. Innerhalb der reservierten Fahrspur 
könnten die Fahrzeuge einzeln unterwegs sein oder auch in Kolonnen, in denen sich jedes 
einzelne Fahrzeug mit dem jeweils vor und nach ihm fahrenden Fahrzeug abstimmen würde. 

 

Der Umbau einer herkömmlichen Autobahn in eine Autobahn mit automatischer 
Fahrzeugführung erfordert außer der Installation der Telematikeinrichtungen auch bauliche 
Anpassungen und vor allem den Bau von Rampen oder Schranken, um auf die reservierten 
Fahrspuren aufzufahren bzw. um diese wieder zu verlassen. Allerdings wird der wichtigste Teil 
der Telematikeinrichtungen in das Fahrzeug eingebaut. 

 

Die Autobahnen mit automatischer Fahrzeugführung dürften sowohl hinsichtlich der Kapazität 
als auch im Hinblick auf die Sicherheit positive Auswirkungen haben. Zwar erscheint ein 
90%iger Rückgang der Unfallzahlen, wie er von manchen Experten erwartet wird1, allzu 
optimistisch, doch zweifellos würde der menschliche Faktor, der bei den Unfallursachen stets 
eine Rolle spielt, wesentlich reduziert, und viele der Probleme, die bezüglich der Signalisierung 
auftreten, wären aus der Welt geschafft, wenngleich nicht gelöst. 

                                                 
1 Ebenda, S. 77. 
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 ABSCHLIESSENDE ERWÄGUNGEN 

 

 

 

1.  Der Bezugsrahmen 

 

Angesichts der Komplexität des Themas und der politischen Sensibilität hinsichtlich vieler seiner 
Aspekte, selbst wenn sie nicht direkt die Sicherheit betreffen, haben wir uns entschlossen, das 
vorliegende Dokument nicht mit Schlußfolgerungen zu beenden, sondern mit abschließenden 
Erwägungen. 

 

Zunächst erscheint es uns angebracht, einige Punkte zu fixieren, die sich in den vorangegangenen 
Kapiteln ergeben haben: 

 

• Der menschliche Faktor ist von grundlegender Bedeutung bei der Dynamik aller Unfälle, 
und somit bildet er das Element, dem die mit der Straßenverkehrssicherheit betrauten 
Behörden eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. 

 

• Die technologische Entwicklung sowohl bei den Ausstattungselementen der 
Kraftfahrzeuge als auch bei der Telematik im Straßenverkehr leistet einen bedeutenden 
Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit, doch oft sind die Kosten der Vorrichtungen, die 
besonders viel Technologie enthalten, so erheblich, daß sie vom Einbau dieser 
Vorrichtungen in Kraftfahrzeuge der mittleren und unteren Preisklasse abschrecken, im 
wesentlichen aus Gründen des Preiswettbewerbs zwischen den Automobilfirmen. 

 

• Zwar fällt der größte Teil der Aktionen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit unter die 
Kompetenzen der nationalen, regionalen und kommunalen Behörden, doch die 
Europäische Gemeinschaft hat wichtige Kompetenzen hinsichtlich der technischen 
Harmonisierung der Fahrzeuge, welche die Industriepolitik und den Binnenmarkt 
berühren und eine wichtige Rolle bei der Förderung der wissenschaftlichen und 
technologischen Forschung spielen. 

 

• Die Mitgliedstaaten haben mit dem Beitritt zu Entschließungen und spezifischen 
Gemeinschaftsprogrammen eine zunehmende Einsicht in die Notwendigkeit bewiesen, 
daß die Gemeinschaft in den Bereich der Verkehrssicherheit eingreift, insbesondere durch 
Änderung des Artikels 75 des Vertrags, und vor allem hinsichtlich der 
Straßenverkehrssicherheit. Jedoch unterliegt die Harmonisierung in der Gemeinschaft bei 
Fragen, die zur nationalen Sphäre bzw. in den Zuständigkeitsbereich infranationaler 
Behörden gehören, den jeweils zutreffenden Subsidiaritätserwägungen. 
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2.  Der menschliche Faktor 

 

Diese vier Punkte bilden den Rahmen für die Politik der Gemeinschaft im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit, welche, das möchten wir betonen, mit den Instrumenten verschiedener 
öffentlicher Politiken durchgeführt wird, deren wichtigste Zielstellung nicht unbedingt die Sicherheit 
ist. 

 

Aus der zentralen Bedeutung, die dem menschlichen Faktor zukommt, ergibt sich die Notwendigkeit, 
die Zuverlässigkeit des Fahrzeugführers zu erhöhen, insbesondere durch Herabsetzung des 
zulässigen Blutalkoholgehalts, denn wahrscheinlich ist Alkohol am Steuer die Ursache von 20% aller 
Todesopfer auf den Straßen der Union. Zudem ist dies eine Maßnahme, die von der öffentlichen 
Meinung im Gegensatz zu anderen Einschränkungen - etwa mit Bezug auf die Geschwindigkeit - 
leichter angenommen würde. Aus dieser Sicht ist es auch notwendig, gegen das heikle Problem des 
Fahrens unter Rauschmittel- oder Arzneimitteleinfluß anzugehen.  

 

Eine Differenzierung der Führerscheine, bei der die zulässige Hubraumklasse des Fahrzeugs von der 
Erfahrung des Fahrzeugführers abhängig gemacht wird, könnte eine vorbeugende Funktion erfüllen, 
während die Einführung des Punkteführerscheins und die gegenseitige Anerkennung des Entzugs 
bzw. der Aussetzung des Führerscheins in allen Mitgliedstaaten eine abschreckende Wirkung haben 
würden. 

 

Bei diesen Themen ist eine gemeinschaftsweite Harmonisierung wünschenswert, während im 
Hinblick auf den Entzug oder die Aussetzung des Führerscheins im derzeitig geltenden 
Gemeinschaftsrecht das einzig verfügbare Rechtsinstrument ein Übereinkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten ist. 

 

Ein wesentlicher Beitrag der Gemeinschaft könnte die Entwicklung tragbarer Geräte zur Erkennung 
von Rauschmitteln oder Arzneimitteln sein, und eine Harmonisierung der Formulare der 
Unfallmeldungen auf europäischer Ebene wäre zwar mit erheblichen Anstrengungen verbunden, 
würde aber sehr nützlich sein, denn es würde erlauben, die von CARE gebotenen Möglichkeiten 
weitestgehend zu nutzen. 

 

 

3.  Das Fahrzeug 

 

Bei den Fahrzeugen, also dem Aspekt, bei dem die Gemeinschaft einen größeren Beitrag leisten 
kann, scheint das Hauptproblem - außer der technischen Anpassung und Erweiterung bereits 
existierender Richtlinien sowie den Maßnahmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung im 
Zusammenhang mit den neuen sicherheitsbezogenen Technologien - darin zu bestehen, dafür zu 
sorgen, daß die modernsten Geräte in allen Fahrzeugmodellen installiert werden. Um dies zu 
erreichen, kann die Europäische Gemeinschaft die Gesetzgebung nutzen, also die Zahl der für die 
Erteilung der Betriebsgenehmigung erforderlichen Einrichtungen erhöhen, doch auch steuerliche 
Anreize für den Kauf dieser Einrichtungen könnten sich als geeignet erweisen, ebenso wie eine 
Rahmenvereinbarung mit den Versicherungsgesellschaften, derzufolge bei der Berechnung der 
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Haftpflichtversicherungs-Prämien auch die nichtobligatorischen Sicherheitseinrichtungen 
berücksichtigt werden, mit denen das betreffende Fahrzeug ausgerüstet ist1. 

 

Nach Ansicht des Verfassers des vorliegenden Dokuments kommt den Geschwindigkeitsbegrenzern2 
eine besondere Bedeutung zu, deren obligatorischer Einbau in allen Fahrzeugen einen weitaus 
größeren Beitrag zur Sicherheit leisten könnte als eine bloße Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeit, da hierdurch die Verstöße in viel stärkerem Maße reduziert würden als dies 
mit Polizeikontrollen möglich ist. 

 

 

4.  Straßeninfrastruktur und Telematik 

 

Wenngleich die Möglichkeiten der Gemeinschaft, auf die bauliche Gestaltung Einfluß zu nehmen, 
weiterhin beschränkt sind, von den transeuropäischen Verkehrsnetzen einmal abgesehen, so kommt 
ihr doch auf dem Gebiet der Telematik eine wichtige Rolle zu, sowohl hinsichtlich der Forschung 
und Entwicklung, als auch im Hinblick auf die Integration der Systeme, die sehr wichtig ist, da die 
Telematik einerseits eine entsprechende Ausrüstung des Straßennetzes erfordert, andererseits aber 
auch den Einbau der Geräte in die Fahrzeuge, wobei erstere mit letzteren kompatibel sein müssen, 
und zwar in der gesamten Gemeinschaft. Eine besondere Aufmerksamkeit sollte man der 
Möglichkeit widmen, die Systeme zur elektronischen Gebührenentrichtung mit den Systemen für die 
automatische Fahrzeugführung zusammenzufassen, um eine Verbindung zwischen der Sicherheit 
und der Internalisierung der externen Kosten herzustellen; letztere wäre dadurch leichter zu 
akzeptieren, und gleichzeitig würden die anfallenden Kosten gesenkt. 

 

Während der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Telematik eine grundlegende Rolle zukommt, stehen 
ihr im Bereich der Infrastrukturen nur zwei Instrumente zur Verfügung: die technische 
Harmonisierung des transeuropäischen Straßennetzes, wozu auch die Zufahrtstraßen gehören, und 
die Strukturfonds, bei denen die Finanzierung der Projekte von einer Prüfung ihrer Auswirkungen 
auf die Sicherheit abhängig gemacht werden könnten, vergleichbar etwa mit der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 

                                                 
1 Wir möchten daran erinnern, daß der Berichterstatter des Europäischen Parlaments über die Mitteilung der 

Kommission vorgeschlagen hat, die Versicherungspolicen von Fahrern, die wegen Fahrens unter 
Alkoholeinfluß verurteilt wurden, mit Aufschlägen zu belasten.  

2 Siehe Kapitel 3, Abschnitte 3 und 7. 
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 KRITISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN QUELLEN 

 UND ZUR LITERATUR 

 

 

1.  Quellen 

 

Die wichtigste dokumentarische Basis für die europäische Politik im Bereich der 
Verkehrssicherheitspolitik sind die Rechtsakte der verschiedenen Institutionen der Gemeinschaft, 
welche normalerweise in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind. 

 

Vom Vertrag über die Europäische Union gibt es mehrere Fassungen: für das vorliegende 
Arbeitsdokument wurde die vom EUROP1 herausgegebene Fassung verwendet: Europäische 
Union, Sammlung von Vertragstexten, Band I, Luxemburg 1993.  

Die Amtsblätter der Europäischen Gemeinschaft enthalten die Verordnungen, Vorschläge für 
Verordnungen und Entschließungen des Europäischen Parlaments. In den Fußnoten werden die 
genauen Quellenangaben zu jedem zitierten Rechtsakt angegeben. 

 

Von besonderem Interesse sind verschiedene Mitteilungen der Kommission, die wir im Text 
bereits zitiert haben und deren Quellenangaben hier nochmals wiedergegeben werden sollen: 

 

• Entwurf einer Entschließung des Rates zur Durchführung eines gemeinschaftlichen 
Programms auf dem Gebiet der Sicherheit im Straßenverkehr (KOM 84 170); dieser Text 
stellt den ersten Versuch der Gemeinschaft dar, sich den Problemen der 
Straßenverkehrssicherheit zu stellen; 

 

• Mitteilung der Kommission an den Rat über ein Aktionsprogramm zur 
Straßenverkehrssicherheit (KOM 93 246), mit der das 1997 abgeschlossene 
Aktionsprogramm formuliert wurde; 

 

• Förderung der Straßenverkehrssicherheit in der EU: Programm für 1997-2001 (KOM 
97-131); diese Mitteilung schließt sich an das vorangegangene Programm an; in ihr 
werden die Ergebnisse des Programms untersucht, und es wird - wie der Titel schon sagt - 
das Programm für einen neuen Zeitraum formuliert; 

 

                                                 
1 EUROP ist das Amt für offizielle Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft. 
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• Bericht der Kommission über Stand und die künftige Ausrichtung des Projekts CARE 
(KOM 97 238), welcher sich mit diesem spezifischen Projekt einer dokumentarischen und 
statistischen Datenbank über die Unfälle in der Union befaßt. 

 

Es soll auch an die Mitteilung der Kommission Telematikanwendungen im europäischen 
Verkehrswesen (KOM 94 469) erinnert werden, die für die Straßenverkehrssicherheit von 
großem Interesse ist, ebenso wie die nicht angenommenen Vorschläge im Zusammenhang mit 
dem Führen von Kraftfahrzeugen und der Höchstgeschwindigkeiten: 

 

• Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den zulässigen Blutalkoholgehalt bei Fahrern 
von Kraftfahrzeugen (KOM 89 131); 

 

• Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Geschwindigkeitsbegrenzungen für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft (KOM 88 706). 

 

Die wichtigsten Entschließungen des Europäischen Parlaments auf diesem Gebiet sind folgende: 

 

• vom 18. Februar 1986 zu gemeinschaftlichen Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der 
Straßenverkehrsunfälle im Rahmen des Programms für das Jahr der 
Straßenverkehrssicherheit 1986, in ABl. C 68 vom 24.3.86, S. 35; 

 

• vom 16. März 1987 zu Maßnahmen der EG im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik 
zur Förderung des Fahrrades als Verkehrsmittel, in ABl. C 99 vom 13.4.87, S. 219; 

 

• vom 15. Juni 1987 zu 1986 - Jahr der Straßenverkehrssicherheit: Bilanz und Perspektiven, 
in Abl. C 190 vom 20.7.87, S. 18; 

 

• vom 12. Oktober 1988 zum Schutz der Fußgänger und zur Europäischen Charta der 
Fußgänger, in ABl. C 290 vom 14.11.88, S. 51; 

 

• vom 12. März 1993 zu einem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit, in ABl. C 115 vom 26.4.93, S. 260; 

 

• vom 11. März 1994 zu einem Aktionsprogramm zur Straßenverkehrssicherheit, in ABl. C 
91 vom 28.3.94, S. 304. 

 

Im Hinblick auf die Beschlüsse des Europäischen Rates haben wir die Mitteilungen des 
amtierenden Ratsvorsitzes benutzt, die im Bulletin der Aktivitäten des Europäischen Parlaments 
enthalten sind, welches von der GD I dieser Institution herausgegeben wird. 

 

Die Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT) befaßt sich schon seit 
geraumer Zeit mit den Problemen, die den Gegenstand des vorliegenden Dokuments bilden, und 
ihre Entschließungen, die die Arbeiten der Gemeinschaft angeregt haben, finden sich in 
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Principales actions de la CEMT dans le domaine de la sécurité routière/ Principal actions of 
ECMT in the field of road safety, CEMT/ECMT 19941. Dieses Gremium veröffentlicht auch eine 
spezifische, den Problemen der Straßenverkehrssicherheit gewidmete Sammlung. 

 

Die OECD, die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, leistet - in 
einer geographischen Perspektive, die die Industrieländer umfaßt - einen wichtigen Beitrag zur 
Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Phänomene und damit auch der Probleme im 
Bereich der Verkehrssicherheit, wobei zuweilen ein spezifischer Ansatz zugrundeliegt. Einige 
ihrer Veröffentlichungen sind im Literaturverzeichnis angegeben. Auch für die WHO, die 
Weltgesundheitsorganisation, veröffentlicht sie Studien und Dokumente auf diesem Gebiet aus 
ihrer spezifischen Perspektive, von denen einige im Literaturverzeichnis aufgeführt sind. 

 

Die Parlamente der Mitgliedstaaten haben ihre Sensibilität mit Bezug auf dieses Problem unter 
Beweis gestellt, indem sie verschiedene Studien veröffentlicht haben. Zu nennen wären: 

 

• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) Einführung eines 
Verwarnungsgeldes für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, 1982; 

 

• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) Strafrechtliche Maßnahmen 
zum Schutz vor sog. Geisterfahrern, 1983; 

 

• UK House of Lords (Select Committee on the EC) Blood alcohol levels for drivers, 
18th report, 1989; 

 

• UK House of Lords (Select Committee on the EC) Road Safety in the Community, 
18th report, 1990; 

 

• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen? - Folgen aus der neueren Literatur, 1991; 

 

• E Senado Dictamen de la Comisión Especial de Encuesta e Investigación sobre los 
problemas derivados del uso del automóvil y de la seguridad vial, 1992. 

                                                 
1 Die Veröffentlichungen der CEMT werden von der OECD verbreitet, der die CEMT angeschlossen ist. 
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der Erarbeitung des vorliegenden Dokuments berücksichtigt haben.  

 

a)  Veröffentlichungen allgemeiner Art, Statistiken und Epidemiologie der Unfälle 

 

WHO, Road Traffic Accidents as a Public Health Problem, Technical Discussions held during 
the 19th Session of the WHO Regional Committee for Europe, WHO Kopenhagen, Budapest, 
1969. 

 

OECD, Sicurezza dei pedoni, n. 11, Paris, 1970. 

 

WHO, Prevention and control of road traffic accidents, Report of the 4th Liaison Meeting, WHO 
Kopenhagen, Kopenhagen, 29.-31. Januar 1979.  

 

WHO, Seat belts and other devices to reduce injures from traffic accidents, Report of a WHO 
technical group, WHO Kopenhagen, Meknes, 26.-28. Juni 1979. 

 

WHO, Education in traffic safety, Report of a WHO ad hoc technical group, WHO Kopenhagen, 
Essen, 2.-4. Oktober 1979.  

 

WHO, The role of health services on the prevention of road traffic accidents, Report of a WHO 
technical group, WHO Kopenhagen, London, 19.- 21. Februar 1980. 

 

WHO, Prevention of traffic accidents in childhood, Report on a WHO study carried out in 
collaboration with the international Children's Centre and the University of Uppsala, J.P. 
Deschamps, WHO Kopenhagen, 1981. 

 

Taggi F., Stima della quota prevenibile di mortalità per incidenti stradali indotta dall'uso di 
dispositivi di sicurezza, 3º Convegno Nazionale sugli Studi di Mortalità, Florenz, 1986, S. 111-
125. 

 

Taggi F. und Iascone P., Aspetti di epidemiologia e prevenzione del trauma cranico e risultati 
nazionali della legge sull'uso obbligatorio del casco, Riv. Giur. Pol. Locale, 1987, S. 713-718. 

 

Braddock M., Schwarts R., Lapidus G., Banco L. und Jacobs L., A population based study of 
motorcycle injury and costs, Ann. Emerg. Med. 1992, Mar. 21(3):273-8. 

 

Romano P.S., McLoughlin E., Unspecified injuries on death certificates: a source of bias in 
injury research, American Journal Epidemiology, 1992, Oct. 1, 136(7):863-72. 

 



 
 

 
PE 167.287 

Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 

- 90 - 

Taggi F., Epidemiologia e prevenzione del trauma cranico in Italia: alcuni risultati del progetto 
SISI, in atti del XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Pronto Soccorso, 
Perugia, 1993. 

 

Taggi F., Epidemiologia e prevenzione del trauma cranico in Italia: alcuni risultati del progetto 
SISI, XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Pronto Soccorso, vol. 1, 7-
26, 1993. 

 

Pitidis A., Giustini M. und Taggi F., Economic evaluation of road traffic accidents in Italy, 
proceedings of the European Conference: Measuring the severity and costs of accidental injuries, 
European Consumer Safety Association (ECOSA), Oslo, 10./11. Oktober 1996. 

 

AAVV Mobilità 2000: Viaggio al centro dell'utenza, Relazioni ed interventi della 53ma 
Conferenza del Traffico e della Circolazione, Acinova Milano, 1997. 

 

b)  Veröffentlichungen mit Bezug auf den Fahrzeugführer 

 

OECD, Comportamento dei conducenti, n. 12, Paris, 1970. 

 

OECD, Incidenti nei quali sono implicati i giovani conducenti, n. 18, Paris, 1975. 

 

OECD, Manuale sulle campagne di sicurezza dtradale, n. 21, Paris, 1975. 

 

OECD, Nouvelles recherches sur le rôle de l'alcool et des médicaments dans les accidents de la 
route, Paris, 1978. 

 

WHO, The influence of alcohol and drugs on driving, Euro Reports and Studies n. 38, 
Kopenhagen, 1981. 

 

WHO, Alcohol and Accidents, Report of a WHO working group, Rejkjavik, 1.-3. September 
1987, ICP/APR 117 0344j. 1988. 

 

Findley LS., Unverzagt MER. und Suratt PM., Automobile accidents involving patients with 
obstructive sleep apnea, Am Rev Respir Dis., 1988, 138:337-40. 

 

Mitler MM., Carskadon MA. und Czeisler CA, Catastrophes, sleep and public policy, Consensus 
report, Sleep, 1988, 11:100-8. 

Adrich MS., Automobile accidents in patients with sleep disorders, Sleep, 1989, 12(6):487-94. 

 

Arbus L., Tiberge M., Serres A. und Rouge D., Somnolence et accidents de la circulation 
routière, Importance du diagnostic, Neurophysiol Clin., 1991, 21:39-43. 

 

Horne JA., Reyner LA., Sleep related vehicle accidents, BMJ., 1995, 310(6979):565-7. 



 
 

 
PE 167.287 

Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 

- 91 - 

 

Leger D., The cost of sleep related accidents, a report for the national Commission on Sleep 
Disorders Research, Sleep, 1997, 17(1):84-93. 

 

c)  Veröffentlichungen über den Sturzhelm und den Sicherheitsgurt 

 

Haddon W., A report to the Congress on the effect of motorcycle helmet use law repeal - A case 
for helmet use, U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety 
Administration, 1980. 

 

Watson G.S., Zador P.L. und Wilks A., Helmet use, helmet use laws and motorcyclist fatalities, 
Am. J. Publ. Health 71, 1981, S. 297-300. 

 

Taggi F., Un modello matematico per valutare la variazione della mortalità conseguente 
all'introduzione dell'uso obbligatorio del casco di protezione nella guida dei veicoli a due ruote 
motorizzati, Boll. Coll. Med. Trasp. 5, 1984, S. 51-60. 

 

Evans L., The effectiveness of Safety Belts in Preventing Fatalities, Accid. Anal. & Prev., 1986, 
S. 18:229-241. 

 

Chenier T. und Evans L., Motorcyclist fatalities and the repeal of mandatory helmet wearing 
laws, Accid. Anal. & Prev. 19, 1987,  S. 133-139. 

 

Marchi A.G., Valutazione dell'efficacia del casco da motociclista, Medico e Bambino, 1987, 
S. 2, 6. 

 

Peterson T.D., Public Health Focus: Impact of Safety-Belt Use on Motor-Vehicle Injuries and 
Costs, Iowa, 1987-1988, Morbility and Mortality Weekly Report, S. 42-36):704-706, 1993. 

 

Evans L. und Frick M.C., Helmet effectiveness in preventing motorcycle driver and passenger 
fatalities, Acc. Anal. Prev., 1988, S. 20:447. 

 

Fusconi R., Il casco è utile?, Pronto Soccorso 5, 1988, S. 23-26. 

 

Mcswain N.E. JR und Belles A., Motorcycle helmets-medical costs and the law, J. Trauma, 1990, 
Oct. 30(10):1189-97, discussion 1197-9. 

 

Kelly P., Sanson T., Strange G. und Orsay E., A prospective study of the impact of helmet usage 
on motorcycle trauma, Ann. Emerg. Med. 1991, Aug., 20(8):852-6. 

 

Damian P.P. und Pomponio L., Prevenzione del trauma cranico stradale, Traumi/Progetto 
TRACER, Bologna 1990, S. 159-162. 

 



 
 

 
PE 167.287 

Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 

- 92 - 

Frank G. und Fabrizi A.P., Risultati immediati e a distanza di tempo, Traumi/Progetto TRACER, 
Bologna, 1990, S. 187-190. 

 

Serracchioli A. und Servadei F., Il trauma cranico minore, Traumi/Progetto TRACER,  Bologna, 
1990, S. 163-166. 

 

Sosin D.M., Sacks J.J., Holmgreen P., Head injury associated deaths from motorcycle crashes.  
Relationship to helmet-use laws, JAMA, 1990, Nov. 14, 264(18):2395-9. 

 

Shankar B.S., Helmet use, patterns of injury, medical outcome and costs among motorcycle 
drivers in Maryland, Accid. Anal. & Prev., 1992, S. 385-396. 

 

Weiss A.A., The effects of helmet use on the severity of head injuries in motorcycle accidents, J. 
Am. Stat. Ass. 87, 1992, S. 48-56. 

 

Muelleman R.L., Mlinek E.J. und Collicott P.E., Motorcycle crash injuries and costs: effect of a 
reenacted comprehensive helmet use law, Ann. Emerg. Med., 1992, Mar. 21(3):266-72. 

 

Murdock M.A., Waxman K., Helmet use improves outcomes after motorcycle accidents, 
Comment in: West J. Med., 1992, Feb., 156(2):210; 

 

Nelson D., Sklar D., Skipper B. und McFeeley P.J., Motorcycle fatalities in New Mexico: the 
association of helmet non-use with alcohol intoxication, Ann. Emerg. Med., 1992, Mar., 
21(3):279-83. 

 

Shankar B.S., Ramzy A.I., Soderstrom C.A., Helmet use, patterns of injury, medical outcome and 
costs among motorcycle drivers in Maryland, Accid. Anal. & Prev., 24, 1992, S. 385-396. 

 

Rutledge R. und Stutts J., The association of helmet use with the outcome of motorcycle crash 
injury when controlling for crash/injury severity, Accid. Anal. Prev., 1993, Jun., 25(3):347-53. 

 

Center for Disease Control and Prevention, Head injuries associated with motorcycle use - 
Wisconsin, 1991, JAMA, 1994, Sep. 21, S. 272(11):845-6. 

 

Council on Scientific Affairs, American Medical Association, Helmets and preventing 
motorcycle and bicycle-related injuries, Comment in: JAMA 1994, Nov. 16, 272(19):1541-2, 
JAMA, 1994, Nov. 16, 272(19):1535-8. 

 

Gabella B., Reiner K.L., Hoffman R.E., Cook M. und Stallones L., Relationship of helmet use 
and head injuries among motorcycle crash victims in El Paso County, Colorado, 1989-1990, 
Accid. Anal. Prev., 1995, Jun. 27(3):363-9. 

 



 
 

 
PE 167.287 

Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 

- 93 - 

Guillén Grima F., Aguinaga Ontoso L. und Aguinago Ontoso E., Helmet use in drivers and 
passengers of motorcycles in Pamplona (Spain), 1992, Eur. J. Epidemiol., 1995, Feb., 11(1):87-
9. 

 

Orsay E., Holden J.A., Williams J. und Lumpkin J.R., Motorcycle trauma in the state of Illinois: 
analysis of the Illinois Department of Public Health Trauma Registry, Ann. Emerg. Med., 1995, 
Oct., 26(4):455-60. 

 

Konrad C.J., Fieber T.S., Schuepfer G.K. y Gerber H.R., Are fractures of the base of the skull 
influenced by the mass of the protective helmet? A retrospective study in fatally injured 
motorcyclists, J. Trauma, 1996, Nov., 41(5):854-8. 

 

Kraus J.F., Peek C., McArthur D.L. und Williams A;, The effect of the 1992 California 
motorcycle helmet use law on motorcycle crash fatalities and injuries, Comments in JAMA, 
1994, Nov. 16, 272(19):1541-2, JAMA, 1994, Nov. 16, 272(19):1506-11. 

 

Sarkar S., Peek C. und Kraus J.F., Fatal injuries in motorcycle riders according to helmet use, 
J. Trauma, 1995, Feb., 38(2):242-5. 

 

Kraus J.F. und Peek C., The impact of two related prevention strategies on head injury reduction 
among nonfatally injured motorcycle riders, California, 1991-1993, J. Neurotrauma, 1995, Oct., 
12(5):873-81. 

 

Mock C.N., Maier R.V., Boyle E., Pilcher S. und Rivara F.P., Injury prevention strategies to 
promote helmet use decrease severe head injuries at a level 1 trauma center, J. Trauma, 1995, 
Jul., 39(1):29-33, discussion 34-5. 

 

Rowland J., Rivara F., Salzberg P., Soderberg R., Maier R. und Koepsell T., Motorcycle helmet 
use and injury outcome and hospitalization costs from crashes in Washington State, Am. J. 
Public. Health, 1996, Jan., 86(1):41-5. 

 

4. Infrastruktur und Signalisierung 

 

Lorenz H., Ästhetische und optische Linienführung der Straße, XI AIPCR Congress, 1959. 

 

Kenneth A., Stonex, Roadside design for safety, HRBP/V. 33, 1960. 

 

Ferrari P., Giannini F., Geometria e Progetto di Strade, ed. Isedi, 1975. 

 

Babkov V.F., Road conditions and traffic safety, Mir, Moskau, 1975. 

 

Hobbs F.D., Traffic Planning & Engineering, Pergamon Press, Oxford, 1979. 

 



 
 

 
PE 167.287 

Die Europäische Gemeinschaft und die Straßenverkehrssicherheit 
 

- 94 - 

Laughlin S.B., Coding efficiency and visual processing, Vision, edited by C. Blackmore, 1990.  

 

Vision, Statistical limits to image understanding, edited by C. Blackmore, 1990.  

 

Calossi A., La funzionalità visiva, Ed. scientifiche Scarabeo, Bologna, 1991. 

 

Liuzzi L., Bartoli F., Oftalmologia, Minerva M., 1994. 

 

Ranzo A., Vergerio E.R., L'interferenza visuale cinetica nell'affiancamento autostrada-ferrovia, 
Zeitschrift "Autostrade" n. 4, 1994, Rom. 

 

Ranzo A., Relazioni funzionali tra velocità di avanzamento e dimensione trasversale dello spazio 
carrabile, Seminar SIIV, Feb., 1997, Rom. 

 

PrEN-12899/12966, European standard for Road vertical signs and VM traffic signs, CEN, Juni 
1997. 

 

Ranzo A., La progettazione dei piani di segnalamento, Seminario di studio sui piani di 
segnalamento, Politecnico di Milano, 24.6.1997. 

 

 

 

 

 

 

 


