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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Prävention von Verletzungen und 
zur Förderung der Sicherheit
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2006)0329)1,

– gestützt auf Artikel 152 Absatz 4 Unterabsatz 2 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat 
konsultiert wurde (C6-0238/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau
und die Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 6

(6) Das Verletzungsrisiko ist in den 
Mitgliedstaaten sowie in den sozialen 
Schichten ungleich verteilt. Im 

(6) Das Verletzungsrisiko ist in den 
Mitgliedstaaten sowie in den sozialen 
Schichten, den Altersgruppen und 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Mitgliedstaat mit der höchsten 
Verletzungsrate ist das Risiko, an einer 
Verletzung zu sterben, fünfmal so hoch wie 
in dem mit der niedrigsten Rate.

zwischen den Geschlechtern ungleich 
verteilt. Im Mitgliedstaat mit der höchsten 
Verletzungsrate ist das Risiko, an einer 
Verletzung zu sterben, fünfmal so hoch wie 
in dem mit der niedrigsten Rate.

Änderungsantrag 2
Erwägung 8

(8) Die meisten dieser Maßnahmen haben 
sich als kostengünstig erwiesen, da der 
Nutzen der Prävention für die 
Gesundheitssysteme oft ein Mehrfaches 
der Kosten der Intervention ausmacht.

(8) Die meisten dieser Maßnahmen haben 
sich als kostengünstig erwiesen, da der 
Nutzen der Prävention sowohl für den 
privaten als auch den staatlichen Sektor 
und insbesondere für die 
Gesundheitssysteme oft ein Mehrfaches 
der Kosten der Intervention ausmacht.

Begründung

Durch Prävention wird nicht nur für die Gesundheitssysteme, sondern auch für den privaten 
und den staatlichen Sektor Nutzen erzielt.

Änderungsantrag 3
Erwägung 10

(10) Daher erscheint es notwendig, ein 
System der Verletzungsüberwachung und 
-meldung zu entwickeln, das ein 
koordiniertes Vorgehen in allen 
Mitgliedstaaten sicherstellen und 
einzelstaatliche Strategien zur Prävention 
von Verletzungen, einschließlich des Best-
Practice-Austauschs, entwickeln und 
einführen könnte. Ein solches System wird 
im Rahmen des Beschlusses 
Nr. 1786/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 über ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-
2008) und seiner Nachfolgeprogramme 
entwickelt; es soll auf den einzelstaatlichen 
Systemen zur Überwachung und Meldung 
von Verletzungen aufbauen, die einheitlich 

(10) Daher erscheint es notwendig, ein 
System der Verletzungsüberwachung und
-meldung zu entwickeln, das ein 
koordiniertes Vorgehen in allen 
Mitgliedstaaten sicherstellen und 
einzelstaatliche Strategien zur Prävention 
von Verletzungen und zur Förderung der 
Sicherheit, einschließlich des Best-
Practice-Austauschs, entwickeln und 
einführen könnte. Ein solches System wird 
im Rahmen des Beschlusses Nr. 
1786/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 über ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-
2008) und seiner Nachfolgeprogramme 
entwickelt; es soll auf den einzelstaatlichen 
Systemen zur Überwachung und Meldung 
von Verletzungen aufbauen, die einheitlich 
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und kohärent entwickelt werden sollen. und kohärent entwickelt werden sollen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 11

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit 
älterer Mitbürger, Sicherheit gefährdeter
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von 
Verletzungen durch Produkte und 
Dienstleistungen, Prävention von 
Selbstbeschädigung und Gewaltprävention. 
Diese prioritären Bereiche wurden 
festgelegt unter Berücksichtigung der 
sozialen Auswirkungen von Verletzungen 
in Bezug auf Anzahl und Schweregrad, 
Belege für die Wirksamkeit von 
Interventionsmaßnahmen und die 
Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit 
älterer Mitbürger, Sicherheit der 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sport- und Freizeitunfällen, Prävention 
von Verletzungen durch Produkte und 
Dienstleistungen, Prävention von
Selbstbeschädigung und Gewaltprävention. 
Diese prioritären Bereiche wurden 
festgelegt unter Berücksichtigung der 
sozialen Auswirkungen von Verletzungen 
in Bezug auf Anzahl und Schweregrad, 
Belege für die Wirksamkeit von 
Interventionsmaßnahmen und die 
Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

Begründung

Gefährdeten Straßenverkehrsteilnehmern wie Radfahrern und Fußgängern muss zwar 
besondere Beachtung geschenkt werden, alle Straßenverkehrsteilnehmer sind jedoch 
verletzungsgefährdet, und diese Tatsache muss sich in dieser Kategorie widerspiegeln. 
Außerdem wurde der prioritäre Bereich des Sports um die Prävention von Verletzungen 
durch Freizeitunfälle erweitert.

Änderungsantrag 5
Empfehlung an die Mitgliedstaaten Nummer 1

(1) einzelstaatliche Systeme zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen entwickeln, die vergleichbare 
Informationen liefern, die zeitliche 
Entwicklung der Verletzungsrisiken und 
die Wirkung der Präventivmaßnahmen 

(1) einzelstaatliche Systeme zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen mit Zugriff auf andere 
einschlägige Datenbanken entwickeln, die 
vergleichbare Informationen liefern, die 
zeitliche Entwicklung der 
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überwachen und bewerten, ob es 
notwendig ist, zusätzliche Initiativen für 
die Sicherheit von Produkten und 
Dienstleistungen einzuführen;

Verletzungsrisiken unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Verletzungsfaktoren überwachen, die 
Wirkung der Präventivmaßnahmen 
überwachen und bewerten, ob es 
notwendig ist, zusätzliche Initiativen, 
insbesondere für die Sicherheit von 
Produkten und Dienstleistungen 
einzuführen;

Begründung

Spezifische Informationen könnten, wenn dies möglich ist, auch dadurch gesammelt werden, 
dass Daten aus verschiedenen Quellen wie Eurostat oder Versicherungsgesellschaften 
miteinander verbunden werden. Die Letztgenannten haben möglicherweise Zugang zu 
genaueren Informationen über Verletzungsursachen. Um die Vorhersehbarkeit von 
Verletzungen zu verbessern, ist es außerdem unerlässlich, dass jeder Fall einzeln untersucht 
wird, indem die Informationen anhand spezifischer Faktoren aufgeschlüsselt werden. Dies 
wäre eine reale Grundlage für die Entwicklung effizienter Strategien und die Förderung der 
Sicherheit. Schließlich sollten zusätzliche Initiativen nicht nur auf die Sicherheit von 
Produkten und Dienstleistungen ausgerichtet werden.

Änderungsantrag 6
Empfehlung an die Mitgliedstaaten Nummer 2

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention 
von Unfällen und Verletzungen erstellen, 
die eine sektorübergreifende 
Zusammenarbeit in Gang bringen, 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
Kampagnen erweitern und die Sicherheit 
fördern; diese einzelstaatlichen Pläne 
sollten sie in die Praxis umsetzen, unter 
besonderer Berücksichtigung von Kindern, 
älteren Menschen und gefährdeten
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sportunfällen, Verletzungen durch 
Produkte und Dienstleistungen, Gewalt und 
Selbstbeschädigung;

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention 
von Unfällen und Verletzungen erstellen, 
die eine sektorübergreifende 
Zusammenarbeit sowie eine 
Zusammenarbeit mit Betroffenen in Gang 
bringen, Finanzierungsmöglichkeiten für 
Kampagnen erweitern, Anreize für die 
Förderung der Sicherheit schaffen; diese 
einzelstaatlichen Pläne sollten sie in die 
Praxis umsetzen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Hochrisikogruppen 
wie Kindern, älteren Menschen und 
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sport- und Freizeitunfällen, Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Gewalt und Selbstbeschädigung;

Begründung

Neben der sektorübergreifenden Zusammenarbeit muss die vertikale Zusammenarbeit mit 
Betroffenen berücksichtigt werden. Anreize sind hilfreich für die Einführung von 
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Sicherheitsmaßnahmen und –ausrüstung. Durch den Zusatz „Hochrisikogruppen“ wird 
zwischen den oben genannten allgemeinen prioritären Bereichen und besonderen 
Schwerpunktbereichen unterschieden.

Änderungsantrag 7
Empfehlung an die Mitgliedstaaten Nummer 2 a (neu)

(2a) wissenschaftliche Studien 
durchführen, insbesondere über 
Selbstbeschädigung und risikoreiches 
Verhalten;

Begründung

Allgemein muss untersucht werden, warum und wie Verletzungen geschehen. Im Besonderen 
sind Studien im Bereich der Selbstbeschädigung notwendig. Einige Verletzungen werden 
fälschlicherweise als Selbstbeschädigung bezeichnet, während andere durch 
Selbstbeschädigung hervorgerufene Verletzungen nicht richtig erkannt werden. Weitere 
Studien sind auch im Bereich des risikoreichen Verhaltens notwendig, das einen 
entscheidenden Verletzungsfaktor darstellt.

Änderungsantrag 8
Empfehlung an die Mitgliedstaaten Nummer 3

(3) sicherstellen, dass die Prävention von 
Verletzungen und die Förderung der 
Sicherheit systematisch in die
Berufsausbildung von Beschäftigten des 
Gesundheitswesens integriert wird, so dass 
diese Gruppen als kompetente Berater für 
ihre Patienten, Klienten und die 
Öffentlichkeit dienen können.

(3) sicherstellen, dass die Prävention von 
Verletzungen und die Förderung der 
Sicherheit durch Verbesserung der 
Bildung und der Berufsausbildung von 
Beschäftigten des Gesundheitswesens und 
anderer Beschäftigten systematisch 
eingeführt wird, so dass diese Gruppen als 
kompetente Berater für ihre Patienten, 
Klienten und die Öffentlichkeit dienen 
können; das öffentliche Bewusstsein über 
Ursachen und Folgen schärfen, indem die 
Verpflichtungen des Einzelnen und der 
Gesellschaft zur Prävention von 
Verletzungen und zur Förderung der 
Sicherheit hervorgehoben werden.

Begründung

Die Förderung der Sicherheit kann nicht auf die Ausbildung von Beschäftigten des 
Gesundheitswesens begrenzt werden. Die Förderung der Sicherheit wird durch den Hinweis 
verdeutlicht, dass das öffentliche Bewusstsein geschärft werden muss. Außerdem wird betont, 
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dass jeder Bürger die wichtige Aufgabe hat, Unfälle zu verhindern und anderen Menschen zu 
helfen.
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BEGRÜNDUNG

In der Europäischen Union sterben alljährlich rund 235 000 Menschen infolge von Unfällen 
oder gewaltbedingten Verletzungen. Das sind über 600 Todesfälle täglich, die durch 
Verletzungen verursacht werden. Verletzungen tragen auch zu den sozialen und 
wirtschaftlichen Kosten bei und verursachen alljährlich rund sieben Millionen 
Krankenhauseinweisungen und 65 Millionen medizinische Behandlungen. Im Hinblick auf 
die Verringerung dieser Belastungen hebt die Berichterstatterin die Datenerhebung und die 
Datenqualität hervor und betont, wie wichtig es ist, die Sicherheit zu fördern und das 
Bewusstsein für Kostensenkungen durch Maßnahmen zur Prävention von Verletzungen zu 
schärfen. Außerdem ist die Berichterstatterin bestrebt, die prioritären Bereiche klarer 
festzulegen und zu verdeutlichen, dass sektorübergreifende Zusammenarbeit und die 
Einbeziehung der Betroffenen notwendig sind.

In den Änderungsanträgen wird berücksichtigt, dass die Erhebung von Informationen wichtig 
ist, wie in der vorgeschlagenen Empfehlung des Rates betont wird, und außerdem sollen die 
Änderungsanträge eine hohe Qualität der Daten sicherstellen. Bei der Erhebung quantitativer 
Daten werden die „Verletzungsfaktoren“ meist verdeckt. Daher ist es wichtig zu untersuchen, 
warum und wie Verletzungen geschehen. Beispielsweise werden Verletzungen infolge von 
Straßenverkehrsunfällen nur einer einzigen statistischen Kategorie zugeordnet. Diese 
Kategorie lässt jedoch nicht erkennen, dass Verkehrsunfälle in Wirklichkeit von einer 
Vielzahl von Verletzungsfaktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise:

1. physische Kapazität,
2. mangelnde Erfahrung,
3. Einfluss von Drogen (insbesondere Alkohol),
4. mangelnde Konzentration,
5. unterschiedlicher Lebensstil (z. B. soziale Schichtzugehörigkeit, Kultur),
6. risikoreiches Verhalten (insbesondere unter Jugendlichen, mit geschlechtsbezogenen 

Unterschieden),
7. äußere Umstände (Wetter, städtische Umgebung/Wohnumfeld, Infrastruktur, Produkte 

und Dienstleistungen).

Um die Vorhersehbarkeit von Verletzungen zu verbessern, ist es unbedingt erforderlich, dass 
jeder schwere oder tödliche Fall einzeln untersucht wird, indem die Informationen anhand von 
Faktoren wie den oben genannten aufgeschlüsselt werden. Dies wäre eine reale Grundlage für 
die Entwicklung effizienter Strategien und die Förderung der Sicherheit. Spezifische 
Informationen könnten auch erhoben werden, indem Daten aus verschiedenen Quellen wie 
Eurostat oder Versicherungsgesellschaften miteinander verbunden werden. Die 
Letztgenannten haben möglicherweise Zugang zu genaueren Informationen über 
Verletzungsursachen.

In dem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates geht es hauptsächlich um die Erhebung von 
Informationen über Verletzungen durch Einrichtung eines Überwachungssystems. Darin wird 
jedoch kaum auf die Förderung der Sicherheit eingegangen, obwohl diese im Titel genannt 
wird. Im gesamten Dokument wird die Förderung der Sicherheit nur zweimal erwähnt und 
wird nicht klar dargelegt. Der Förderung der Sicherheit muss mehr Bedeutung beigemessen 
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werden, insbesondere hinsichtlich der Schärfung des öffentlichen Bewusstseins. Es ist 
notwendig, das Bewusstsein zu schärfen und die Ausbildung und Bildung in anderen 
einschlägigen Gruppen nicht nur unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens zu 
verbessern. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass das menschliche Leben verletzlich 
ist und dass Verletzungen stets geschehen werden. Die Menschen müssen sich stärker bewusst 
werden, dass sie ihr Leben nicht aufs Spiel setzen können, eine Tatsache, die heute 
offensichtlich übersehen wird. Daher ist es notwendig, das öffentliche Bewusstsein zu 
schärfen und die Bildung zu verbessern, insbesondere für Hochrisikogruppen.

Wissenschaftliche Forschung zeigt, dass Maßnahmen zur Prävention von Verletzungen dazu 
beitragen, die Kosten sowohl im privaten als auch im staatlichen Sektor zu senken. Für den 
privaten Sektor würden Anreize wie Subventionen und/oder Vergütungen dazu beitragen, 
Sicherheitspraktiken und –ausrüstungen zu verbessern.

Einigen der prioritären Bereiche, die in der Empfehlung des Rates aufgeführt werden, kann 
zugestimmt werden (Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer Mitbürger, 
Prävention von Verletzungen durch Produkte und Dienstleistungen und Prävention 
zwischenmenschlicher Gewalt). Andere Prioritäten müssen jedoch ebenfalls klarer festgelegt 
werden. Wenngleich gefährdete Straßenverkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger 
besonders berücksichtigt werden müssen, sind alle Straßenverkehrsteilnehmer 
verletzungsgefährdet, eine Tatsache, die sich in der Kategorie widerspiegeln sollte. Außerdem 
sind Studien im Bereich der Selbstbeschädigung notwendig. Einige Verletzungen werden 
fälschlicherweise als Selbstbeschädigung bezeichnet, während andere durch 
Selbstbeschädigung verursachte Verletzungen nicht richtig eingestuft werden. 
Sportverletzungen machen eindeutig eine große Zahl der schweren Unfälle aus, obwohl sie 
unter der Aufsicht von Sporttrainern geschehen. Freizeittätigkeiten, die unbeaufsichtigt oder 
nur gelegentlich oder spontan (z. B. Skateboard-Fahren) ausgeübt werden, wurden nicht in 
den Vorschlag einbezogen. Dieser prioritäre Bereich muss daher um die Prävention von 
Verletzungen im Zusammenhang mit Freizeittätigkeiten sowie mit Sport erweitert werden.

In dem Vorschlag werden bisher nur Verbindungen zwischen staatlichen Stellen 
(sektorübergreifende Zusammenarbeit) genannt; die vertikale Zusammenarbeit mit den 
Betroffenen muss jedoch ebenfalls berücksichtigt werden. Daher wird in diesem Bericht 
betont, dass organisierte Zusammenarbeit mit NGO’s, die im Bereich der Prävention von 
Verletzungen tätig sind (insbesondere das WHO-Regionalbüro für Europa), notwendig ist. 
Außerdem sind mit der Prävention von Verletzungen erhebliche soziale und ethische 
Erwägungen verbunden, indem die Verpflichtung des Einzelnen betont wird, anderen in der 
lokalen Gemeinschaft, insbesondere den am meisten durch Verletzungen gefährdeten 
Mitbürgern (z. B. Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, älteren Menschen und Behinderten),
zu helfen. Daher ist die  Einbindung in die Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung, um 
die Kosten von Verletzungen zu senken.
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