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KURZE BEGRÜNDUNG

Jeder europäische Bürger hat direkt oder indirekt mit Verkehr und mit der Nutzung der 
Infrastruktur zu tun. Daher hat jeder Bürger das Recht, sich sicher zu fühlen, wenn er/sie die 
Straßenverkehrsinfrastruktur benutzt. Von allen Verkehrsteilnehmern sind die am stärksten 
gefährdeten Gruppen am wenigsten geschützt. Dazu gehören Fußgänger, Radfahrer, 
Motorradfahrer und andere. Bei dem Bau und bei der Bewertung von Infrastrukturen müssen 
ihre Interessen unbedingt immer vorrangig berücksichtigt werden.

Was die Sicherheit der Fahrzeuge betrifft, wurden bereits erhebliche Fortschritte erzielt. 
Fahrzeuginsassen sind in sehr viel geringerem Maße der Gefahr ausgesetzt, bei einem 
Autounfall zu sterben oder verletzt zu werden als noch vor zehn Jahren. Daher müssen als 
nächstes die Risiken auch für ungeschützte Verkehrsteilnehmer gesenkt werden. Die 
Trennung einzelner Kategorien von Verkehrsteilnehmern im Verkehr könnte eine wichtige 
Maßnahme sein und sollte geprüft werden. 

Es ist besonders wichtig, dass die Risiken für ungeschützte Verkehrsteilnehmer in allen 
Mitgliedstaaten gesenkt werden. In einigen Ländern besteht ein hohes Sicherheitsniveau, 
während es in anderen an den entsprechenden erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen fehlt. 
Eine Gruppe ungeschützter Verkehrsteilnehmer, bei denen eine Besorgnis erregende und 
steigende Unfallrate festgestellt wurde, ist die Gruppe der Motorradfahrer. Die Unfallrate 
dieser Gruppe steht im Gegenteil zur Tendenz der sinkenden Zahl der tödlichen 
Straßenverkehrsunfälle in der Europäischen Union. Daher müssen unbedingt Maßnahmen 
getroffen werden, um diese Gruppe zu schützen.

Es erscheint auch wichtig, nicht nur die Straßen zu schützen, sondern auch die Infrastrukturen 
im Zusammenhang mit der Straßenverkehrssicherheit - z.B. Kommunikationszentren, 
Frühwarnzentren oder Straßenmanagementzentren - , die bei der Regelung des Verkehrs eine 
Rolle spielen, und, im Sinne des EPSKI (Europäisches Programm für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen), nicht nur die unsicheren Merkmale, sondern auch die potenziellen 
Schwachstellen eines Projekts oder bestehender Straßenverkehrsinfrastrukturen in die 
Sicherheitsaudits einzubeziehen.

Schließlich sei darauf verwiesen, dass die Anfälligkeit von Straßenverkehrsinfrastrukturen im 
Rahmen unvorhergesehener Ereignisse deutlicher zu Tage tritt als bei normalem Betrieb; in 
diesem Zusammenhang erscheint es von entscheidender Bedeutung, die Notwendigkeit von 
Prüfungen und Kontrollen gegebenenfalls nicht nur bis zum Beginn von Maßnahmen, sondern 
auch, wenn sie voll in Betrieb sind sowie unter außergewöhnlichen Umständen klar und 
deutlich einzubeziehen.

Das Europäische Parlament erachtet es als notwendig, dass der Anwendungsbereich des 
Richtlinienvorschlags in diese beiden Richtungen ausgedehnt wird, um zu gewährleisten, dass 
die Sicherheit in allen Phasen der Planung, der Gestaltung und des Betriebs (auch unter 
außergewöhnlichen Umständen) der Straßenverkehrsinfrastruktur im Rahmen der 
Transeuropäischen Netze (TEN-T) einbezogen wird, und dass auch alle ungeschützten 
Verkehrsteilnehmer mit einbezogen werden. Dies ist wichtig, wenn die Zahl der tödlichen 
Straßenverkehrsunfälle zurückgehen soll.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) In ihrem Weißbuch vom 12. September 
2001 „Die Europäische Verkehrspolitik bis 
2010: Weichenstellungen für die Zukunft“
wies die Kommission auf die Notwendigkeit 
hin, die Auswirkungen der Infrastruktur auf 
die Sicherheit zu bewerten und 
Sicherheitsaudits durchzuführen, um in der 
Gemeinschaft gefährliche Straßenabschnitte 
zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. Sie 
setzte sich darin auch das Ziel, die Zahl der 
Verkehrstoten in der Gemeinschaft zwischen 
2001 und 2010 zu halbieren.

(2) In ihrem Weißbuch vom 12. September 
2001 „Die Europäische Verkehrspolitik bis 
2010: Weichenstellungen für die Zukunft“
wies die Kommission auf die Notwendigkeit 
hin, die Auswirkungen der Infrastruktur auf 
die Sicherheit zu bewerten und 
Sicherheitsaudits durchzuführen, um in der 
Gemeinschaft gefährliche Straßenabschnitte 
und Straßenverkehrsinfrastrukturen zu 
erkennen, Abhilfe zu schaffen und Schutz 
zu bieten. Sie setzte sich darin auch das Ziel, 
die Zahl der Verkehrstoten in der 
Gemeinschaft zwischen 2001 und 2010 zu 
halbieren.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3

(3) In ihrer Mitteilung "Europäisches 
Aktionsprogramm für die 
Straßenverkehrssicherheit - Halbierung der 
Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in 
der Europäischen Union bis 2010: eine 
gemeinsame Aufgabe " benannte die 
Kommission die Straßeninfrastruktur als den 
dritten Bereich ihrer Politik zur 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit 
und forderte, dass die Infrastruktur ihren 
Beitrag zu der von der Union angestrebten 
Senkung der Unfallzahlen leisten solle.

(3) In ihrer Mitteilung "Europäisches 
Aktionsprogramm für die 
Straßenverkehrssicherheit - Halbierung der 
Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in 
der Europäischen Union bis 2010: eine 
gemeinsame Aufgabe " benannte die 
Kommission die Straßeninfrastruktur als den 
dritten Bereich ihrer Politik zur 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit 
und forderte, dass die Infrastruktur ihren 
Beitrag zu der von der Union angestrebten 
Senkung der Unfallzahlen leisten solle, 
wobei ungeschützten Verkehrsteilnehmern 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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besonders Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 3
Erwägung 4

(4) Die Festlegung geeigneter 
Sicherheitsverfahren ist ein wesentliches 
Instrument zur Verbesserung der 
Infrastruktursicherheit im transeuropäischen 
Straßennetz. Mit einer Bewertung des 
Sicherheitseffekts sollten auf strategischer 
Ebene die Auswirkungen verschiedener 
Planungsvarianten eines 
Infrastrukturprojekts ermittelt werden. Mit 
Sicherheitsaudits sollte ein 
Infrastrukturprojekt eingehend auf 
Entwurfsmerkmale geprüft werden, die die 
Sicherheit beeinträchtigen. Es ist deshalb 
angebracht, für diese beiden Bereiche 
verbindliche Verfahren festzulegen, die 
geeignet sind, die Sicherheit der 
Infrastruktur des transeuropäischen 
Straßennetzes zu verbessern, die jedoch 
nicht für Straßentunnel gelten, die von der 
Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestanforderungen an die 
Sicherheit von Tunneln im 
transeuropäischen Straßennetz erfasst 
werden.

(4) Die Festlegung geeigneter 
Sicherheitsverfahren ist ein wesentliches 
Instrument zur Verbesserung der 
Infrastruktursicherheit im transeuropäischen 
Straßennetz. Mit einer Bewertung des 
Sicherheitseffekts sollten auf strategischer
Ebene die Auswirkungen verschiedener 
Planungsvarianten eines 
Infrastrukturprojekts ermittelt werden. Mit 
Sicherheitsaudits sollte ein 
Infrastrukturprojekt eingehend auf 
Entwurfsmerkmale, die die Sicherheit 
beeinträchtigen, und/oder auf potenzielle 
Schwachstellen geprüft werden. Es ist 
deshalb angebracht, für diese beiden 
Bereiche verbindliche Verfahren 
festzulegen, die geeignet sind, die Sicherheit 
der Infrastruktur des transeuropäischen 
Straßennetzes zu verbessern, die jedoch 
nicht für Straßentunnel gelten, die von der 
Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestanforderungen an die 
Sicherheit von Tunneln im 
transeuropäischen Straßennetz erfasst 
werden.

Änderungsantrag 4
Erwägung 5

(5) Das Sicherheitsniveau bestehender 
Straßen sollte erhöht werden, indem die 
Mittel gezielt in Straßenabschnitte mit der 
höchsten Unfallhäufigkeit oder dem 
höchsten Unfallverhütungspotenzial 
investiert werden. Damit die 
Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten auf die 
Gefahr einstellen und die Verkehrsregeln, 
insbesondere 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, besser 
beachten, sollten sie darauf hingewiesen 

(5) Das Sicherheitsniveau bestehender 
Straßen sollte erhöht werden, indem die 
Mittel gezielt in Straßenabschnitte mit der 
höchsten Unfallhäufigkeit oder dem 
höchsten Unfallverhütungspotenzial 
investiert werden. Damit die 
Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten auf die 
Gefahr einstellen und die Verkehrsregeln, 
insbesondere 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, besser 
beachten, sollten sie darauf hingewiesen 
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werden, dass sie sich einem gefährlichen 
Streckenabschnitt nähern.

werden, dass sie sich einem gefährlichen 
Streckenabschnitt nähern. Ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern ist besonders 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 5
Erwägung 6

(6) Ein Sicherheitsmanagement für das 
Straßennetz kann bereits kurz nach seiner 
Einführung erhebliche Wirkung entfalten. 
Sind gefährliche Streckenabschnitte erkannt 
und Abhilfemaßnahmen getroffen, sollten 
Vorbeugemaßnahmen in Form von 
Sicherheitsüberprüfungen größere 
Bedeutung gewinnen. Regelmäßige 
Sicherheitsüberprüfungen sind geeignet, 
möglichen Gefahren für alle, auch 
ungeschützte, Verkehrsteilnehmer und auch 
Gefahren an Baustellen vorzubeugen.

(6) Ein Sicherheitsmanagement für das 
Straßennetz kann bereits kurz nach seiner 
Einführung erhebliche Wirkung entfalten. 
Sind gefährliche Streckenabschnitte erkannt 
und Abhilfemaßnahmen getroffen, sollten 
Vorbeugemaßnahmen in Form von 
Sicherheitsüberprüfungen größere 
Bedeutung gewinnen. Regelmäßige 
Sicherheitsüberprüfungen sind geeignet, 
möglichen Gefahren für alle, auch 
ungeschützte, Verkehrsteilnehmer und auch 
Gefahren an Baustellen vorzubeugen.
Wegen ihrer entscheidenden Rolle in 
Krisensituationen wird den 
Straßenverkehrsmanagementinfra-
strukturen und den entsprechenden
Kommunikationssystemen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.

Änderungsantrag 6
Erwägung 8

(8) Um ein hohes Sicherheitsniveau auf den 
Straßen zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten Leitlinien für das 
Sicherheitsmanagement der Infrastruktur 
erlassen und anwenden. Die Übermittlung 
der nationalen Leitlinien an die Kommission 
und regelmäßige Berichterstattung über ihre 
Umsetzung ermöglicht es, die 
Infrastruktursicherheit auf 
Gemeinschaftsebene systematisch zu 
verbessern und das Sicherheitsmanagement 
nach und nach wirksamer zu gestalten. Aus 
den Berichten über die Umsetzung der 
Leitlinien können die Mitgliedstaaten 
außerdem ersehen, welche Lösungen für sie 
am besten geeignet sind. Die systematische 

(8) Um ein hohes Sicherheitsniveau auf den 
Straßen zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten Leitlinien für das 
Sicherheitsmanagement der Infrastruktur 
erlassen und anwenden. Die Übermittlung 
der nationalen Leitlinien an die Kommission 
und regelmäßige Berichterstattung über ihre 
Umsetzung ermöglicht es, die 
Infrastruktursicherheit auf 
Gemeinschaftsebene systematisch zu 
verbessern und das Sicherheitsmanagement 
nach und nach wirksamer zu gestalten. Aus 
den Berichten über die Umsetzung der 
Leitlinien können die Mitgliedstaaten 
außerdem ersehen, welche Lösungen für sie 
am besten geeignet sind. Die systematische 
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Erfassung von Daten aus Vorher-Nachher-
Studien sollte es zudem ermöglichen, 
künftige Maßnahmen so wirksam wie 
möglich zu gestalten.

Erfassung von Daten aus Vorher-Nachher-
Studien sollte es zudem ermöglichen, 
künftige Maßnahmen so wirksam wie 
möglich zu gestalten. Ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern ist besonders 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 7
Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Diese Richtlinie gilt für in Planung, im 
Bau oder in Betrieb befindliche Straßen, die 
Teil des transeuropäischen Straßennetzes 
sind.

2. Diese Richtlinie gilt für in Planung, im 
Bau oder in Betrieb befindliche Straßen und 
damit in Zusammenhang stehende 
Infrastrukturen, die Teil des 
transeuropäischen Straßennetzes sind..

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Absatz 4

4) „Sicherheitsaudit“ eine eingehende und 
systematische Prüfung der 
Entwurfsmerkmale eines 
Infrastrukturprojekts unter dem 
Sicherheitsaspekt in verschiedenen Phasen 
der Planung bis zur ersten Betriebsphase,

(4) „Sicherheitsaudit“ eine eingehende und 
systematische Prüfung der 
Entwurfsmerkmale eines 
Infrastrukturprojekts unter dem 
Sicherheitsaspekt in verschiedenen Phasen 
der Planung bis zur ersten Betriebsphase,
und der entsprechenden Infrastruktur, die 
zur Steuerung des Verkehrsflusses beiträgt.

Änderungsantrag 9
Artikel 2 Absatz 7

7) „Sicherheitsüberprüfung“ eine regelmäßig 
durchgeführte Prüfung einer in Betrieb 
befindlichen Straße unter dem 
Sicherheitsaspekt,

(7) „Sicherheitsüberprüfung“ eine 
regelmäßig durchgeführte Prüfung einer in 
Betrieb befindlichen Straße und der 
Infrastrukturen zur Regelung des 
Verkehrsflusses unter dem 
Sicherheitsaspekt.

Änderungsantrag 10
Artikel 2 Absatz 9 a (neu)

(9a) „ungeschützte Verkehrsteilnehmer“ 
Fußgänger, Radfahrer und motorisierte 
Zweiräder, ohne jedoch andere Gruppen, 
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die als ungeschützt erachtet werden 
könnten, zwingend auszuschließen.

Änderungsantrag 11
Artikel 4 Absatz 3

3. Das Audit ist Bestandteil des 
Entwurfsprozesses und ist in den 
Projektphasen Machbarkeitsstudie, 
Vorentwurf, Detailentwurf, Fertigstellung 
und in der ersten Betriebsphase 
durchzuführen.

3. Das Audit ist Bestandteil des 
Entwurfsprozesses und ist in den 
Projektphasen Machbarkeitsstudie, 
Vorentwurf, Detailentwurf, Fertigstellung 
und in der ersten Betriebsphase 
durchzuführen, aber auch in der Phase der 
Steuerung des Verkehrsflusses und bei 
voller Betriebsfähigkeit und/oder unter 
außerordentlichen Umständen.

Änderungsantrag 12
Artikel 4 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der 
Gutachter für jede Phase des 
Infrastrukturprojekts einen Bericht verfasst, 
in dem er auf die sicherheitsrelevanten 
Entwurfsmerkmale hinweist und Vorschläge 
zur Behebung etwaiger von ihm erkannter 
Sicherheitsmängel macht. Wurde ein 
Entwurfsmangel, auf den der Gutachter in 
seinem Bericht hingewiesen hat, nicht vor 
Abschluss der jeweiligen Projektphase nach 
Anhang II behoben, so legt die zuständige 
Stelle in einem Anhang zum Bericht die 
Gründe dafür dar.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der 
Gutachter für jede Phase des 
Infrastrukturprojekts einen Bericht verfasst, 
in dem er auf die sicherheitsrelevanten 
Entwurfsmerkmale hinweist und Vorschläge 
zur Behebung etwaiger von ihm erkannter 
Sicherheitsmängel macht. Ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern ist besonders 
Rechnung zu tragen. Wurde ein 
Entwurfsmangel, auf den der Gutachter in 
seinem Bericht hingewiesen hat, nicht vor 
Abschluss der jeweiligen Projektphase nach 
Anhang II behoben, so legt die zuständige 
Stelle in einem Anhang zum Bericht die 
Gründe dafür dar.

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Verbesserung der Sicherheit im bestehenden 
Straßennetz. Sie sorgen dafür, dass die 
Behandlung gefährlicher Straßenabschnitte 
und das Sicherheitsmanagement im 
Straßennetz nach Anhang III auf der 
Grundlage jährlicher 
Sicherheitsüberprüfungen des 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Verbesserung der Sicherheit im bestehenden 
Straßennetz. Sie sorgen dafür, dass die 
Behandlung gefährlicher Straßenabschnitte 
und das Sicherheitsmanagement im 
Straßennetz nach Anhang III auf der 
Grundlage jährlicher 
Sicherheitsüberprüfungen des 
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Straßenbetriebs durchgeführt werden. Straßenbetriebs durchgeführt werden. 
Ungeschützten Verkehrsteilnehmern ist 
besonders Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2

Für jeden der vorstehend genannten 
Straßenabschnitte schätzen die 
Mitgliedstaaten das Potenzial der in Anhang 
III Nummer 3 Buchstaben e) und f) 
genannten Abhilfemaßnahmen zur Senkung 
der Zahl von Schwerverletzten und Toten in 
den kommenden drei Jahren sowie die 
Kosten jeder Abhilfemaßnahme.

Für jeden der vorstehend genannten 
Straßenabschnitte schätzen die 
Mitgliedstaaten das Potenzial der in Anhang 
III Nummer 3 Buchstaben e) und f) 
genannten Abhilfemaßnahmen zur Senkung 
der Zahl von Schwerverletzten und Toten in 
den kommenden drei Jahren sowie die 
Kosten jeder Abhilfemaßnahme. 
Ungeschützten Verkehrsteilnehmern ist 
besonders Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 15
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Sicherheitsüberprüfungen der in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Straßen durchgeführt 
werden, damit Sicherheitsrisiken erkannt 
und Unfälle verhütet werden können.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Sicherheitsüberprüfungen der in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Straßen und 
Infrastrukturen durchgeführt werden, damit 
Sicherheitsrisiken erkannt und Unfälle 
verhütet werden können.

Änderungsantrag 16
Artikel 6 Absatz 2

2. Sicherheitsüberprüfungen umfassen 
Routineüberprüfungen und Überprüfungen 
von Straßenbaustellen. Sie werden nach den 
Bestimmungen des Anhangs III 
durchgeführt.

2. Sicherheitsüberprüfungen umfassen 
Routineüberprüfungen, Überprüfungen von 
Straßenbaustellen und Überprüfungen bei 
außergewöhnlichen Umständen. Sie 
werden nach den Bestimmungen des 
Anhangs III durchgeführt.
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